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Schriftleitung. 
dauernd so vi511ig in Anspruch genommen, dass es 

ihm unm8glich sei, die Entwickelung unseres Blattes 

mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und an seiner Gestal-

tung sich zu beteiligen. Er miisse deshalb aus dem 

Vorstaiid des Altertumsvereins und der Schriftleitung 

seines Blattes von jetzt an ausscheiden, wenn er 

auch gerne Mitglied des Vereins und Freund seiner Be-

strebungen auch weiterhin bleiben wolle. Dass das 

Let•tere in der Tat der Fall ist, geht schon daraus 

hervor, dass die beiden gri5sseren in diesem Jahrgang 

erscheinenden Arbeiten, die des Herrn Lehrers Trieb 

•ber Ibersheim am Rhein und die des Herrn Lei•tnants 

a. D. Giess in Heppenheim iiber dessen Ausgrabungen 

im Lorscher Klostergebiet von ihm angeregt und un-

terstiitzt worden sind. So muss ich mich denn damit 

abfinden, zunachst allein als Schriftleiter dieses Blattes 

zu zeichnen. Indem ich dies hierdurch den Lesern 

und Freunden •des Blattes mitteile, spreche ich zugleich 

dem ausscheidenden Freunde auch an dieser Stelle for 

die mir in den verflossenen 'neun 'Jahren in nie ge-

trobtem freundschaftlichem Verkehr geleistete Hilfe 

nochmals besten Dank aus. 

W 0 r m s, am 30. januar 1911. A. Weckerling. 

-'---

Mitteilung der 
Von dieser ersten Nummer des neuen, des zehnten 

Jahrganges des Monatsblattes «Von•Rhein» an liegt 

die Schriftleitung des Blattes mir, dem Unterzeichneten 

allein ob. Herr Dr.Erwin Frhr. von Heyl, der 

mir seit der Begrondung des Blattes im Jahre 1902 

in der Schriftleitung treu mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden hat, war doch trotz Iebhafter Teilnahme 

an der Entwickelung des Blattes infolge seiner amt-

lichen Stellung und des haufigen Wechsels seines 

Wohnsitzes wiederholt Iangere Zeit nicht in der Lage, 

seine Teilnahme auch wirklich zu beti•igen. Er hat 

mir deshalb auch friiher schon, besonders aber vor 

dem Antritt seiner jetzigen Stellung und der Abreise 

nach Amcrika den Wunsch ge•ussert, dass er nicht 

mehr als mitverantwortlicher Schriftleiter des Blaltes 

bezeichnet werden mi5chte. Nur auf meine dringende 

13itte hin hat er damals auf dersofortigen Ausfohrung seines 

Wunsches nicht weiter bestanden, hat mir aber dann k0rz~ 

Iich nochmals in ausfohrlichem Schreiben aus Washing-

ton sein Verlangen begriindet. Durch seine jetzige 

Stellung als Sekretar der 'kaiserlichen Botschaft in 

Washington und die Eigenart der amerikanischen Ver-

h:aItnisse, in die er sich einarbeiten mosse, sei er 

s•aatlichen Denkmalpflege zu geben und dann von 

nun an durch regelmassig erscheinende Berichterstattung 

sowohl'den Landesaiigehi5rigen als auch den beteiligten 

weiteren Kreisen von der Wirkung des bahnbrechen-

den und fiir andere deutsche Staaten vorbildlichen 

he:ssischen Denkmalschutzgesetzes Kenntnis zu geben. 

Zu diesem Zwecke ist deshalb nun im Aufirage des 

Grossh. Ministeriums des 1nnern ein erster zusammen-

fassender Bericht 'iber die Zeit von dem Erlasse des 

Gesetzes i. J. 1902 bis zum 1. April 1907 im Druck er-
schienen, der zun,•chst nur die Pflege der nicht staatlichen 

Baudenkm•ler und der im Besitz von Gemeinden, 

Kirchen und Stiftungen befindlichen beweglichen Ge-
genstande des Mittelalters und der Neuzeit, sowie der 

Altertiimer aus vorgeschichtlicher, r8misch·germanischer 

und fri•nkischer Zeit behandelt, ••4ihrend fiir die staat-

Iichen Baudenkm•er, f0r das Gebiet der Urkunden-

pflege, sowie f0r das der Pflege der Naturdenkn••r 

besondere Berichterstattung vorbehalten bleibt. An 

diese ersten zusammenfassenden Berichte werden sich 

dann weitere fiir kOrzere Zeitraume anschliessen. Die 

Vorbereitungen zur Herausgabe des ersten jetzt vorlie-

genden Berichtes und die Leitung seiner Drucklegung 

Iagen in den H;•nden des Herrn Professors Dr. Anthes. 

Der Bericht weist in seiner Einleitung zun•chst 

auf die geseizliche Grundlage •iin, auf der die Aus-

iibung der amtlichcn DenkmalpfIege in Hessen beruht, 

insbesondere das Gesetz selbst und die Ausfohrungs-

vorschritten dazu, die sich in der im Auftrag Grossh. 

Die amtliche 
Denkmalpflege im Grossherzogtum Hessen. 

••I'•Chen Den•schu•• •••  ••1'•SS• •••(••••• 

16. Juli 1902 sind nun bald neun Jahre  verflossen.••-י 

In diesen Jahren hat das Gesetz seine Probezeit 0ber-

standen und es 'hat sich, wie man jetzt mit voller 

Ueberzeugung sagen kann, bewahrt. Die bei dem Er-

Iass des Gesetzes gehegten Erwartungen sind im 

grossen Ganzen in Erfollung gegangen und die an-

fangs in weiten Kreisen gehegten Beforchtungen sind 

durch die seitherige Entwickelung meist beseitigt 
worden. Die Schwierigkeiten, die der Wirkung des Ge-

setzes zunachst•im Wege standen, waren a1lerdings 

gross, aber sie sind glocklich Oberwunden worden. 

Die Einrichtung der Denkmalpflege auf den ver~ 

schiedenen in Betracht kommenden Gebieten ist nun ab-

geschlossen und das Gesetz hat sich im ganzen be~ 

reits eingelebt; die Bevi51kerung gew•hnt sich mehr 

und mehr daran, seine Bestimmungen freiwillig zu 

erfiillen, die anfangs vielfach zum Ausdruck ge-

kommene Unzufriedenheit mit dem Gesetz ist ver~ 

schwunden und mehr und mehr ist an ihre Stelle 

eine gerechte Beurteilung und Anerkennung der nOtz-

Iichen Wirkung des Gesetzes getreten. Deshalb 

war es denn nunmehr an der Zeit, einmal Umschau 

zu halten, einen Ueberblick Ober die seitherige Wir-

kung des Gesetzes und der durch es veran1assten 
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zu bekommen. Wer dem Sekret:•r eine hobsche 

Summe eingeh;•indigt, bekam einen «sch•5nen» Namen, 

wer dies nicht tat, musste sich mit einem «weniger 

sch8nen» begniigen. ln der Novelle wird nun erz•hlt, 

wie ein ar m er Mann von seinerFrau und seinem einzi-

gen Kinde mit Spannung am Rathaustor erwartet wird. 

Nachdem der Vater erz;•hlt, welch' schrecklichen Namen 

sie ihm beilegen wollten, kamen sie miteinander Ober-

ein, ihr Hauschen, ihre einzige Habe, zu verkaufen, 

um nur mit einem anst•ndigen Namen sich durch's 

Leben zu schlagen. Hier in Worms wurdendieJuden 

im Jabre 1808 vor den Maire geladen, um sich ihre 

Vor- und Familiennamen selbst zu w•ilen. In der 

Paulusbibliothek befindet sich das in franz•sischer 

Sprache abgefasste Register. Die gew:•hlten Namen 

sind meistens in deutscher, zuweilen in- hebr:aischer 

Schrift unterzeichnet; zuweilen findet sich auch von 

dem Beamten der Vermerk : «Il ne sait pas •crire.» 

Die gewahlten Familiennamen geben meistens den Ge-

burts- oder Aufenthaltsort an oder eine Abkorzung 

desselben. Wer zwei Vornamen hatte, nahm zuweilen 

den letzten als Familiennamen 

Noch eins m8chte ich bemerken. Von den 12 

St•mmen hat sich nur der Stamm Levi erhalten und 

von diesem wieder der Zweig der A a r o n i d e n (Prie-

ster). Wer von Aaron abstammte oder ein Levite ge-

wesen, legte Wert darauf, dass ihm diese Warde er-

halten bleibe, deshalb w••hlte er diese Abstammung 

als Familiennamen. Priester heisst auf hebraisch 

Kohen, daher die Namen Kuhn, Kahn, Kohn etc. 

Zuweilen nannte man auch einen solchen Aaroiiiden 

Kohen Zedek (frommer Priester); aus der Zusammen-

stellung der ersten Buchstaben der beiden W6rter mit 

dem Verbindungslaut «a» entstand das Wort Katz. 

Von Levi entstanden die Varianten Levy, L6wy, Le-

vino, Levite etc. Nach diesen wenigen Erkl•ungen, 

die voraus zu schicken ich f0r notwendig hielt, gebe 

ich das Verzeichnis der Namen, wie sich solches in 

dem Register findet und das gewiss for viele'der noch 

hier bestehenden alten Wormser Familien von lnteresse 

sein יOrts~dorfte. - Die im Register eingeklammerten 

namen zeigen wahrscheinlich an, dass der Betreffende 

oder seine Ahnen von da nach Worms verzogen sind, 

und man hier ihrem Namen auch den Ortsnamen 

beilegte. 
 (Jeburts-Geburts~ • •Angen. Angen. 

ort  jahr ••'••יBisheriger NamenVornamenFamilienn. 
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, Bruchsal 

Worms 
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Metzger 

Wol• (Oppenheim) Wolf Oppenheim 
Abraham (Alsenz) Abr. Gottschalk 

Jakob Briihl Jakob Br•hl 

Salomon(Heidelberg) Salom. Frank 

Aron Astruck Aron Astruck 

Benedikt Wormser Bened. Wormser 

Salom.(Nickelsburg) Salom. Nickelsburg 

Schefiels. 

Durlach 

Maynzer 

S•ern 

Prager 

Honig 

Oppenheim 

Melas 

Briihl 

Adler 

Hiittenbach 

Durlach 

Auerbach 

B•r 

lsak Abraham Isak 

Jakob (Durlach) Jakob 
Mayer (Maynzer) Mayer 

Aron Stern Aron 

Wolf David (Prag) David 

Moise Honig Moses 

Lazar. Oppenheim Lazarus 

Michel (Prag) Michel 

Mammelsdorf Schullehrer 

Levy• 

Dalsheim> 

Dalsheim> 

Dalsheim> 

· -Rothhauer 

 ·-·Cahn 

.- 

Joseph 

Marx 

Wolf 
Herz 

Moses 

Joseph 

Abr. ,(Mammelsdorf) Abr. 

Michel Levy Michel 

Gerson (Dalsheim) (Jerson 

Moses (Dalsheim) Moses 

Abraham (Dalsh.) Abraham 

Alexander Baer Alexander 

Herz Cahn Herz 

Joseph Briihl 

Marx Adler 

Wolf (Hiittenbach) 

Herz (Durlach) 

Moses (Auerbach) 

jessel Jockel 

Ministeriums des Innern bearbeiteten amtlichen Hand. 

ausgabe «Die Denkmalpflege in Hessen 1818 

bis 1905» (Darmstadt 1905, Staatsverlag) bequem 
vereinigt finden. Es werden dann die fOr die Auf-

gabe des Gesetzes, die Erhaltung der DenkmaIer, for 

n•tig erachteten Bestimmungen mitgeleilt, und die Per-

sonen angegeben, welche for die im vorliegenden Be-

richt besprochenen Gebiete der DenkmalpfIege als 

Denkmalpfleger und als Bezirksstellvertreter des Denk-

malpflegers fiir Altertiimer und bewegliche Gegen-

stande, jetzt des Herrn Prof. Dr. Anthes, f0r die be-

sonders gebildeten 11 Bezirke bestellt worden sind. 

Endlich wird mitgeteilt, welche Geldmittel vom Staate 
bis zum 1. April 1907 fiir die Denkmalpflege veraus-
gabt worden sind. Es folgt dann der Geschaftsbe-

richt iiber die T•itigkeit des gem•ss Artikel 32 des 
Gesetzes vom 16. Juli 1902 bestellten Denkmalrates 

uiid seiner standigen Ausschosse f0r die drei Pro~ 

vinzen des Grossherzogtums vom 1.0ktober 1902bis 

einschliesslich 31. Marz 1907. Hieran schliessen sich 

von Seite 17-173 die Berichte der Denkmalpfleger 
f0r die Baudenkmiiler an und zwar for die Provinz Star-

kenburg von Professor Georg Wickop, fiir die Pro-

rich Walbe vinz תundOberhessen von Professor Hei 

fiir die Provinz Rheinhessen von Professor Friedrich 

Pi"itzer, samtlich' in Darmstadt. Den Beschluss bildet 

dann auf Seite 173 -193 der Tatigkeitsbericht des 
Denkmalpflegers fiir die Altertomer und beweglichen 

Gegenstande fiir die Zeit vom Juli 1902 bis Ende des 
Jahres 1908 von Herrn Direktor Bernhard MoIler in 

Frankfurt; der bis zum Ende des Jahres 1908, bis zu 

seiner Berufung nach Frankfurt die Stelle des Denk-

malpflegers bekleidete. Den Berichten sind nicht 

weniger als 34 Tafeln mit je vier und mehr Abbil-

dungen von BaudenkmaIern••eigegeben, die nach An-

Ieitung der Denkmalpfleger oder im Einverstandnis 

mit ihnen wieder hergestellt worden sind. Erst 'diese 

Berichte erm•glichen einen Ueberblick dariiber, welche 

FiiIle von Arbeiten in den Berichtsjahren geleistet, wie 

viel Sch8nes erhalten, wie viel Sch8nes aber auch, 

das verdeckt und verunstaltet war, wieder aufgedeckt 

und hergestellt worden ist. Durch diese Berichte 

m•issen allen, auch denen, die etwa scither noch Geg-

ner des Gesetzes waren, die Augen gei•fiiet werden 

fiir den grossen Nutzen des Gesetzes. Wir k6nnen es 

deshalb jedermann nur angelegentlichst empfehlen, 

diese Berichte zu lesen, die in der Paulusbibliothek 

eingesehen und auch for einen geringen Preis durch 

den Buchhandel bezogen werden k••nnen. -ng. 

Familiennamen • Die 

der, Wormser lsraeliten im Jahre 1808. 
Von S. Rothschlld-Worms. 

ie Israeliten hatten bekanntlich 

Iange Zeit keine F a m i 1 i e n-

na men. Sie trugen mit ihrem 

Vornamen auch denihresVaters. 

Da aber in einer Gemeinde 

durch mehrfache Tr•iger des 

- gleichen Namens viele Ver-

wechslungen vorgekommen, 

hatte man manchen Personen 

noch =den Namen ihres G e 

b•u•r t s ~••oder •A u f e n t h a 1 t's o r t e s beigelegt. Auf 

Befehl Napoleons wurde den Juden zur Pflicht ge-

macht, sich •inen F a m i l i e n n a m e n beizulegen. 

In Oesterreich geschah dies auf Veranlassung Kaiser 

Josephs 11. VVie schwer man es aber dort den juden 

gemacht hat, einen «ordentlichen» Namen zu be-

kommen, das erz•hlt uns der Dichtcr Franzos in 

einer prachtigen Novelle. Die Juden Wiens waren 

zum Stadtsekretar bestellt, um einen Namen zugewiesen 

Von S. 
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Langenbach 

Abenheim 

Briihl 

Bodenheim 

Eberstadt 

Honig 

(]arde 

Nass 

Nass 

Levi 

Adler 

Sichel 
Nass 

Joseph (Oernsheim) Joseph 

Jos. Mayer (Elinger) jos. 

Hirsch Mayer Hirsch 

Samuel ((Oernsheim)Samuel 

Elias Bliin Elias 

Feist (Langenbach) Philipp 

Herz (Abenheim) Herz 

Simon Briihl Simon 

Falk (Bodenheim) Ferdinand 

Amschell.8bEberstadt)Aug.Lud. 

Zacharinas Honig Zacharias 

Salomon Garde Salomon 

Aron Nass Aron 

L8b Nass L8b 
umbel Levi (נMarkus 

Isak Adler Isak 

Abraham Sichel Abraham 

Wolf Nass Lazarus 

Zacharias(Heichelheim)Zach, Heidweyer 

Abr. Hirsch Levi Abraham Levi 

Kive (Langenbach) Jakob Langenbach 

Abraham Bliin Abraham Bliin 

Jachil Cahn Carl Cahn 
David Michaelis David Michaelis 

Abraham 

Carl 

David 

Jakob (Fulda) Jakob Fulda 

JosephBiir(Ciernsh.)Jos.Bernh.Oernsheim 

Lazar (Oernsheim) Lazarus Oernsheim 

Aron (Beindersheim) Aron Bein 

Zacharias (Oernsheim)Zach. Gernsheim 

Baruch Cahn Bernh. Cannot 

David Lohnstein David Lohnstein 

SamuelFaik(Cjcrnsh.) S. Felix aernsheim 

Michel (Pfeddersh.) Michel Pfeddersheim 

Abraham Bliin Abraham Bliin 

Lehmann Rosenthal Lucien Rosenthal 

 --Seligmann Levi Sigismund Levi Schuhmacher 

Hirsch Heidenheim Heinr. Heidenheim Lehrer ••••' 1823 

Jakob -(Dessauer) Jakob Desauer Schneider Worms 

L.8b Herz Marx Leopold Marx B•cker Heidelsheiml826 

Die Eintr•ige der drei Ietzten Namen sind nicht mehr in fran· 

z8sischer, sondern in deutscher Spra•he geschrieben. 

Ibersheim am Rhein. 
Oeschichte des Ortes seit den frOhesten Zeiten, mit besonderer 

Ber•cksichtigung der Mennonitengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(Weitere Beniitzung nur mit Oenehmigung des Verfassers gestattet.) 

Vorwort. 

•ie nachfolgende Geschichte verdankt ihre Ent-

•_,/ stehung dem kurzen dienstlichen Aufenthalt des 
Verfassers in dem Dorfe Ibersheim .wahrend der 

der Jahre 1902/03. Angeregt durch die interessanten 

Urkunden des Gemeindearchivs beschloss der Unter-

zeichnete, das Material im Interesse seiner Schule zu 

einer Ortsgeschichte zu verarbeiten, dabei ausgehend 

von dem Gedanken, dass die Heimatliebe in dem 

jugendlichen Gemote nicht besser als durch Heimats-

geschichte geplIegt werden k8nne, und so entstand zu-

nachst auf Grund der Ibersheimer Urkunden eine kurze 

Darstellung der Vorg•nge und Ereignisse, wie sie im 
,,Luginsland" 1904 ver•ffentlicht wurde und die nur die 

Geschichte der Mennonitengemeinde umfasste. Auf 

Anregung des Herrn Dr. Erwin Freiherr v. Heyl 
zu Herrnsheim forschteder Unterzeichnete nun noch 

nach weiteren Urkunden und fand solche auch in be-

deutender Anzahl in den Staatsarchiven zu Karlsruhe 

und Darmstadt und zwar in ersterem solche Ober die 

Mennonitenbewegung, in letzterem 0ber die ••Itere vor-

reformatorische Geschichte bis zur Karolingerzeit. 
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Beruf 

.-"- Metzger Worms 1764 

----

- 

Metzger - 1731 
-- -- ·- 

Schullehrer Worms 1742 
--- ---

-- -Worms 

- Riisselsheiml753 

- -Worms 

illehrer Mannh. 1759 

 --Worms 

-- -- - 

--- - 

Metzger Heppenh. 1747 

 --Worms 

- Worms 1759 

- Horchh.1738 

.- -Worms 

- Hohensiilzen 1767 

- -Worms 

----י 

--- -- -== 

- -Worms 

-- Bayerihall760 
- -Worms 

--- ---- ---Musikus Elsass 1773 

-- -- --

Rabbiner Worms 1753 

-- -" 
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 ---- Worms 
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BisherigerNamen VornamenFamilienn. 

Moise Kahn Moses Cahn 

L8b Ouckenheimer L8b Guggenheimer 

Seligm. Guckenh. Seiigm Ouggenheim 

Mayer Samuel Samuel Schneider 

Abraham Hirsch Abraham Hirsch 

Wolf Deiger Wolfgang Daigesch 

Abraham (Durlach) Abrah. Durlach 

Abrah. (Hiittenbach) Abr. Hiittenbach 

Herz (Hiittenbach) Heinrich Hiittenbach 

Moise (Bechinger) Moses Becher 

Abrah. Ouckenheim Abr. Guggenheim 

Jechiei •0allinger Daniel Gallinger 

Marum (Eberstadt) Michel Eberstadt 

Abr. (Eberstadt) Abraham Eberstadt 

Kalmann (Abenh.) Corneille Haymann 

Feidel (Horchheim) Simon Horch 

Herz (Horchheim) Hermann Horch 

Moise David David May 

Wolf (Wattenheim) Moses Wolf 

Kive (Polack) jakob Bollag 

Schullehrer 

- 

"-- Metzger 

-'- 

--- '-- 

- 
='- - 

-_- 
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Zum Schlusse sei es 'mir gestattet, dem eifrigen 

F6rderer dieses Werkchens, dem Herrn Botschafts-

sekretarDr. Erwin Freiherr von Heyl zu Herrns~ 

heim an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank 

auszusprechen. Seiner Anregung und st•ndigen Mit-

hilfe, s•inem freundlichen Entgegenkommen verdankt 

diese Geschichte in erster Linie ihre Entstehun•. 

Grossen Dank schulde ich auch Herrn Professor 

Dr A. Weckerling, der mir die zur Aufkl•rung 

mancher Schwierigkeiten dienenden Bocher in der 

entgegenkommendsten Weise zur VerfOgung stellte und 

mir mit niitzlichen Ratschlagen stets zur Seite stand. 

Zu grossem Danke bin ich auch Herrn Pfarrer Mahr 

in Eppelsheim verpflichtet, der manche Uebersetzung 

der alten Urkunden geliefert hat. 

Eppelsheim, im Januar 1911. 

Adolf Trieb. 

K a p i t e l l. 

Das Dorf und seine Umgebung. 

•;;•.*••-•••twa 8 km von Osthofen, abseits von der 

Hauptverkehrsstrasse undunweit  deszieni- ••• ••••'., 

Iich einf•rmig dahinfliessenden Rheinstrom s, 

liegt das stille Di5rfchen Ibersheim, be-
kannt als Wohnsitz einer besonderen Re-

Iigionsgemeinde, der Mennoniten, in seiner Vierecks-

form in sich abgeschlossen durch hohe Wirtschafts-

gebiiude. Mannigfaltig und in der Schreibweise sich 
gar oft unterscheidend ist derwechsel in derBezeicli~ 

nung dieses kleinen Fleckchens Erde. Abgeleitet von 

dem Personennamen ,,Eburin"•) erscheint es uns bald 

als Ibernsheim, Ibernjheim, Ibernssheim, lberensheim, 

Ibirnsheim, bald als Ybrensheim und bald als Uberns-

heim, Ubersheim, Vbernsheim, ja einmal sogar als 

Vbuersheim (1461). Anzunehmen w;•re auch, dass das 

Dorf seinen Namen nach einem frOher hier begiiterten 

Besitzer ,,Iburn'' der um 770 als Geschenkgeber an 

das Kloster Lorsch genannt wird, erhalten haben 

k6nnte.la) 

Versetzen wir uns im Geiste einmal um 200 jahre 

zuriick und unternehmen eineWanderung nach derda-

maligen Mennonitenniederlassung. Kaum haben wir 

Rhein-Di•irkheim, auf der Wormser Strasse weiter-

ge:hend, verlassen, so griisst uns bald der Turm der 

freilich halbzerfailenen katholischen Kirche, die einsain 

auf dem Friedhofe, umgeben von stillen Grabhogelii, 

steht. Vorbei gehts an einigen kleinen einzelstehenden 

H•usern, und vor unsern Augen ausgebreitet liegt nun 

still und ruhig das kleine Oertchen, durch eine Maucr 

wohl verschlossen und verwahrt, links gegen Eich hin 

die fruchtbare Gemarkung des Ober-, Mittel- und Unter-

feldes, ein wogendes Getreidemeer, rechts der Buscli, 

der 150 Morgen grosse Wald, freilich nicht sonderlich 

gepfIegt; denn Bruchl8cher und sumpfige Strecken 

wechseln mit stattlichen Eichbestanden ab, angrenzend 

an die gegen Rhein-Dorkheim gelegene Koheweid_', 

die aber nur den Namen ,,Weide'' tr•gt ; denn niclit 

ein !einziges Haustier ist hier zu sehen. Kein Wundei 

Statt frischen, saftigen Grases nur ein Sumpf, der selbst 

in den trockensten Sommern nichts hervorzubringen 

vermag. Mit gr•sserem Wohlgefallen betrachten wir 

aber die Krautg•rten, die vollsti''ndig gen0gen, die Be-

wohner mit dem nt'tigen Gemiise zu versorgen. 

Einlassbegehrend stehen wir nun vor dem Tor, 

wclches uns die fi·eundlichen Mennoniten auch 8ffnen, 

und wir treten ein. Mit Erstaunen betrachten wir die 

geraumigen Scheuern und St:aIle, das gut gen:iihrte Vieli, 

den einzigen Stolz und Reichtum dieser Bewohner. 

•) Vergleiche hierzu : Bossler, die Ortsnamen von Starkeii-

burg und Rheinhessen in Oermania 29. 

•a) Vergleiche hierzu: Scriba N385. 

Gerade der erste Teil der Ortsgeschichte , in 

welchem diese aIteren Urkunden verarbeitet wurden, 

gew:ahrt einen vollen Einblick in das Wesen der Grund-

herrschaft in den rheinischen Gemeinden, zeigt, wie die 

damals so m•chtigen Kirchen, besonders der Wormser 

Bischof und das St. Paulstift, die Grundherren in den 

meisten Orten waren, denen infolgedessen das Ge. 

richts- und Steuerwesen in den mannigfachsten 

Formen unterstand und die von ihrem Rechte auch im 

vollsten Masse Gebrauch machten. So erscheint uns 

hier lbersheim als der Hauptfronhof, dem die benach-

••;o,,•,hoim•R••n 

barten Gemcinden Rhein-D•rkheim, Hamm, Eich, 

Gimbsheim, Alsheim, Ost- und Westhofen fronpflichtig 
waren. Infolge des geschichtlichen Zusammenhanges 

dieserOrteiiusserte schon imjahre 1904 HerrDr.Erwin 

Freiherr von Heyl in einer Nummer der Zeitschrift 

,,Vom Rhein'' den Wunsch, eine gemeinsame Geschichte 

dieser Rheingemeinden zu schaffen, und dank der 

freundlichen Beihilfe dieses Herrn hat der Unterzeich,iete 

bereits die Vorarbeiten hierzu, die Ordnung der Ge-

meindearchive zu Hamm, Eich und Gimbsheim, erledigt. 

Der zweite Teil zeigt uns das wechselreiche, leid-

volle Leben der armen eingewanderten Mennoniten, 

die sich utiterhartenK•mpfen undMOhen ihreExistenz 

erringen mussten. 

Was nun die Bearbeitung des Stoffes selbst be-

triffi, so stelite sich der Vei=fasser die Aufgabe, ein 

lebensvolles Bild zu schaffen, das uns zur•ckversetzt 

in jene Zeit, wo unsere Ahnen sich emsig regten, wo 

sie k•mpften und stritten, Leid und Freud erlebten. Es 

geniigte demnach nicht, die wirklich und hinli•glich 
beglaubigten Tatsachen einfach und in loser Verbin-

dung nebeneinander zu stellen - dadurch entsteht 

eine -Chronik, aber keine Geschichtsdarstellung 

sondern es musste derGeistdieservergangenenZeiten 

erfasst werden, jener Geist, der die Ereignisse durch-

Iebte und die treibende Kraft dcrselben bildete. So nur 

war es m•glich, die mannigfachen Vorkommnisse 

Iebendig zu gestalten und in anziehender Weise zur 

Anschauung zu bringen. Mi5ge nach diesem Gesichts-

punkte auch die nachfolgende Geschichte beurteilt 

werden, mi5ge man mehr oder minder die Zoge dieses 

Planes in derselben erkennen. 
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ufer. Das Ueberfahren dieses Wiesenwuchses auf das 

diesseitige Ufer besorgten teils die Rhein-Dorkheimer, 

teils die Gernsheimer Fahrbest•nder. In einem Ver-

trage von 17899 mit einem gewissenWeber undKon-

sorten aus Rhein-Diirkheim wurde bestimmt: Die 

Vermieter sollen die zwei Nehen samt Mehrseilen und 

allem dazu geh•rigem Geschirr benotzen ki5n,•en, wann 

und wie oft es die Erbbesti•ndcr (d. s. die Mennoniten) 

zu ihrem Gebrauch bei Tag und Nacht beni5tigt sind. 

Dagegen sollen die Erbbest•inder als Mieter gehalten 

sein, so oft sie die Nehen und Nachen im Gebrauch 

haben, im Ausrhein von jedem 18 kr., im A•m 10 kr. 

an die Vermieter zu zahlen. Sollte es sich zutragen, 

dass die Ibersheimer Bauern Vieh auf dem Fahr Ober-

setzen wollten, so miissen sie 4 Kreuzer bezahlen, 

d. i. zwei hinober und zwei herober. Ausserdem waren 

zum Transporte des Heues und Ohmets noch folgende 

Ueberfahrtsp••tze ׃gestattet 

1. Auf dem rechten Rheinufer: 

a) Am Herrenfeld in der Gegend der Bew;•sserungs-

schleuse. 

b) Am kleinen Rosengarten. 

2. :Auf dem Iinken Rheinufer 

a) An dem seit 1821 inAbbruch Iiegendenlbers-
heimer Wi5rth. 

b) An der Hammer Weide. 

Die Ueberfahrtspl;••ze durfien jedoch nur durch 

den Gernsheimer Fahrbestiinder wahrend der Heu- und 

Entr Ohmeternte gegen 

oder gegen tagewcise Bezahlung benotzt werden. Der 

Fahrmann war aber verpflichtet, zu dieser Zeit2 Nehen 

mit der erforderlichen Mannschaft an die Ueberfahrt zu 

stellen. Fremde oder andere Personen zu befi•rdern 

war bei Strafe von 10 fl. (Gulden) verboten 

K a p i t e 1 Il. 

Hof, Schloss, Kirche. 

(Abbildung des Schlosses siehe Seite 6.) 

1m Laufe der Zeiten hat sich das Bild des Ortes 
nur wenig verandert, erhalten ist noch die alte Anlage, 

die unregelm•issig in planlosen Abst•iden erbauten 

H•user, erhalten auch noch das Hauptgeb•ude, das 

sogenannte Schloss, verschwunden aber ist die um den 

Ort ••hrende Mauer, von deren einstigem Vorhanden-

sein nur noch der Rest eines Torbogens und eine kleine 

Pforte Zeugnis ablegen, vollstandig verschwunden auch 

das alte Gotteshaus, das einst den alten Friedhof zierte 

und mit ihm die in der N•"he befindlichen Hauser•), 

verschwunden endlich auch die ausserhalb der Mauer 

einstens erbaute sehr ger7•umige Schafscheuer. 

Das Schloss, ein ianges, zweisti5ckiges, mit hohen 

geraden Giebeln auf den Schmalseiten versehenes Ge-

b••iude bietet sich dem Auge noch ziemlich in seiner 

alten Anlage dar. Veriindert wurde gegen Ende des 

vorigen Jahrhunderts das hohe Dach, indem es seiner 

BaufaIligkeit wegen abgetragen und schri:iger gelegt 

wurde. Ganz verschwunden ist der hohe Turm, der 

sich an der dem Rheine zugewandten Giebelseile be~ 

fand und auf den noch ein Tiirgew•Ibe und Ueber-

reste inderMauer hinweisen. Ein rundbogigesPortal, 

mit Holzkehle und Rundstab profiliert, fohrt auf der 
einen Seite in die unteren R•ume, von wo aus man 

durch eine Wendeltreppe in das durch eine doppelte 

Zwischendecke von dem Erdgeschoss getrennte obere 

Stockwerk gelangt. Sehr schwer l•sst sich die fr•here 

Verwendung der unteren R;•ume bestimmen. Doch 

deutet ein noch erhaltener Spolstein ohne Zweifel auf 

dasVorhandensein einerKiiche• wie man auch anderer~ 

emeindearchiv  (נIbersheim.•) 

Wiederholt hat man auf den in der Nahe des alten  Kirch-י) 

hofes IiegendenAeckern Fundamente kleinererl*iuser, ZiegelstOcke 

u. dergl. zusgegraben. 

Alles verr•t hier den 'erfahrenen, kundigen Landwirt, 

aber auch de,•sorgsamen Hausherrn, der weise und 

verst•ndig die zuriickgelegten geringen Ersparnisse an-

wcndet, um die Gebaude, die schon alt in Dach und 

Fach sind, in gutem Stande zu erhalten. Nur ein neues 

Haus und eine neu erbaute Scheuer zieren den Hof, 

den wir nun, vorbeigehend am Schlosse, durch das 

zweite Tor wieder verlassen. Weiter wandcrn wir ein 

S•iick Weges auf dem Deiche entlang gegen Hamm, 

um wenigstens aus der Ferne das IVeubruch zu be-

trachten, das friihcr g•inzlich als Weide benotzt, in 

diesem trockenen Sommcr aber umgepflogt worden war. 

Zu unserer Rechten vorbei rauscht der Rhein, aber 

nicht als breiter, majesti•tischer Strom, sondern in ein-

zelnen ;Armen sich durch kleine Eilande schlangelnd 

denn nicht weniger als 5 Inseln, noch zur lbersheimer 

Gemarkung geh8rend , unterbrechen seinen ruhigen 

Lauf. Da sehen wir zum Ersten das sogen. ,,rote W6rth", 

mi·tEichen und anderenBaumenbewachsen, 88Morgen 

umfassend. Diesem folgt das ,,groth W8rth" mit einem 

ziemlich grossen Weiher in seinerMitte und mehreren 

umfangreichen, sumpfigen Lachen, ein Gebiet von 

250 Morgen. Vor beiden liegt das bedeutend kleinere, 

kaum 40 Morgen grosse ,,Bachertw•5rth", zur H;•fie 

mit Weiden bepflanzt, zur Hfilfte sandig. Ebenfalls mit 
Weiden bewachsen ist das gegen Gross-Rohrheim ge-

Iegene ,,Weidenw8rth", das freilich nur einen Flachen-

inhalt von 10 Morgen umfasst, und endlich, Hamm 

gegeniiber, sehen wir noch das verschwindend kleine 

,,Gansew•rth''. Beendet ist unser Rundgang, und Iang-

sam kehren wir wieder zuriick ins Dor•, wo wir aber 

zu unserem Erstaunen inne werden, dass wir noch 

Iange nicht die ganze Gemarkung besichtigt haben; 

denn noch iiber demRheine besitzen dieErbbesti•nder 

einen bedeutenden Wiesenkomplex, und der gef•llige 

Gastgeber legt uns auch gleich einen diesbeziiglichen 

Plan vor, aus dem wir noch folgende Angaben er· 

 :'sehen 

1. Eine ausgesteinte Wiese mit 5 Steinen, st8sst 

auf den Rhein und die Grossrohrheimer Gr•ben und 

wird Herrenfeld genannt. Darin Iiegen unniitze sumpfige 

15 Morgen, jedoch ist der Um- • Lachen und L6cher 

fang sotaner Wiese 130 Morgen. 

2. Eine Wiese zu5Gemannsmaten, hi•It5Morgen 

20 Ruten. 

3. Eine Wiese zu 1 Gemannsmate, hiilt 1 Morgen 

20 Ruten. 
4. Eine Wiese amGrossrohrheimerSteg zu 2Ge~ 

mannsmaten, h•It 2•/2 Morgen. 

5. EineWiesezu2Gemannsmaten,haIt2•/•Morgen. 

6. Eine Wiese zu 7 Gemannsmaten, h•It 63,4 Morgen. 

(Eine Gemannsmate enthielt 180 Ruten oder l•/•Morgen.) 

Nehmen wir also unsere hessischen Morgen an, 

so wiirden sich diese Flachenmasse nach heutiger Be~ 

rechnung folgendermassen gestalten: 

144 Ruten = 2500qm) • 1 Morgen = 400 Klafter 
1 Rute = 17,35qm) 

Der Gesamtfl•cheninhalt der lbersheimer Gemar-

kung betrug damals: 

1. Hof (d. i. das Dor•) in seinem Bezirk 8% Morgen 

2. „Der Distrikt zwischen Deich und Hof 30 
 ,,.1034 . . 3. Das Ackerfeld 

 ,,105 . . . 4. Neubruch 

 ,,180 . . . 5. Waldung (Busch) 
 ,,6. Koheweide und Neuwiese . 319 

 ,,368 . . . 7. An W•5rthen 
147•/., „. . 8. An Wiesen 

" 

" 

" 

" 

 יי

" 

. „147•1• 

Summa:2162 Morgen, 

wobei sich anWeg, Damm, Gr•ben und sonstUnnutz-

barem 150 Morgen befinden, 

Wie sich aus obiger Darstellung ergibt, befand 

sich auch ein gr8sserer Wiesenkomplex, zur Ibers~ 

heimer Gemarkung geh8rend, auf dem rechten Rhein-
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In n•chster Niihe des froher gefundenen Skeletts • 

,ermittelte man ein zweite•c Grab mit einem Skelette 

schon durch  Sandgrabendessen יganze rechte Seite 

zerst8rt war. Auf der linken Brustl•'lfte fanden sich 

aber noch in ihrer urspriinglichen Lage und ganz un-

versehrt zwei etwa 20 cm Iange Nadeln aus Bronze, 

die unten e:ine Spitze und am andern Ende eine Ver-

zierung in Form eines Rades mit 4 Speichen tragen, 

weshalb derartige Nadeln auch Radnadeln genannt 

wurden. Sie dienten zur Befestigung des Gewandes, 

denn dieeigentlicheGewandnadel, Sicherheitsnadeloder 

Fibel, war damals noch nicht bekannt. Aus der Form 

dieser Nadel geht nun mit Bestimmtheit hervor, dass 

wir es mit einem Funde aus der mittleren Bronzezeit, 

etwa aus der Mitte des zweiten Jahrtausends vor 

Christus zu tun haben. Einen ganz gleichen Fund hatte 

der Altertumsverein 20 Jahre vorher bei Leiselheim 

gemacht. Dort fand er bei Ausgrabungen ein Skelett, 

das ebenfalls zwei solcher Nadeln auf der Brust trug 

und ferner mit einerHalskette geschmockt war, die:aus 

Bernsteinperlen und kleinen Bronzespiralen sich zu-

sammensetzt. Auserdem trug •das Skelett an jedem 

Arm einen Armring sus Bronze. Dieses Grab ist nun 

das :•Iteste, in dem ein Fund von Bernstein gemacht 

worden ist. Der Bernsteiiihandel, der aus dem Norden 

dieses wertvolle Harz in unsere Gegenden brachte, 

kann friihestens in dem Zeitabschnitt der Bronzeperiode 

erfolgt sein, der durch die Radnadel charakterisiert ist. 

Solche Wahrnehmungen von kulturhistorischer Bedeu-

tung verm•gen wir also bei einiger Aufmerksamkeit 

aus diesenGrabern zu gewinnen. DasGrab beilbers-

heim wurde auf einem Grundst0ck des Gutsbesitzers 

H e i n r i c h S t a u f f e r V 11. entdeckt.•) 
Zu erw;•hnen ist auch noch ein friinkischer oder 

mittelalteriger Steinsarg, der nach dem Fussende ver-

jiingt ist, in der Mitte des Dorfes vor der alten Lehrer~ 

wohnung steht und die kaum mehr leserliche !nschrift 

86. . . . tr•gt : 17. M.'1 C 

'•K a p i t e 1 IV. 

Ibersheim w•ihrend der Karolingerzeit. 

Wenn die Tradition behauptet, lbersheim habe 

froher dem Kloster Lorsch geh8rt, so beruht diese 

Naehricht nur zum Teil auf Wahrheit, denn von einem 

grossen Besitz oder garvon einerGrundherrschaftdes 

Klosters in unserer Gemeinde kann nicht die Rede 

sein, da dasselbe nur iiber eine geringe Morgenzahl 

an Land verfiigte, woriiber uns die Schenkungs~ bezw. 

Kaufurkunden aus damaliger Zeit Aufschluss geben. 

Da erfahren wir zunachst Genaueres 0ber diefriiheren 

Bewohner des Ortes selbst, deren folgende genannt 

 :.werden 

1. Baltsuint. 11. Froduuin und 

2. Crodolt. Frowirat, 

3. Madalgisus. 12. Hutoundlrmintrud. 

4. Radulf. 13. Nanuin. 

5. Waldolf und 14. Nocger. 
Wilgerat. 15. 1burin. 

6. Adaldrut. 16 Gerhelm. 
7. Theutlint. 17. Aganung. 
8. Eburinus. 18 Adacere 

9. Rucher. 19. Samuel. 

10. Bloa. 

Nur Vornamen sind hier aufgezahlt, was aber 

darin begriindet ist, dass eben in dieser Zeit die 

Familiennamen noch fehlten. 

Wenn wir nun auch nur annehmen k•nnen, dass 

die Tr•ger der oben genannten Namen der Kirche•zu-

getane Christen waren, die meistens aus Sorge um 

ihr Seelenheil dem unter Pipins Regierungszeit ge-

griindeten Kloster Lorsch einen oder mehrere Morgen 

11. Froduuin und 

Frowirat, 

12. Hutoundlrmintrud. 

13. Nanuin. 

14. Nocger. 

15. 1burin. 
16 Gerhelm. 
17. Aganung. 

18 Adacere 

19. Samuel. 

Nach der Abhandlung in Mainummer 1903 ,,Vom  Rhein''.י) 

seits in dem Erdgeschosse schon Spuren einer froheren 

 •Kapelle entdeckt zu haben glaubte.•aיי•י 

Die Kirche war dem hl. Dyonisius geweiht,•blieb 
jedoch vom 15. Jahrhundert abmeistens unbesetztund 

geriet deshalb nach und nach so in Verfall, dass sie 

bei derKirchenteilung(1795) g•nzlich umgangen wurde.•) 
Statt ihrer erhebt sich jetzt mitten im Dorfe eine zu 

Anfang des vorigen Jahrhunderts in einfachem Stile er-

baute und den Mennoniten geh8rige Kirche, von welcher 

an der Riickseite zwei gr8ssere Wohnri''ume abgetrennt 

siiid, deren einer als Gemeindezimmer ben0tzt wurde, 

wahrend der andere bis zum Jahre 1908 als Lehrsaal 

der Gemeindeschule dienle, von welchem Zeitpunkte 

ab ein eigenes Gebaude als Schulhaus erworben wurde. 

K a p i t e l 111. 

Pr•historische Funde. 

So reich Ibersheim an wertvollen geschichtlichen 

Urkunden ist, so arm ist es an historischen Funden. 

Wohl wurden ja an der Grenze der Gemarkung, gegen 

Rhein-Diirkheim und den Sandhof, einige Funde, Bein-

ringe, aus der Zeit des 8.-4. Jahrhunderts vor Christi, 

der sogenannten Hallstatt- oder beginnenden Eisenzeit, 

gemacht, in Ibersheim selbst aber sind nur zwei Aus-

grabungen von Bedeutung. 

In den 1880er Jahren fanden spielende Knaben in 

einer Sandgrube eine Anzahl alter, wertvoller Monzen. 

Leider gelang es nur, zw5If Stiicke dcrselben f0r das 

Paulusmuseum zu retten, w:ahrend die anderen wieder 

verloren gingen. Diese Geldstocke slammen aus der 

Karolingerzeit und tragen am Rande die Inschrift: 

Karolus Rex, so dass es zweifelhaft ist, ob hierunter 

Karl der Grosse oder der nachmalige Karl der Dicke 

zu verstehen ist. Auf der Vorderseite sind sie mit 

einem Kreuze (t) gezeichnet. Eine derselben hat 

folgende Umschrift: ex metallo novo (d. h. aus neuem 

Metalle). 
Sehr wichtig ist der zweite Fund, der au:3 der 

mittleren Bronzezeit (Mitte des zweiten Jahr•ausends 

vor Christi) stammt. Im Friihjahr 1903, kurz vor 

Ostern, wurde in der Nahe von lbersheim gelegentlich 

des Sandgrabens von Eicher Arbeitern ein Skelett ge-

funden. Von dabei gelegenen Beigaben verlautete nichts. 

Da nun dieser Fund zwischen lbersheim und Eich, 

gleichweit von beiden Ortschaften, an hochgelegener 

Stelle gefunden worden war, so liess sich vermuten, 

dass es sich um ganz alte Gr•ber handeln wOrde, und 

es wurde deshalb beschlossen, alsbald die Stelle einer 

Untersuchung zu unterziehen Dieser Ansicht entsprach 

auch der wirkliche Befund. 

1,,) Vergleiche hierzu W8rner, Kunstdenkm•lcr im Kreise Worms, 

und Wiirdtwein, Dioecesis Mog. 11. 1769. 
•) VergIeiche Widder. 
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M u s e u m s schenkten : Die • B. Fiir die S a m m l u n g e n d e 

unter dem Protektorate S. M. des Kaisers stehende deutsche 

Orientgesellschaft in Berlin eine Anzahl Funde von ihren Aus-

grabungen auf dem vorgeschichtlichen Friedho•e bei Abusir el 

Melek in Mi••gypten 1905/6, im ganzen 22 St•• O••se 

aus der Zeit des Uebergangs von der Steinzeit zur Bronzezeit 

(in Aegypten ungef. 3500 J vor Chr.), 1 zerbrochenen Armring, 

1 Schminkpalette aus metamorphischem Schiefer, l Reibstein 

und '3 kleine Feuersteinmesser. 

Die Arbeiter des Herrn Maurermeisters Adolf Zucker schenkten 

eine Anzahl auf einer Baustelle in der Hafergasse gefundener 

kleiner (]!•ser und T6pfe. 

Herr Max Levy: Eine in derN•hedesOymnasiumsgelundenekleine 

r8mische Bronzemiinze des Kaisers Postumus (258-267). 

Herr Lehrer Trieb in Eppelsheim : Ein kurpf•lz. 2-Albusst•ck. 

Ferner iibersandten aus folgenden St•dten wissenschaftliche 

Vereine :und Anstalten ihre neuesten Ver6•fentlichungen 

Augsburg : Hisfork;cher Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Bayreuth : Histo•scher Verein fiir Oberfranken. 

Berlin: 1. Verein fiir die Geschichte Berlins. 2 Verein f•rHeimat~ 

kunde der Provinz Brandenburg in Berlin. 3. Schriftleitung 

der Zeitschrift ,,Die Denkmalpflege''. 

Bern: Historischcr Verein des Kantons Bern. 

Bieleleld: Verein fiir Oeschichts·, Volks· und Heimatkunde. 

Darmstadt : Historischer Verein fiir das Orossherzogtum Hessen. 

Dresden: 1. S•hsischer Altertumsverein. 2. Verein fiir die Oe= 

schichte Dresdens. 

 Altertumsverein. ׃Frankenthal 

Frankfurt a. M. : Stadtbibliothek. 

Freiburg i. Br.: 1. Oesellschaft fiir Bef8rderung der Geschichts·, 

Altertums~ und Volkskunde von Freiburg i. Br. und der an-

grenzenden Landschaften. 2. Verein Schau in's Land. 

Griinstadt : Leininger (0eschichtsverein. 

Hamburg: Museum fiir Hamburgische Geschichte. 

eschichte der Stadt  (נHannoverHannover : Verein fiir die 

Heidelberg: Stadtbibliothek, Lese. und B•cherhalle. 

Karlsruhe : Historische Kommission fiir das Grossherzogtum Baden. 

Kassel : Historischer Vere•n ftir Hessen. 

Kiel : •Jesellschaft fiir schleswig-holsteinische •eschichte. 

Klagenfurt : Geschichtsverein fiir Karnten. 

Koblenz : Stadtbibliothek. 

Landsberg a. d. W. : Verein fiir die Oeschichte der Neumark. 

Landshut : Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Liibeck: Lese- und Biicherhalle. 

Magdeburg: 1. Verein liir die Geschichte und Altertumskunde 

Magdeburgs. 2. Museum fiir Natur- und Heimatkunde. 

Mainz : Stadtbibliothek. 

M•nchen : K8nigl. bayerische Akademie der Wissenschaften. 

Osnabriick : Verein fiir Geschichte und Landeskunde f0r Osnabriick. 

Ravensburg : Schw•isches Archiv. 

Salzburg : Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Schwerin : Verein fiir mecklenburgische Oeschichte und Landeskunde. 

Stockholm: Kgl. Akademie der Wissenschaft und Kunst. 

Strassburg i. E.: Historisch-IiterarischerZweigverein desVogesen-

klubs. 

Stuttgart : Wiirttembergischer Geschichts- und Altertumsverein. 

Winterthur : Stadtbib•othek. 

Ziirich : Schweizerisches Landesmuseum. 

Zwickau: Altertumsverein. 

ch e rei schenkten ferner: • Der B 

Herr Prof. Dr. Baas, Karlsruhe: Derselbe, 3 verschiedene Ar· 

beiten zur Geschichte der Medizin. 

Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt: Derselbe. Zur Aetiologie des an-

geborenen Schwachsinns und Korrespondenzblatt der .•rzt-

lichen Vereine des Orossherzogtums Hessen. 

Dr. Beinert in Mannheim : Derselbe, Mehrere  ArbeitenHerr י.Pro 

0ber Johann Michael Moscherosch. 

Herr Geh. Schulrat Dr. Blase in Mainz : Deutsche Literaturzeitung, 

,Jahrgang 1910. 

Frau Dr. Brauns: 2 grosse Napoleonsbilder, Lithographien. 

Frau Schiitz Breitenbend: Die Zeifschrift Unsere Heimat 1910 for 

die Lesehalle. 

obertragen haben, so  k•nnenAecker*oder יWeinberge 

aber,- wenn wir bede•ken, welche Macht die 

Kirche damals 0ber ihre Glieder hatte, und wenn wir 

auch die sp;•teren Bev,51kerungsverl••isse und Ge-

markungsgri5sse vergleichend in Betracht ziehen, nur 

wenigeofehlen:• Entweder miissten es solche gewesen 

sein, die nicht gehorsame Diener ihrer Kirche waren, 

w•sr aber* sehr unwahrscheinlich ist, oder aber, es 

miissten noch Unfreie hier gewohnt haben, die nichts 

verschenken konnten, weshalb wir unter' Berocksich-

tigung dieser Umstiinde wohl auf eine Gemeinde mit 

 drirfen.etwa 20-25י Familien schliessen 

Welchem Stande'geh•ren nun:diese an? Auch 

dariiber geben uns die Urkunden Aufschluss. Alle ver-

schenken oder>verkaufen von ihrem eigenen Besitz 

(,,was sie haben") oder sie werden, wie Aganung, 

Adacere und Samuel als Zeugen genarint. Eigenes 

Land besass aber nur der Vollfreie, wie auch er 

nur als Zeuge auftreten konnte. Also kann unsere Ge-

meinde nur von vollfreien, unabhf•ngigen Bauern bewohnt 

gewesensein• Grundherren•)k•nnensienichtgewesen 

sein, da erstens nirgends Unfreie genannt werden und 

zweitens die Zahl der Besitzer als Grundherren f•r den 

kleinen Ort viel zu gross war. 

Eines Iasst sich freilich nicht bestimmen, n•mlich 

d•e Gr8sse der einzelnen Bauernh•fe, da sich die Be-

schreibung der Goter in allgemeinen A•sdrocken be~ 

wegt und nur in den allerwenigsten Urkunden gesagt 

ist, 0ber wieviel Grundbesitz der Aussteller verf•gt, 

viel h•ufiger wird angegeben, dass er nur etwas von 

seiner Habe verschenkt oder verkauft. Einige spezielle 

Beispiele m•gen uns dies beweisen. So schenkt 

Adaldrut am 1. Juni 779 dem Kloster Lorsch alles, 

was sie an pfliigbarem Lande in Ibersheim besass und 

einen Wingert. Noch mehrere Weinberge hatte sie 

aber im Besitz; denn am 12. Juli Obergibt sie aber-

mals demselben Kloster fiinf und am 8. Juni 777 drei 

Weinberge in Ibersheimer Gemarkung. Sicher haben 

wir es hier, wenn wir die geringen Zeitabst•ide be= 

riicksichtigen, jedesmal mit derselben Person zu tun. 

Etwas genauer lautet die Urkunde, welche uns von 

Radulfs Uebergaben erz:''hlt; denn er schenkt dem 

Kloster den Teil an pfliigbarem Land, der ihm zuge-

fallen ist von seinem Bruder, beinahe zwei Morgen 

Land, an drei Stellen Wiesen und in Ibersheim 

einen Wingert, der ihm durch Uebergabe von seiner 

Frau zugefallen ist, ausserdem noch ein geweihtes 

Land zum Anlegen eines Wingerts neben dem vorher-

gehend genannten Weinberg. (Fortsetzung folgt.) 

(]eschenk=Verzeichnis. 
Schluss des Verzeichnisses in der Dezembernummer des vorigen 

,1ahres und Verzeichnis der weiterhin bis zum 31. Januar 1911 

,•·m Verein zugewendeten Oeschenke: 

Herr•Seeger, Dr., prakt. Arzt in Eich: Eine gr8ssere'Anzahl vor-

zugsweise medizinischer und forstwirtschamicher B•her. 

Herr Simand, Ferd., Fabrikdirektor: Festschrift zum deutschen 

S:•ngerfest in Wien 1890, Erinnerungsblatt an den 400j,•hrigen 

Bestand der Buchdruckerkunst in Wien 1882 und 2 weitere 

Festschriften. 

Herr ׃•rtigeSonnenberger, Sanitiitsrat, Dr. : Derselbe, Der gegenw 

Stand der Lehre von der Tuberkulose des Kindesalters S. A. 

und die Fortsetzungen der Zeitschrilten ,,Der Kinderarzt'' u. 

,,Mutter und Kind". 

Herr Stein, Rabbiner Dr.,und Lehrer Rotschild: 14 Jahrg:"nge der 

Allgemeinen Zeitung des judentums 1895-1909. 

Stadtverwaltung Worms : Allgemeines deutsches Sti•dtebuch und 

B•derfiihrer fiir das Deutsche Reich 1910 und Verkehrsstati· 

stik des Eisenbahndirektionsbezirks Mainz fiir das Etatsjahr 

1909. 

Herr•Winther, San•tsrat, Dr.: Zahlr•che IB•her und Zeit-

schriften fiir die medizinische Abteilung det•aulusbibliothek. 

Herr.Zink, Ci., Stadtbibliothekar in Heidelberg: 3 versch. B•cher. 

•) Freie, die von den Abgaben ihrer Hintersassen lebten. 
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Herr Pfarrer Papst: Urkunde, eingelegt in den 0rundstein der im 

' neuen westlichen Stadtteil von Worms im Bau begriffenen 

Lutherkirche. 

Herr Lehrer Ramge: Neue evangelische Bl•tter. 4. und 5. jahr-

gang. 1909 und 1910. 

Herr Wilhelm Rauch, Kaufmann: Schulze·Delitzschs Schriften und 

Reden. 2 Bande 1909. 

Fr•ulein Anna Reuter: DieZukunft. Herausgegeben von Maxliarden. 

Jahrgang 1910. 

Herr Gustav Rippert, cand. phil. : M. Acci Plauti Sarsinatis Com-

moediae XX superst•es. J. Phil. Pareus rest•it et no• per-

petuis •ustravit. 1610_ 

Herr Lehrer Rotschild : Allgemeine Zeitung des Judentums. Jahr-

garig 1910. 

eh. Medizinalrat Dr. Salzer : Die Fortsetzungen der von  (נihmHerr 

der Paulusbibliothek gelieferten Zeitschriften. 

Herr Forstmeister Schaub: Hepding Dr. H., Die Cyriakuswage in 

Neuhausen. S. A. 

Herr Anton Schmidt durch Herrn Sanit•tsrat Dr. Koehl : Drei alte 

Kunstb•cher, gebunden in einem Bi•dchen. 

Herr Buchbinder Schmuck: Das Cjewerbeblatt. Herr KarlSchmuck 

fertigte fiir die Bibliothek mehrere Photographien unentgeltlich. 

Herr Dr. Ernst L. Stahl in Diisseldorf: Derselbe, der Hebbelverein 

in Heidelberg 1902--1908. Heidelberg 1911. 

Herr Dr. Strauss, Rechtsanwalt: TrendelenburgA.UeberSpinoza's 

(]rundgedanken und dessen Erfolg. Berlin 1850 und Teich-

m•Iler Dr. Oust. Darwinismus und Philosophie. 1877. 

Herr Thomas, Maler und Tanchermeister: Facsimiledruck einer 

Nummer der Wormser Zeitung von 1781. 

Herr Vogt, Rea•ehrer i. R.: Eine Zeichnung des Orabdenkmals 

des Ritters Christoph von Vestemberg in der Kirche von 

Breitenlohe. 

Herr Arthur Warda, Amtsrichter in K8nigsberg: Derselbe 4 Ab~ 

handlungen iiber Kant und 2 Kantbildnisse. 

Herr Gustav Wolff, Baumeister und Nachkomme einer alten Wormser 

Familie: Derselbe, das Ooethe~Theaier in Lauchs'.;•dt. Seine 

Geschichte und seine Wiederherstellung im Jahre 1908 mit 

zahlreichen Abbildungen. Ausserdem stiftete Herr Wolff 

30 Mark f•ir A•schaffung eines Werkes fiir die Paulusbibliothek. 

Biirgermeisterei der Stadt Worms: Verwaltungsrechenschaft des 

Gr. Oberbiirgermeisters der Sladt Worms fiir 1909 und An. 

zeiger des Germanischen Nationalmuseums, jahrgang 1910 

7 •: / 11. Fiir die M u s e u m s s a m m 1 u n g e n schenkten 

Herr Stadtg3rtner Beth : Mehrere kleine Miinzen, daraunter ein 

hessisches 2-Albusstiick von 1708, ferner eine gusseiserne 

0•enplatte mit Bild. 
Herr Prof Dr. Dieckmann : Ein Relkiuienbikl aus der Schweiz. 

(18. Jahrhundert). 

Herr Joh. Oeil l1., Gutsbesitzer in Bechtheim : 2 von ihm vor jahren 

in einem La T•negrab gefundene Armringe aus •Iasfluss (der 

eine ist zerbrochen) und mehrere kleinere Miinzen, darun•er 

eine r8mische des Claudius Gothicus 

Herr Diplom-lngenieur A Greiner: Eine Spielmarke von dem 

Niirnberger Fabrikant Matth. Laufer, mit den Bildern von 

Ludwig Xlll. und seiner Gemahlin. 

Herr Friedrich Zucker, Maurermeister: Zahlreiche in seinem Hof 

gefundene r6mische Scherben, darunter mehrere mit T8pfer• 

stempeln. 

Herr Aifred Langenbach, Kaufmann, stiftete 50 Mk. zu Anschaffungen 

fiir das Museum. 

Herr Wilhelm Exner, Schlossermeister, lieferte eine Arbeit (t0r 

das Museum) unentgeltlich. 

Allen Oeschenkgebern wird auch hier fiir ihre Zuwendungen 

bestens gedankt. 

W orm s, den 31 Januar 1911. 

Der Vorsitzende: 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schriftleitung verantwormch 

Prof. Dr. Weckerling. 

Druck ׃und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr, Cnyrim, Worms. 

Herr Dr. Karl Briegleb, prakt. Arzt : Davidsohn, Das Braukapital 

und seine Knappen, Dokumente und Tatsachen. 1910. Universo, 

Zeitschrift in Esperanto. lnternationale Monatsschrift zur Er-

forschurig des Alkoholismus. jahrgang 1908 und 1909. 

Der :deutsch-evangelische Verein zur F8rderung der Sittlichkeit 

Seine .Zeitschrift 1910 und 1911 

Herr Prof. Dr. Dieckmann : Eine sehr grosse Anzahl Schriften zur 

englischen und franz8sischen Sprache und Literatur. 

Frau Dr. Dietz Ww. : Miinchener medizinische Wochenschrift 1898 

und 1899, 4 B•nde. 

Herr Oberlehrer F. Dreher in Friedberg : Dcrselbe , Aus den 

Papieren der Familien Dreher, Springorum, Demme, Hensler 

und Sames.1911. 

Herr Prof. J. Ernst in Neuchatel: S•rent Colin Diplom·lng. aus 

Tasmanien, Verhalten von Antimon bei der Kupferraffination, 

Doktorarbeit, dem Geschenkgeber zugeeignet. 

 Derselbe, ׃Herr Bibliothckar Dr. K. Esselborn in Darmstadt 

Ludwig von Grolman, ein Lebensbild und Derselbe : Aus der 

hessischen Lehrerfamilie Backes. Darmstadt 1911. 

Stadtbibliothek Frankfurt: Katalog der neuercn Bestande: Drei 

starke B•nde. 

Fr•ulein Fehr : Photographie ihres Bruders, des verstorbenen Herrn 

Domkapitulars, friiheren Wormser Propstes Fehr. 

Der Flottenverein : Die Flofte, Monatsblatt des deutschen Flotten· 

vereins, 1911. 

Der Verband deut•cher Gewerbevereine und Handwerkervereinig. 

ungen: Seine Zeitschrift 1910 und 1911 und Verhandlungen 

der 16. Hauptversammlung zu Regensburg 1910. 

Herr .Glockner, Buchh•ndler: Deutscher Literaiurkatalog 1910,11 

Tuberculosis. Monatsschrift Bd.7, 1908 und eineAnzahlZeit-

schriften seines Lesezirkels. 

Herr Herrberger, Kustos am Gewerbe·Museum in Ulm: 12 sch6ne 

Bildkarten mit Abbildungen von H•usern, Toren, Strassen-

ansichten in Ulm. 

Herr Hess, Miinzh•ndler in Frankfurt · Derselbe, Verzeichnis der 

Miinzsammlung Erbstein. V. Abteilung, 4°, 239 S. und Tafeln. 

Herr Freiherr Heyl zu Herrnsheim: 2 Stiick der Denkschrift zur 

Einweihung des Rathausbaues und des Cornelianums fiir die 

Paulusbibliothek und die Lesehalle. 

Herr (•eneral Frhr. von Heyl in Darmstadt: Die beiden zulelzt er-

schienenen Biiide der kriiischen Gesam1•usgabe von Luthers 

Werken. 

Herr Direktor Hochgesand : Derselbe, Vom Rhein zur Loire, Kriegs-

erinnerungen eines alten 118ers. Als Manuskript gedruckt. 1910. 

Cjrossh. Hofbibliothek, Darmstadt: Die Darmst•dter Zeitung 1910, 

auf st•rkeres Papier gedruckt, zum Aufbewahren bestimmt. 

eorg Humann in Aachen: Derselbe. Zur  (נGeschichtederHerr Dr. 

Karolingischen Baukunst. Mit 34 Figuren Strassburg 1909. 

Herr L. Kehl, Maler- und Tiinchermeisier : Der V8Ikerfriede, Zeit· 

rgang 1910 und schrifi, 1911ו.fiir die Lesehalle. Jai 

Herr K. Kiefer in Frankfurt ° Die von ihm hetausgegebene Zeit· 

schrift. Fr. Blatter fiir Familiengeschichtc. Jahrgang 1911. 

Die Adressbocher einer Anzahl  St•dte, ׃Herren Gebriider Cnyrim 

Jahrgang 1910 und friihere Jahre, ferner 2 Adressb0cher der 

Stadt Worms, 1911. Fiir die Paulusbibliolhek und die Lese-

und Biicherhalle. 

Herr Sanitatsrat Dr. Koehl: Eine grosseAnzahl medizinischer und 

arch•ologischer Schri•ten, besonders Zeitschriften und Sonder· 

abdriicke aus solchen. 

Verlag der kolonialen Zeitschrift : Die Zeitschrift, Organ fiir die 

wirtschaftlichen und politischen lnteressen derdeutschen Kolonien. 

Herr Regierungsrat Dr. Kranzbiihler in D•rmstadt: Derselbe, Das 

alte Miinst:r in Worms. S A. 1910. 

Herr Ludw. Leydecker, Tabak= und Losehiindler: Verschiedene 

Zeitschriften in mehreren Jahrg:•gen. 

Herr Dr. Herm. Marx, Privatdozent in Heidelberg: Derselbe, Die 

Missbildingen des Ohres. S. A. 1911. 

oethes Tod.  (נAntiquariatskatalog,Herr Meyer, Friedr : Derselbe, 

95 S. 1910. 

Orossh. Minislerium des Innern: jahresbericht der Denkmalpflege 

rossherzogtum Hessen, l Band. Der Bericht fiir  (נdieim 

jahre 1902-1907. 

Herr Karl Miissigmann, Kaufmann in Wien : Verschiedene Wiener 

Zcitschriften. 
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Lorscher Ausgrabungen 1910. (Kreuzwiese.) Von H. Giess. - Nachkl•nge zu den Berichten iiber Lorscher Ausgrabungen 1904 
und 1907/08. - Ibersheim am Rhein. Oeschichte des Ortes seit den friihesten Zeiten, mit besonderer Beriicksichtigung der 

•. Mennonitengemeinde. Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rhh.) (Fortsetzi•ng). - Ex libris der Paulusbibliothek• M•••. 

Auch von Bachlaufen und Sompfen war das ehe-

mals bebaute Gelande umgeben und die Funde Iassen 

deut1ich erkennen, dass das kleine Fleckchen Erde seit 

uralten Zeiten bis ins sp;•ite Mittelalter hinein ein ge= 

sch•itzter \;Vohnplatz gewesen ist. Dies beruht wohl 

nicht allein auf seiner g0nstigen Bodenbeschaffenheit, 

sondern auch auf seiner herrlichen Lage, die namrlichen 

Schutz bot und auch einen prtichtigen Ausblick auf die 
schi5nsten Landschaftsbilder der nahen Bergstrasse ge· 

w•hrte. 

Die Grabungen kamen in den Monaten A•irz und 

April d. J. zur Ausfiihrung und hatten die Feststellung 
vorgeschichtlicher, r6mischer und mittelalterlicher Siede-

lungsanlagen zur Folge. 

Die Arbeiten wurden zunachst auf Grund des 

Kofler'schen Planes von 1883 eingeleitet, wobei der 

dort angegebene Grundriss derKirche und des Kreuz-

ganges wieder festgestellt worden ist. Auch der Brunnen 

in dem vom Kreuzgang umrahmten Hof wurde nochmals 

grondlich ausgeraumt, aber ausser seiner vi5Iligen Zer· 

st8rung konnte dabei nichts festgestellt werden. 

Unter der Bodenflache der Kirche wurde iiberall 

feststehender, Iettartiger Lehm angetroffen (dieser Be~ 

fund ist hinsichtlich des im Chor der Kirche beim See-
hof festgestellten gemauerten Grabes beachtenswert), 

auf dem noch in gleichm•ssiger horizontaler Lage Speis-

reste vom Plattenbelag zu erkennen waren. Darunter 

aber kamen in dem sehr festen Lehmboden viele kleine 

Scherben von pr•historischen, rohen Tongefassen vor, 

dabei auch ein Schaber von Feuerstein und das Bruch-

stiick eines Feuersteinmessers. Diese Funde n•tigten 

zum Tiefergehen bis zum reinen gewachsenen Boden. 

Dabei wurde 3/•m tiefunter dem•5stlichenFundamente 

des Chors (Plan Nr. 1) ein prtihistorisches Skelettgrab 
angetroffen, in dem noch Reste vom Schadel und den 

Beinen die nach S•dost gerichtete2Lage der Leiche 

bezeichneten. 

Unmittelbar an der westlichen Seite dieses Grabes 

(Plan Nr. 2) befand sich eine in den gewachsenen 

Boden eingelassene Grube von 1,25 m oberemDurch· 

messer (unten wurde sie enger), die sich durch dunkle, 

fettigeErde abzeichnete und mit solcherbiszur0,50 m 

tiefer liegenden Sohle ausgef0Ilt war. Der weitere In. 

halt bestand in gebrannten Knochenresten, pr•histo-

rischen Scherben, roter Ockerfarbe, gebrannten Lehm-

stiickchen und Teilen eines Kettchens von Bronze und 

geht5rte offenbar zu einem Brandgrab. 

Nr. 3 im Plan bezeichnet ebenfalls eine prahisto· 

rische Grube, in deren Umgebung sich viele kleine 

pr:,•historische Scherben fanden. 

Weitere Funde aus vorgeschichtlichen Zeiten, die 

im Laufe der Ausgrabungen zu Tage kamen, sind : ein 

Braniigrab (Plan Nr. 8) in der sodwestlichen Ecke des 

Kreuzgangs ; es Iag unter der Fundamentmauer und 

bestand in einer kleinen Grube von 35 cm Durchmesse• 

Lorscher Ausgrabungen 1910. 

Kreuzwiese. 

Von H. Gless. 

mAnschluss aii denBerichtober ' ', 

die umfangreichen Grabungen _, , , ' 

k 1907/08 innerhalb der i יKloster- i׃· 

mauern (Vom Rhein Juni• und 

Juli-Nummer 1908), wobei Ober 
den Statidort der Grabkirche 

der letzten Karolinger keinerlei 

Anhaltspunkte gefunden worden • 
sind, betonte der  Auftraggeber, --•יי• , •• 

--•-  Dr. Frhr. Erwin Heyl zu 

H e r r n s h ei m die Notwendigkeit, dass nunmehr ganze 

Arbeit gemacht werden m•sse, die Untersuchungen auch 

noch auf die Kreuzwiese auszudehnen seien und stellte 

hierzu die erforderlichen Mittel zur Verfogung. 

In gleichem Sinne sprachen sich auch die Herren 

Arch•ologen aus, welche die bisherigen Ausgrabungs-

ergebnisse beim Seehof und im Hauptkloster mit In-

teresse und Aufmerksamkeit verfolgt hatten. 

Besonders aber n•tigten zu weiteren Bodenforsch-

ungen die Abhand|ungen des Oymnasial- Direktors 

Dr. Kieser (Beitriige zur Geschichte des Klosters 

Lorsch I. und II. Teil 1908 und 1909). 
Die Kreuzwiese bei Lorsch ist fiskalisches Ge-

Iande (meistens Ackerfeld) und bekannt geworden durch 

die von Dr. Freiherrn G. Schenk zu Schweins-

berg im Jahre 1882veranlasstenAusgrabungen. (Siehe 

Quartalbl•tter des historischen Vereins 1 -2 von l883.) 

Die denkwiirdige Stiitte Iiegt in der Ebene auf 
massiger Erhi5hung zwischen zwei alten Strasscn, 

Lorsch-Bensheim und Lorsch-Heppenheim unmittelbar 

am Iinken Weschnitzufer. 

Der alte BensheimerWeg zog nur wenige Schritte 

an der n8rdlichen Seite der Fundstelle vorober und 

kann noch heute durch Augenschein bis zum Land• 

graben verfolgt vverden, wo er unterhalb der Strassen-

briicke die schmalste Stelle des Wiesengelandes (wahr~ 

scheinlich verlandeter Flusslauo 0berschritt und am 

Hang der Done hinauf zum n•rdlichen Tor des Klosters 

bezw. nach Lorsch fohrte. 

In der ersten HaIfte des vorigen Jahrhunderts sind 

die alten Strassen beim Bau neuer Linien von •der 

Bildfl•che vollstandig verschwunden. Das Gel•nde be-

kam hierbei und durch die damit verbundene Bach-

regulierung an den beiden Brocken ober- und unterhalb 

der Kreuzwiese einewesentlich andereGestaltung. Er-

hi5hungen wurden abgetragen und Vertiefungen aus-

gefiillt. Alte Fundamente auf der Kreuzwiese wurden 

dadurch niiher an.die Oberflache geriickt, sodass sie 

der Pflug berohrte, wobei zwei Steinsarge zu Tage 

Ioamen (Vom Rhein, juni-juIi 1908, S. 53). 

-1•6= 
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von r•5tlichem Marmor fand ein Lorscher Einwohner 

ebenfalls auf der Kreuzwiese. 

Zu erwahnen sind ferner in den Schuttmassen ge-

fundene bearbeitete Knochen und Geweihstocke, Eber-

z:ahne, eine eiserne Pfeilspitze, eiserne N•gel und ge-

tiinchte Wandstiicke. 
Das Bruchstiick einer S•iule aus rotem Sandstein 

Iag im Spitzgraben. 

An Baumaterial wurde beobachtet: weisser und 

roter Sandsteiti, Granit, Porphyr, weisser und gelber 

M8rtel, auch solcher mit Ziegelmehl, grosse Schiefer-

massen, weniger Ziegel, darunter r•mische und mittel-

alterliche. 

Der vornehmste mittelalterliche Wohnbau scheint 

auf der Ostseite gestanden zu haben, worauf schon 

die Lage mit freier Aussicht auf die Bergstrasse, be-

sonders aber die Funde schliessen lassen : grosse 

Mi5rtelmassen, in denen Schiefer- und Ziegeltrommer, 

Wandll•chen inweiss und rot und behaueneSteineam 

haufigsten vorkommen. Auch Bruchstocke von Glas~ 

scheiben geh,5ren hierher, Der an manchen Stellen 

tiefer ausgeschachtete Boden lasst Kellerri''ume vermuten. 

Eisenschlacken und verbrannte Steine, die unter 

den Fundamenten des siidlichen Kreuzgangs und 8st-

Iich der Kirche, meist in schwarzer Erde gefunden 

wurden, sind vielleicht als Ueberreste einer Eisenschmelze 

anzusehen, die in der N•he vorhanden gewesen sein 

wird ; ein Schmelzofen oder Spuren eines solchen wurden 

nicht gefunden. War aber ein derartigerBetriebeinst-

mals hier, so geh•rte er vielleicht der r•mischen oder 

einer vorgeschichtlichen Zeit an. Zu dieser Ansicht 

gibt, nebenbei bemerkt, eine alte Schmeizstatte bei 

Auerbach Veranlassung, die vor einigen Jahren auf 

dem Dr. Diery'schen Grundstiick am 8stlichen Ufer 

des alten Neckarbettes entdeckt und von Professor 

M•Iler und dem Berichterstatter untersucht worden 

ist. Dort Iagen auf den deutlichen Ueberresten einer 

Schmelzstelle unter Eisenschlacken und Kohlen viele 

r•5mische und vorgeschichtliche Scherben, und einige 

Meter davon entfernt fand man einen kleinen Keller 

mit primitiven schwachen Mauern. Auf dem Boden 

des Kellers standen noch (zum Teil bis an die Bauch-

w8Ibung eingegraben) ganze Gef;•sse, und in unmittel· 

barer N•he lag ein Hockergrab. Auch diese Fundstelle 

Iiegt wie die bei Lorsch an einer alten Strasse (der 

ri5mischen Bergstrasse.) 

Dass eine Anlage von Geb•uden, wie sie auf der 

Kreuzwiese nachgewiesen ist, auch eine schOtzende 

Einfriedigung gehabt haben mOsse, durfte man an-

nehmen, obwohl hiervon auf der zu Ackerfeld einge-

ebneten OberfIache keine Spur eines Grabens oder 

Walles zu entdecken war. Erst in einer Entfernung 

von 75 Metern vor der Westfront bemerkt man eine 

schwache Bodensenkung in· siidn8rdlicher Richtung 

durch das Gel•nde ziehend, die aber an ihrem n8rd-

Iichen Ende durch eine natiirliche starke Bodenwelle 

(iiber die der alte Bensheimer Weg zog) abge-

schlossen erscheint. Fiinf, weit auseinanderliegende 

Einschnitte durch die Mulde Iiessen deutlich ein zu-

geschiittetes Bachbett erkennen, das von der Ein-

miindung des Meerbaches in die heutige Weschnitz 

bis an den alten Bensheimer Weg die Siedelung fast 

im Halbkreis umzog. Die Fortsetzung dieses Bach-

Iaufes nach Norden ist noch unbekannt, da die er-

w•hnte Senkung im Gelande, wie bemerkt, an dem 

hochgelegenen Weg endigt und weitere Grabungen 

durch die z. Z. bebauten Aecker nicht m•glich waren. 

Von einem natiirlichen Wasserlauf kann das 

fragliche Bachbett aus folgenden Gronden nicht her· 

riihren : Die U•erbi5schungen zeigten sich in si''mtlichen 

fiinf Einschnitten als sehr flach und regelm•ssig; 

ebenso die breite Sohle, Ober der durchweg ein meter-

hoher schwarzer Schlamm sich gebildet hatte, der 

mitts:Ialterliche Scherb•i enthielt und mit Bauschutt, 

iind 50 cm Tiefe und enthielt Asche, Kohlen, gebrannte 

Knochenteilchen und 3 Scherben, 

Nur einen Meter westlich von diesem Grab (Plan 

Nr. 9) zeigte sich eine Brandschicht, darunter rot-

gebrannter fester Boden mit zahlreichen pr•historischen 

Scherben und gebrannten Lehmst0cken mit Abdrocken 

von H,51zern ; man wird hier nur die Herdstelle eines 

Wohnraums annehmen k••nnen. Durch ein mittelalter-

Iiches Skelettgrab war die Feuerstelle angeschnitten 

worden, sodass die Leiche teilweise in die Russ- und 

Aschenschicht gebettet worden war. 

Etwas weiter entfernt (Plan Nr. 11 ) kam wieder 

ein pr•historisches Brandgrab zum Vorschein, das ausser 

den Aschenresten einzelne Scherben und unbestimm-

bare Bronzeteilchen enthielt. 

In allen Einschnitten, die in den Boden der Kirche 

gemacht wurden, kamen prahistorische Scherben.vor. 

Die fijr r•5misch in Anspruch genommenen Funde 

als : verschiedenes Ziegclmaterial, besonders Leisten-

ziegel und Bruchs•Ocke von Heizkacheln, die sich 

meistens im westlichen Gebaudekomplex fanden (dort 

auch M8rtel mit Ziegelmehl), wurden Ober die ganze 

Triimmerst•te zerstreut, jedoch nur in geringer Menge 

gefunden ; auf der Sohle eines Spitzgrabens (0ber den 

unten noch berichtet wird) Iag ein Sti"ickchen sigillata. 

Urspriinglich zu einem r6mischen Haus geh6rte 

vielleicht auch eine Feueri:ngsanlage (Plan Nr. 10), die 

an die Innenseite des ;•usscrsten westlichen Mauerzugs 

angebaut war, der auf dcm Plan von 1883 nicht ent-

halten ist. Die Bodenflache des Feuerungsraumes ist 

12 cm tief hart gebrannt und stark ger6tet. ln der 

Mitte befand sich ein Kanal von l m L•ige, 0,60 m 

breit und 0,50 m tief; er war ganz mit Kohlen und 

Asche ausgefiillt Ueber dem Kanal lagen drei un-

behauene, von Russ geschw•rzte gr6ssere Steine und 

in ihrer Mitte, schr•g eingesunken, drei Ziegelplatten 

von 20 cm im Quadrat, die ehemals r•5mischen Hypo-

kaustenpfeilern angeh6rt haben k•nnen. Diese Steine 

mit dem Kanal bildeten ofienbar einen primitiven Herd, 

der wahrscheinlich erst errichtet wurde, als die Ge-

bi•iude schon in Triimmer lagen und umherziehendes 

Volk in den Ruinen Unterschlupf suchte, denn hierauf 

dorften die Begleitfunde: sp;•tmiltelalterliche Scherben, 
Tierknochen, auch gespaitene, schliessen lassen. Ein 

Sch•del von Ziege oder Schaf, dessen H6rner dicht 

am Schadelknochen abgesagt waren, lag noch in der 

Asche des Herdes. Gebrannte Lehmbrocken mit Holz-

abdriicken geh8ren ebenlalls zu den Funden an dieser 

Stelle. 
Obwohl r•mische und mittelalterliche Dachziegel 

vorkommen, scheint doch die Schieferbedachung vor-

geherrscht zu haben, denn mit grossen Mengen Schiefer-

sliicken, die sicli nicht nur auf den Aeckern und im 

Schutl haufig finden, wurden auch Vertiefungen aus-

gefiillt und Wege ausgebessert. 

Die mittelalterlichen Funde sind nicht allzu zahl-
reich. Professor Schu m acher, der auch bei dieser 

Grabung die Giite hatte, ihr seine Aufmerksamkeit zu 

schenken und eine eingehende Besichtigung vornahm, 

stellte fest , dass das Scherbenmateriai a u s fran-

kischer Zeit nichts enth•lt, dagegen einige 
Stiicke der karolingischen und die meisten anderen 

sp:•tmittelalterlichen Zeiten angeh•ren ; eine n•here 

Priifung, die bald nach den Grabungen im Mainzer 

Museum sattfami, .•nderte an dieser Feststellung nichts. 

Bemerkenswert ist ein scheibenf•rmiger Quarz-

stein von 10 cm Durchmesser, 2 cm dick, dessen cine 

Seitenll•iche und der Rand geschliffen sind. Auf der 

geschliffenen Se•te ist ein Kreuz mit Iateinischen Buch-

staben eingraviert, die noch dsr Lesung harren. Der 

Stein wurde im westlichen Bau gefunden. Zahlreiche 

St0cke fein geschliffener Steine erw.•hnt auch Kofler 

(Quartbl. 1-2 von 1883). Ein geschliffenes Plattchen 
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nach den Ausgrabungen beim Seehof alle Vorkeh-

rungen getroffen worden,ium eine weitere Zerst•5rung der 

im Boden noch vorhandenen schwachen Ueberreste 

zu verhiiten. 

Mit Recht sind die dem Fundberichte von 1904 
beigegebenen Plane als mangelhaft bezeichnet worden, 

weshalb eine Neuanfertigung auf Grund der Original-

aufnahmen vorgenommen wurde. (S. Beilage I.) 

Die umfangreichen Bodenforschungen im Haupt-

kloster in Lorsch haben mit hoher Wahrscheinlichkeit 

ergeben, dass die bunte Kirche nicht innerhalb der 

Klostermauern gestanden haben wird. (Vom Rhein 

1908 S. 54.) Und den fiinf Lorscher Kirchen, die nach 
F alk (Gesch. d. Klosters Lorsch S. 186) teils im 
Klosterhof, teils in der Niihe standen, sind viel-

leicht auch die beim Seehof und auf der Kreuzwiese 

beigez•hlt worden. 

Ausser den beiden le'tzteren ist in der ••ichsten 

Umgebung von Lorsch von kirchlichen Anlagen aus 

alten Zeiten nichts bekannt und weder eine Sage 

iioch ein Fund oder eine Flurbezeichnung deuten auf 

eine Spur. 

Sozusagen vor den Mauern des Hauptklosters, 

auf einer sch6n gelegenen, hervorragenden Stelle, 

Kreuzwiese genannt (die sich ehemals noch viel mehr 

von ihrer unmittelbaren Umgebungabhob),anderSeite 

vornehmer Wohngebaude, stand eine kleine Kirche, 

in deren Vorhalle sieben Steins•rge, bezw. Plattengraber 

eine Reihe bildeten, wie sie bei Familiengrabstatten 

iiblich war und noch ist. Diese Gr•ber und der noch 

freie Raum, den die Vorhalle fiir weitere Bestattungen 

bot, und der wahrscheinlich dafor auch vorgesehen 

war, berechtigen zuni•chst zu der BezeichnungGrab-

k i r c h e. 

Unter diesen Umst;•nden wird man unwillkorlich 

an die sieben forstlichen Beisetzungen denken miissen, 

die, wie geschichtlich bezeugt ist, in der bunten Kirche 

stattfanden. Fiir den mit der Lorscher Geschichte 

weniger bekannten Leser m•gen sie hier nochmals 

aufgez•hlt werden. ln der bunten Kirche fanden ihre 

Ietzte Ruhe: die K6nige Ludwig der Deutsche und 
sein Sohn, Ludwig der ,•ingere (Der Erbauer der 

Grabkirche), dessen Sohn Hugo, Graf Wernher, Engil-

helm und seine Gemahlin Moda und K8nigin Kuni-

gunde, Gemahlin K8nig Konrads. Sollten diese forst-

Iichen Personen, die eine besondere Vorliebe fiir Lorsch 

hatten, die wenigstens von Ludwig dem Deutschen 

(der in lngelheim starb und auf seinen Wunsch nach 

Lorsch gebracht wurde) bezeugt ist, nicht auch zu 

Lebzeiten hier, in der N•ie des berohmten Klosters 

einen eigenen Wohnsitz gehabt haben, dem die Grab-

kirche ihre Entstehung bezw. ihre Wahl als letzte 

Ruhest•tte verdankt? Wie dem auch sei, bei einer so 

wichtigen Frage diirfte es gestattet sein, mit den Tat-

sachen auch die Mi5glichkeiten inbetracht zu ziehen. 

Auf den gefundenen Fundamentz•gen einer regel-

m•ssigen Gel•iudeanlage k6nnte sehr wohl ein, wenn 

auch bescheidener Palast gestanden haben, der ge-

nogend Raum for eine forstliche Holhaltung bot. Auch 

das zwischen den Geb•uden und den erw•hnten Ein-

friedigungen gelegene erh8hte Gel•le ist for eine 

gr•ssere Garten- oder Parkanlage geeignet'und for 

solche Zwecke ger•umig genug. 

Mit dem Erl6schen der Karolingerdynastie in 

Deutschland m6gen sich die Pforten dieser R•me 

auf eine 1•ingere Zeit geschlossen haben, bis sie an-

deren Zwecken dienstbar gemacht wurden. In dieser 

Hinsicht ist die geschichlliche Tatsache von Bedeutung, 

dass die ecclesia varia, die ais Grabkirche doch schon 

geweiht sein musste, im Jahr 1052 von Papst Leo IX. 

gelegentlich seines Aufenthalts in Deutschland zu 

Ehren der Jungfrau Maria, aller Apostel und Heiligen 

geweiht worden ist. Die Kirche bekam also ihrer 

neuen Bestimmung entsprechend eine neue Bezeich-

aii manchen Stellen massenhaft mit Schieferstiicken 

angefiillt war; auch Bachmuscheln wurden gefunden. 

Die regelmassigen Uferbi5schungen und die Ab-

setzung der dicken Schlammschicht Iassen auf Iang-

samfliessendes oder zeitweise stehendes Wasser 

schliessen, und wenn man noch die erhi5hte Lage 

mit dem tiefer Iiegenden Wiesengelande und den alten 

natiirlichen Wasserli••fen vergleicht, muss man zu der 

Ueberzeugung kommen, dass hier s. Z. ein konst-

Iicher Bachlauf geschaffen worden ist, der sowohl 

als schiitzende Einfriedigung, wie auch zur Fischzucht 

gedient haben kann. 

Ein ganz anderes Bild bot iiberraschenderweise 

die Einfriedigung auf der Nordseite. Hier entwickelte 

sich ein doppelter Spitzgraben, dessen ostwestliche 

Richtung durch mehrere parallele Einschnitte festge~ 

steiIt wurde: Der Doppelgraben liegt nur 4 Meter von 

der Nordostecke der Gebaude und scheint auf das 

erw•hnte kiinstliche Bachbett zu stossen. Leider 

konnte dies aber wegen der bepflanzten Aecker vor-

erst nicht untersucht werden. 

Die FOIlung des Grabens besteht aus schwarzen 

Schuttmassen, in denen ausser den oben schon ge= 

nannten Funden einige karolingische und spatmittel-

alterliche Scherben, Wandstiicke, Schiefer- und Ziegel~ 

triimmer usw. vorkamen. 

Sicher ist durch diesen Graben kein Wasser ge-

·zogen, denn weder auf den B8schungen noch auf der 

Sohle wurden Ablagerungen beobachtet. 

Auf der Ostseite ist der Graben, wenn vorhanden 

gewesen, durch die Gradlegung der Weschnitz, die hier 

unmittelbar an den Gebauden voroberzieht, abge-

graben worden. 

In welcher Zeit der Doppelgraben angelegt worden 

ist, und ob er vielleicht schon zu einer r8mischen 

Strassensicherung geh6rte, ist noch nicht festgestellt. 

Die nachgewiesene R•merstrasse Worms·Heppenheim 

zog etwas n•rdlich der HambachmOndung voriiber. 

Wie die Einfriedigung auf der Sodseite beschaffen 
war, konnte ebenfalls noch nicht festgestellt werden, 

da hierfiir keine freien Aecker zur Verfogung standen. 

Weitere Aufklarungen werden aber, schon wegen der 

Verschiedenheit der Befestigung, noch n•tig und auch 

zu erwarten sein. 

Das vorliegende Ergebnis der Ausgrabungen 

widerspricht nun durchaus nicht der schon nach den 

Feststellungen beim Seehof 1904 ausgesprochenen 

Ansicht, dass die vielgesuchte ecclesia varia auf der 

Kreuzwiese gestanden haben k6nne. Obwohl ein 

positiver Beweis fiir diese Annahme auch heute noch 

fehlt und vielleicht nie erbracht werden wird, so liegt 

doch jetzt eine Reihe gewichtiger Tatsachen vor, die 

ganz ungezwungen fiir die Lage der k•niglichen 

Graber auf der Kreuzwiese inbetracht kommen k6nnen. 

Zunachst stiitzt. sich diese Ansicht auf jahrelange 

Untersuchungen und Beobachtungen in den Kloster-

bauten in und bei Lorsch, und besonders auf die Ur-

teile und Zeitbestimmungen der Gelehrten, welche die 

bisherigen Ausgrabungen besucht und das Fundmate-

rial besichtigt haben, und ferner auf die eingehenden 

Urkundenforschungen Dr. K i e s e r s. 

Die Ausgrabungen beim Seehof 1904 haben u. a. 

einen, auf r•5mischen Trommern erbauten friihmittel-

alterlichen Herrensitz und eine dreischilfige Kirche, 

deren Grundriss als zweiffellos karolingisch erkannt 

wurde, festgestellt. Der Meinung, dass der Chor 

dieser Kirche der Karolingerzeit nicht entspreche, 

muss entgegengehalten werden, dass ja schon bei 

den Ausgrabungen eine spatere Erweiterung dieses 

Teils der Kirche, bezw. ein Umbau nachgewiesen 

worden ,ist, und dass die a l t e n G r u n d l i n i e n 

sowie ein Grab inmitten des Chors heute noch nach-

zuweisen sind, weil sie nach den Einmessungen sorg-

f••ltig wieder zugedeckt worden sind. Ueberhaupt sind 



' 

12 

Unten spitz zulaufende GrAben sind •ur itlt•ei• 

halb der grossen Einfriedigung •5stlich und westlich 
der Kirche festgestellt worden; sie gehi5rten vielleicht 

zu r•5mischen Anlagen. 

Dass hier, wie in dem friiberen Bericht schon 

hervorgehoben, in nachr6mische•i Zeiten grosse Ver-

anderungen stattgefunden haben, beweisen die ver-

schiedenen Grabensysteme und auch der unter den 

Fundamenten der Kirche gefundene Brunnen. 

11. Dem Berichterstatter ist von berufener Seite 

empfohlen worden, auf dem neuen Lageplan auch die 

alten Wege einzeichnen zu lassen, die zu den Toren 

des Hauptklosters in Lorsch gefohrt haben.*) 

Ausser dem Haupttor im Westen, das nur einige 

Meter vor der beriihmten, zur Kirche geh6renden Tor-

halle stand und 1849 abgebrochen wurde, sind Zu-

g•''nge in der siidlichen und n8rdlichen Wallmauer 

nachgewiesen. 

Nach dem Ergebnis der Ausgrabiingen 1907/08 
scheinen diese beiden Tore schon in froher Zeit, viel-

Ieicht bei Erbauung der Schutzmauer unter dem vierten 

Abt, Richbod (784-804), eingebaut worden zu sein. 
Die Umrahmung des SOdtores ist in der Wall-

mauer noch zu sehen; von hier fohrte ein Weg durch 

den ,,Biengarten" am Ostrand der Donenkette entlang 

nach dem Kloster beim Seehof. 

Nach Merian stand an der Ostseite ein Ober-

w8lbtes Doppeltor, das aber vom Zeichner zu nahe an 

das Siidtor geriickt worden zu sein scheint, denn es 

kann nach einem innerhalb der Ringmauer gefunde-

nen gepflasterten Weg nur an der Stelle gestanden 

haben, auf die jenes Pflaster gerichtet ist, und wo die 

Ringmauer einen scharfen Knick aufweist, der dem 

Westtor fast gerade gegenoberliegt und jedenfalls nur 

als eine Unterbrechung des Mauerzugs an dieser Stelle 

zu erkl•ren ist. 

Aber auch das Gel•nde ausserhalb dieses Tores 

weist auf seinen Standort hin, von dem eine nat0r-

Iiche Sandwelle nach der Heppenheimerstrasse zieht, 

auf die der i5stliche Torweg gefohrt haben wird. 

Von dem ni5rdlichen, h8chst gelegenen Tor berichtet 

ke•e m•nd•che Uebe•ieferung mehr; sein Standort 

ist bei den Grabungen 1907/08 annahernd festgestellt 
werden. (Vergl. Vom Rhein Juni-Juli 1908 S. 53). 

Iberslieim am Rhein. 
Oeschichte des Ortes seit den fr0hesten Zeiten, mit besonderer 

Berocksichfigung der Mennonilengemeind•• 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M, 

(Weilere Beniitzung nur mit Oenehmigung des Verfassers gestattet.) 

(Fortsetzung). 

/''4< anz unbestimmt ist wieder die Angabe Ober die 

•.•lr Gri5sse des Gutes bei Gerhelm, dem Kleriker, 

der wohl, wie sein Beiname sagt, Priester des Ortes 

gewesen sein mag. Er Obergibt dem Kloster alles, 

was er in der Gemarkung hat. Auch eine bestimmte 

Angabe finden wir bei Froduuin und Frowirat, welch' 

beide wohl ein Ehepaar sind. Ihr Geschenk an die 

Kirche umfasst n e u n M o r g e n Land. lburin end-

lich iibergibt 3 Morgen Aecker. 
Auch die Art derUebergabe ist verschieden. W•hrend 

manche, wie z. B. Radulf, Nanuin, Nocger und Adal-

drut dem Kloster die Goter zum dauernden Besitz und 

zwar als Geschenk 0bergcben, finden wir bei den andern 

noch Bedingungen. Wahrscheinlich handelt es sich 

hier um Abhaltung von Seelenmessen f0r die Geschenk-

') Hierbei ist auch die R8merstrasse Worms-Heppenheim be. 

riicksichti• worden, die s. Z. von Professor Miiller und dem Be-

richterslatter festgestellt, und neuerdings beim Legen der Oaslei. 

tungsr8hren an zwei Stellen (i i der Biengartenstrasse und der 

Hirschstrasse in Lorsch) geschnitten worden ist Naheres hier•bor 

wird an anderer Stelle berichtet werden. 

' 

nung. (Vgl. A damy, die fr•nkische Torhalle usw. 

S. 15, und K ieser, Bci•r•ge zur Geschichte des 

Kiosters Lorsch II. Teil 1909, Seite 31 ff.) 
Dass bauliche Vei•inderungen in mittelalterlichen 

Zeiten auf der Kreuzwiese stattgefunden haben, ist 

sicher anzunehmen, denn die bei den neuesten Gra-

bungen im siidlichen Kreuzgang und direkt vor der 

Vorhalle entdeckten Griiber, teilweise sehr gut erhalten, 

Iiegen zum Teil nicht in reinem Boden, und auch ein 

Pflaster vor der Kirche ruht auf einer Schuttschicht. 

Zieht man hierbei noch die Graber von Frauen und 

Kindern inbetrachl, die Kofler auf dem kleinen Fried-

hof neben der Kirche festgestellt hat, so sind dies 

eben Tatsachen, die Kiesers Annahme, auf der Kreuz-

wiese sei sp•iter ein Frauenkloster mit Spital einge-

richtet worden, aufs beste unterstotzen. 

Aber auch die Scherbenfunde, soweit sie bis jetzt 

von Professor Schumacher zeitlich bestimmt worden 

sind, widersprechen der Annahme nicht. 

Die Ietzten stummen Zeugen von einer Grab-

kirche auf der Kreuzwiese, die sich noch in Lorsch 

befinden, zwei verst0mmelte Steins;•·ge (im Bericht 

Ober die Lorscher Ausgrabungen 1907/08 abgebildet) 
wurden, nachdem sie jahrzehntelang als Brunnentri5ge 

gedient hatten, auf Veranlassung des Freiherrn Erwin 

von Heyl erworben, aus ihrer unwiirdigen Lage be-

freit und in die alte Klosterkirche verbracht. 

Herr Baufohrer B ran d hat auch bei diesen Aus-

grabungen die Einmessungen aufs sorgfaItigste aus-

gefiihrt und die Pl•ne gezeichnet, wof0r ihm an dieser 

Stelle 8ffentlicher Dank gebOhrt. 

Nachklange 

zu den Berichten iiber die Lorscher Ausgrabungen 

1904 und 1907/08. 

1. In dem Bericht •ber die Untersuchungen 1904 

beim Seehof (Vom Rhein, Februar 1905) sind Anhalts-
punkte iiber einen Torweg erwahnt, der auf der 

Westseite in den Klosterhof fOhrte, worauf ja auch 

die Lage der Kirche und der Obrigen Geb•ude 

schliessen l•sst. 

Auf dem neu aufgenommenen Plan (Tafel I), der 

auf Grund der Originalaufnahmen vo'n 1904 gezeich-

net ist, ist aber zu ersehen, dass die •ussere Graben-

umwallung auch noch an zwei anderen Punkten auf 

Zugange deutet, die sich schon aus der Lage und 

natiirlichen Beschaffenheit des befestigt gewesenen 

Piatzes, und durch die anschliessenden alten Wege, 

die das Ge1•inde vorschrieb, erklaren lassen. 

In der Nordostecke ist die Umwallung derart unter~ 

brochen, dass zwei Grabenenden 8 Meter breit aus-

einander liegen, was doch 1•5chstwahrscheinlich auf 

eine Toreinfahrt zurOckzuf0hren ist. 

Bei der Umzeichnung der Planskizze von 1904 

sind an der fraglichen Stelle die Linieri des ausseren 

Grabens f•ilschlich zusammengezogen worden. 

Ein Weg, der zu diesem Tor gefohrt haben wird, 

ist offenbar noch in einem schmalen Wiesenstreifen 

zu erkennen, der westlich der alten Weschnitz in der 

Richtung nach Lorsch zog und sich im Volksmund 

als ,,Vertrieb" zu den Weidepl•tzen beim Pferdehaus-

chen (Schutzhiitte der Hirten) erhalten hat. 
Aber auch ein siidliches Tor hat urspronglich 

zweifellos bestanden, da in der S••westecke der Ein-

friedigung •ihnliche Verl••nisse wie beim Nordtor, 

Unterbrechung des Grabens, bezw. Uebereinandergreifen 

der Grabenlinien festgestellt worden sind. 

Ferner ist zu berichtigen, dass der iiussere 

Ringgraben, der die Gesamtanlage, also die beiden in 

den Pl•nen von 1904 mit A und B bezeichneten 

Triimmerstatten umzog, k e i n S p i t z g r a b e n ist, 

sondern eine bis etwa 3/• Meter breite Sohle hat. 
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Teil desselben wurde als sogenanntes Salland (von 

sala=das Haus) vom Grundherrnselbstbewirlschaftet 

und geh•rte zu dem Sal~ oder Fronhof, der von den 

Hi5rigen bewohnt war, welche dieses Land bebauten, 

w••hrend der iibrigeGrundbesitz in Hufe, derenGr6sse 

zwischen 20--60 Morgen schwankte, eingeteilt und von 

den sogenannten Hubner, Hufner oder Hufleuten bebaut 

wurde. Es waren dies meistens Unfreie, doch konnten 

sich unter ihnen auch Freie befunden haben, denen der 

Grundherr solche Hufe verliehen hatte. Keineswegs 

aber wurden sie dadurch zu Unfreien, der Grundherr 

hatte deshalb noch kein Recht Ober sie, sie waren nur 

freie Hintersassen geworden, bildeten aber eine selbst-

st•ndige Dorfgemeinde. Zu einer Hufe geh•5rte dreier· 

Iei : 1 . Haus und Hof, 2. Ackerland in der Gemarkung, 

3. das Recht an gemeinen Mark oder Allmende.2) 

Letztere besass der Grundherr, und die Hubner waren 

in soviel Teilen daran berechtigt, als ihre Zahl betrug. 

Von diesen Besitzungen wurde nun der Herrschaft das 

Vogtrecht entrichtet : Die Leute des Dorfes zahlten 

Steuern und verrichteten Fronden. Norm f0r letztere 

war der alte Dienst der Unfreien, namlich drei Tage 

in der Woche oder in umge•nderter Form eine be-

stimmte Anzahl Tage w:•hrend der Erntezeit. 

Nach diesen einleitenden Vorbemerkungen, die un-

bedingt zum Verstandnis des Nachfolgenden notwendig 

sind, wollen wir die Grundherrschaft in Ibersheim selbst 

einer n•iheren Betrachtung unterziehen. 

Wie wir durch die Lorscher Urkunden wissen, war 

zur Karolingerzeit Ibersheim noch mit Vollfreien be-

v•51kert, und wir h•5ren auch von keinem Grundherrn, 

als welcher uns in sp•terer Zeit der Wormser Bischof 

erscheint. ?Wie ging nun diese Wandlung vor sich 

Nach der landl•ufigen Ansicht k6nnten wir annehmen, 

die Freien der Karolingerzeit hi•itten sich, um den 

hohen Forderungen der Heeresfolge, des Gerichts usw. 

zu entgehen, in den Schutz der Kirche gestellt und 

ihr Gut derselben Obergeben, um es wieder als kirch~ 

Iiches Leihgut gegen n•"ssigen Zins zu empfangen. 

Allein dieser Annahme entspricht bei naherer Betrach-

tung nicht der tatsi•chliche Zustand des Hofes. Nicht 
Zinsleute werden genannt, sondern Hubner, das sind 

Inhaber von Hufen, von unfreien Giitern; denn hier 

a m R h e i n e g a I t d i e H u f e n i c h t a l s d a s G u t 
desfreienMannes,sondernsiegeh•rte 

z u m F r 0 n h 0 f s v e r b a n d e.2 a) Wie aus der 

letzten Belegstelle der Fussnote hervorgeht, geh6rten 

die Hubner also zu den Hintersassen des Hofes. Der 

Wormser Bischof hatte wohl w•hrend und nach der 

Karolingerzeit einige Giiter erworben und hier einen 

Fronhof errichtet, den er durch weiteren Ankauf und 

Rodungen st:andig vergr•sserte, •nd dann Teile als 

Hufe an daselbst wohnende Unfreie und Freie Ober-

geben, welch' letztere neben ihrem freien Eigentum 

nun auch Hufe des Domstiftes bebauten und so in das 

Abhangigkeitsverh•ltnis als freie Hintersassen kamen. 

Bei dem bedeutenden Reichtum der Kirche war es 

dem Bischof ein Leichtes, seine Hufe am besten zu 

bewirtschaften. ,,Wo es auch der gemeine Nutzen ver~ 

Iarigte, dass die Allmende gebessert oder gehegt ward, 

dass Mohlen gebaut, Malt•••'ume gesetzt, Falltore ge-

zimmert, Landwehre gezogen wurden, auch da tat der 

Grundherr allen an Leistungen zuvor, seine K•••e 

2) Wo keine Grundherrschaft war, geh8rte selbstverst•ndlich 

auch die Allmende den freien Biirgern urid wurde unter diesen 

gleichn•issig verteilt. 
2a) Vergleiche Kompromissurteil von 1429 zwischen Deutsch· 

herrn und St. Paulstifte: ,,Dass keinem Menschen das ziemlich 

diinken m8ge, dass Huben iiber Weide, Wasser und Herrschaft 

wissen m;5•en, haben sie gesprochen zum Rechten, dass Huben an 

vielen Enden sprechen iiber Weide, Wasser und der Herren Recht." 

Eine andere Stelie : ,,Wie dass ein jeglicher Komenturpfleger und 

Verweser ihres Hofes zu Iberheim pflichtig und verbunden sei, 

mit einem Hubner aus den Sassen gen Worms zu kommen zu 

angeboten Dingen.'' 

geber nach ihrem Tode, mit welcher Verpflichtung das 

Grundstiick oder der Weinberg an das Kloster Ober~ 

ging. ln einem Falle h•ren wir auch von einem Ver-

kaufe: Waldolf und Wilgerat verkaufen dem Ab•e Gunde-

Iand zu Lorsch einen Weinberg in der Ibersheimer 

Gemarkung um ein Pfund Silber. 

Manche Geschenkgeber hatten aber nicht nur in 

Ibersheim, sondern auch noch in anderen Gemarkungen 

Besitz, so z. B. der vorerwahnte Radulf, der dem 

Kloster an zwei Stellen beinahe zwei Morgen, an 

drei Stellen Wiesen und in Ibersheim einenWingert 

•ibergibt. Weist hier nicht der letz• Zusatz ,,und in 

lbersheim" auf die ausw•irtige Lage der Wiesen und 

Aecker hin? Ebenso k6nnen wir auch den Kleriker 

Gerhelm zu den Bewohnern zahlen, die noch ander-

w•rts Grundstiicke besassen, wahrend alle anderen nur 

in lbersheim begiitert waren, sodass wir wohl mit Fug 

und Recht lbersheim als Wohnort der genannten Per~ 

sonen bezeichnen ki••nnen. 

Sehr wohl angebaut muss aber die Gemarkung 

gewesen sein. Weinberge, die doch einen gut be-

arbeiteten und gepflegten Boden verlangen, sind in be-

trachtlicher Anzahl vorhanden, pfliigbares Ackerland, 

namentlich mit Korn, Kraut, Riiben, I•ilsenfriichten und 

Flachs bepflanzt, ist im Besitz der Bewohner. 

So 1•sst sich also aus der Betrachtung der Lorscher 

Urkunden folgender berechtigterSchluss ziehen: lbers-

heim bildete zur Karolingerzeit eine Gemeinde vo11-

freier, unabh•ngiger Grundbesitzer, die eine wohl-

bestellte fruchtbare Gemarkung bepflanzten, aus welcher 

sie kleinere Teile, meistens aus Sorge um ihr spateres 

Seelenheil, dem Kloster Lorsch gr•sstenteils zum 

dauertiden Besitz Oberwiesen. Grundherren werden hier 

nicht genannt.•) 

Seit dieser eben geschilderten Zeit war die Dorf-

gemeinde mit den anderen Rheingemeinden Rudels-

heim, Gimbsheim, Eich, Hamm, Rhein-Dorkheim, Als~ 

heim und Mettenheim verpflichtet, in Worms das Mauer~ 

•rk zwischen Friesen- und Rheintor zu unterhalten.•) • 

Der Grund zu dieser Verpflichtung Ii•sst sich nicht mit 

Bestimmtheit feststellen, doch gibt man der Vermutung 

Raum, dass die Stadt den Bewohnern der umliegenden 

Orte zur Kriegszeit Aufnahme und so Schutz gegen 

die Feinde gestatten musste. 

K a p i t e l V. 

Die Grundherren in lbersheim und deren Rechte. 

Der Name Grundherrschaft ist fiir unsere Gegend 

kein fremder Begriff, h6rt man doch fast in jeder Ge-

meinde von friiheren ,,Herren", denen die meisten Be~ 

wohner untertan oder leibeigen waren, denen gegen~ 

iiber sie verschiedene Bedingungen erfollen mussten. 

Wir wissen auch alle, wie unter Napoleons Herrschaft 

solche Verh•iltnisse links des Rheines schwanden und 

eine freie Entwickelung des Bauernstandes seit jener 

Zeit begann. Sovielfachverbreitet auch diese Einrich~ 

tung war, so st8sst doch die Darstellung derselben 

auf gar mannigfache - oft grosse Schwierigkeiten, da 

sich private und staatliche Rechte, Rechte auf Personen 

und Boden vielfach kreuzen, ohne sich jedoch aufzu-

heben. Im allgemeinenversteht man unterGrundherren 

Grundbesitzer , die von den Abgaben ihrer Hinter= 

sassen•) Iebten, sei es nun von den Einkiinften der 

Hoheitsrechte, wie Steuern und Bede, oder sei es von 

Zinsen und iihnlichen Abgaben. Die Zahl der Hinter~ 
sassen richtete sich nach der Gr•sse des Gutes, das 

gewi5hnlich nicht beisammen, sondern in den ver-

schiedenen Gemarkungen zerstreut Iag. Nur der kleinste 

2) Vergleiche Cod. Laures., lI. Band, Nr. 1496,1482,1404,859, 
1500, 1403, 1483, 1491, 1489, 1480, 1478, 1497, 1479, 1499, 1467, 
1492.) 

Vergleiche Boos, Urkundenbuch 111, S.  223.׃•) 
•) In einem Abh•ngigkeitsverhiiltnis zu ihnen stehenden Personen. 
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verrichten liess. Die erhaltenen Urkunden, die bis zur 

Aufl•sung des Fronverbandes berichten, zeigen auch, 

wie der Grundherr und seine Rechtsnachfolger zi•he 

an den alten Rechten festhielten und sie nicht im Ge-

ringsten lockerten.•) Nicht weniger als sieben' Ge-

meinden mussten in Ibersheim die vorgeschriebene 

Fronarbeit, die auf gewisse Zeiten des Jahres festge-

Iegt war, verrichten. Wie ein Auszug aus der Ibers-

heimer Kellereirechnung von 1615 ergibt, war die 

Arbeit folgendermassen verteilt: 

Westhofen: 48 Mg. z. Korn, 52 Mg. z.Spelzbearb. 

,, ,, ,,  ,,44 ,, ,, ,, , Alsheim: 40 

,, ,, ,,  ,,,50 ,, •, ,, Osthofen: 47 

.. .. ..  ..24 .. .. .. . Eich : 20 

 יי

 יי

 יי
" 

 יי

,,  ,,44 ,, ,, ,, , 40 

,,  ,,50 ,, •, ,, , 47 

„,, ,,  ,,,24 ,, „ ,, Eich: 20 

,, ,, ,,  ,,,34 ,, ,, ,, Gimbsheim: 15 

,, ,,  ,,17 ,, ,, ,, , Hamm: 12 

„„ „  „5 „ „ „ , Rhein-Dorkheim: 4 

Jede Gemeinde erhielt als Lohn 6•/• albus Fron-

geld. 
Obengenannte Gemeinden waren ferner verbunden, 

bei der Ernte je 14 Morgen Gerste zu schneiden, 

binden und aufzuhaufen; ausserdem mussten sie noch 

besonders 2 Tage schneiden, binden und haufen. Die 

drei Gemeinden Hamm, Gimbsheim und Rhein-D0rk-

heim hatten besonders noch die Hand- und Fronfuhren 

zu Ieisten bei der .•ihrlich n•tigen Reparation an den 

Hofgebauden, dem Rheindeich und bei allen sonstigen 

Gesch•ften, ohne Entgelt. 

Die Gemeinde Hamm war ferner allein verpflichtet, 

die zum Hofe geh6rigen, jenseits des Rheins gelegenen 

Wiesen zu m•hen und das Gras dorr zu machen 

(wofiir aber spater 18 Gulden und acht Malter Korn 

von Hofes wegen geliefert wurde). 

Gimbsheim hatte auf 60 Morgen diesseitigen Wiesen 

das Gras diirr zu machen, wofiir die Arbeiter die 

Fronkost erhielten. 

Die Gemeinden Hamm und Rhein-Diirkheim 

mussten Heu und Ohmet von allen Wiesen heimfiihren, 

abladen und Iegen. 

Hamm, Gimbsheim und Rhein-Diirkheim waren 

verpflichtet, s•imtliche Friichte einzufiihren, abzuladen 

und zu Iegen, gegen Erstattung der Fronkosl. Die 

Gemeinde Gimbsheim aiIein musste :•imtlichen Dung 

auf die Aecker fiihren. 

Hamm war noch besonders verpflichtet, den Hafer, 

soviel auf den Feldern des Hofes gebaut wurde, auch 

die Gerste, die man nicht schneiden konnte, zu mahen, 

ohne dass den Arbeitern die Kost gereicht wurde, 

nur erhielten sie von jedem Morgen 18 Hel1er. 

Endiich waren die drei Gemeinden Hamm, Rhein-

Diirkheim und Gimbsheim noch schuldig, Holz, Kraut 
und Roben auszumachen und einzufiihren, wobei ihnen 

weiter nichts gereicht wurde, als die Fronkost, welche 

in Morgensuppe, Mittagsimbiss und Unteressen bestand.•°) 

Mit dem Grundbesitz in den anderen Gemeinden war 

auch die Weidgerechtigkeit des Stiftes hierselbst ver-
bunden. So hatte der Fronhof eine solche Weidge-

rechtigkeit in Gimbsheim, Eich, Hamm und Rhein-
Dorkheim und zwar von Martini bis Gertrudentag.••) 

Als das St. Paulstift den Fronhof erhielt, hatte sich 
das Arbeitsverhi•nis in verschiedener Beziehung ge-

andert. Geblieben war das zum Hofe geh•rige Sal~ 

Iand, wahrend Hufe nicht mehr genannt werden, wohl 

" 

 יי
" 

8) Es ist ja sehr wahrscheiniich, dass dieser Fronhofsver· 
band im friihen Mittelalter unter der Orundherrschaft des Dom-
stiftes schon bestand, da dieses in den nachgenannten Oegenden 
stark begiitert war. Urkundliche Beweise wurden hierzu aber bis 
jetzt noch nicht gefunden. 

9) 30 albus sind ein Oulden. Also war nach unserem heutigen 
C•eld 1 albus 6 kr ==: 18 Pfg. 

•°) Unterer ist ein in der Oegend noch heutzutage gebr•uch~ 
Iicher Ausdruck und bedeutet: Wahrend der Mittagszeit von 11 bis 
1 Uhr. 

••) Vergleiche : Ibersheimer Weidgerechtigkeiten 1535 (Kopie) 
0. A. Ibersheim. 

iiberstiegen die der gemeinen Hufner, sein lnteresse 

auf viele H6fe gestiitzt, Oberwog das des einzelnen 

Hofbesitzers.'•3) So wurde sein Einfluss st•idig 

gr8sser, und die Uebermacht seines Besitzes machte 

sich immer mehr geltend, bis er sich schliesslich zum 

Herrn der Allmende und damit auch der Dorfmarkt 

erkl•rte und die Verteilung der A1lmcnde an die Huf-

ner als sein Recht in Anspruch nahm. Davon leitet 

sich auch, wie die Einleitung schon besagt, das Vogtei-

recht ab. Fiir den Genuss der Huien mussten die 

freien Hintersassen Naturalgaben, G0lten, an den Fron-

hof abliefern. So hatte der Bischof eine Korngolte 

von 140 Maltern, und diese enisprach wohl den Leis-

tungen der Hubner und war aus den urspriinglichen 

Fronden im Getreidezins umgewandelt worden, eine 

Erscheinung, die wir •fters treffen. Best•igt wird 

diese Ansicht noch durch die Tatsache, dass in keiner 

der vorhandenen Urkunden l b e r s h e i m e r Fronden 

genannt werden. Jedoch blieb diese Giilte nicht in 

Handen des Bischofs, sondern ging schon 1282 unter 

dem Bischofe Konrad von Sch•neck an den Pfaiz~ 

grafen Ludwig Ober,4) der sie seinerseits wieder als 

kurpfaIzisches Mannlehen an den Grafen von Nassau 

vergab. Zwar wird hier nicht die volle vorhin ange-

gebene Malterzahl erwi•ihnt, sondern es begegnen uns 

nur 41 Malter Roggen nebst einem Geldzinse (1 •/• Pfund 
Heller, 10 Schillinge) und 14 G.•nsen und zwei Ka-

paunen, die an den oben genannten Grafen zu ent-

richten waren. Der Obrige Teil mag in Geld und an= 

dere Fronden umgewandelt worden sein ; denn ausser-

dem wird noch ein Mannlehen von sechs Gulden ge~ 

nannt, das, als es 1386 frei wurde, von dem Pfalz-

grafen Ruprecht dem Aeltern an Dietrich Karl 

Kedenheim iibertragen wurde.•) Aus der Giilte ent-

sprungen war wohl auch die mit dem Besitze der 

G•er verbundene Verpflichtung, dem Rate zu Oppen-

heim, wenn er von der Stadt wegen verreisen wollte, 

einen Wagen mit vier Pferden und zwei Knechten 

nach Oppenheim zu stellen.•) 

In det ersten H•Ifte des elften Jahrhunderts kam 

nun der Ibersheimer Stifts- oder Fronhof an das St. 

Paulstift zu Worms, das am 29. Juni 1016 durch 

Bischof Burchard gegriindet worden war und dem der• 

selbige Bischof eine Anzahl Giiter, Aecker, Weinberge, 

W:aIder und Miihlen, unter denen sich wohl gleich 

oder spi•ter auch Ibersheim befunden haben mag, 0ber-

geben hatte. Sehr ausgedehnt war das zum Stifts-

hofe geh•rige Salland, das im Eigenbau betrieben 
wurde, nicht. 1603 wird die Gr•sse desselben auf 

46•,/• Morgen Aecker und drei Gemannsmat.Wiesen 

angegeben. Da nun in keiner auf Ibersheim bez0g-

Iichen Urkunde des Paulstiftes von einem GOtererwerb 

gesprochen wird, so ist wohl die Annahme berechtigt, 

dass sich das Gut in friiherer Zeit in demselben oder 

woh1 •hnlichem Zustande befunden haben mag.7) 

Urspriinglich wurde das Salland zum Teil von den 

H•rigen und zum Teil von den Hubnern bewirtschafiet, 

Aus der spateren Zeit, als der Hof an die Kur-

pfalz iibergegangen war, erhalten wir ein volles Bild 

des Fronhofverbandes zu Ibersheim. Dem Kurfiirsten, 

der fast samtliche in der Gemarkung befindlichen 

Grundstiicke bewirtschaften liess, gen0gten die an-

sassigen H•5rigen nicht, weshalb er die Leibeignen 

anderer benachbarter Gemeinden hier die Fronarbeiten 

3) Vergleiche: Deutsche Oeschichte von Lamprecht B. 111 

Kapitel 11. 
4) Vergleiche: Widder! 
5) Vergleiche: Pf•zisches Kopialbuch, Karlsruhe. 
6) Vergleiche: Alzeyer Kopialbuch, S. 228, Darmstadt. 
7) Einmal und zwar im Jahre 1311 h8ren wir von einer Er-

werbung, die aber eine Giilte betraf. Um dicse Zeit verkauften 
Emercho Federevus0 von Eich und dessen Oatlin Elisabeth dem 
Stifte eine Oalte von 20 Malter Halsenfr•chten, und fiir die Lie. 
ferung verpfandeten sie ihre Aecker in Eicher und Ibersheimer 
Oemarkung. (Baur 11 N. 714.) 
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Habner, der dann zu d• Zeit nach Worms l•mmt, 

von Gerichts und ungebotenen Dings wegen ein ge-

leyde (Geleite) han soll ,,vor schulde". Wer sach, dass 

er (der Hubner) um die schuld in das Schlosse gelegt 

werde, so sollen die Herrn zu St. Paul ihn ledig und 

los machen, und sei auch das also Herkommen, dass 

man keinen Hubner ,,hahen'' soll uff die drei Tage 

mit Gericht." Die hubigen Rechte, um deren Bestti-

tigung es sich handelte, waren: 1. Das Recht der Ver-

teilung der gemeinen Mark an die Leute von Ibers-

heim, das allein das St. Paulstift besass. 2. Die Auf-

nahme eines Fremden durch den Schultheissen des 

Stiftes mit der Gemeinde. 3. Die Verpflichtung der 
Hubner zur Teilnahme am Hubgericht. 4. Die Ge-

wiihrung freien Geleites nach Worms an die Hubner.••) 

(Fortsetzung folgt.) 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
R8mische (]e· 

f•isse aus Terra Slgil. 

lata von Riegel am 

Kaiserstuhl. Mit Unter-

stutzung der R8misch-

CjermanischenKommis· 

sionen des kaiserlichen 

Arch•iologischen ln-

stituts bearbeitet von 

Prof.O.Frit s c h.Diese 

Arbeit bildet den In· 
halt des vierten Heftes 

der Ver8ffentlichungen 

des Karlsruher Alter-

•umsvereins und ist 

1910 erschienen. Der-

selbe'lverdiente Verfasser hat schon vorher die Terra·Sigillata~ 

Funde der st.•dtischen historischen Sammlungen zu Baden-Baden 

behandelt und hat durch diese Arbeit den Direktor des Kaiserl. 

Arch:•ologischen -lnstituts in Frankfurt Herrn Professor Dr. D r a 

gendorff veranlasst, •hm 'auch die Untersuchung und Bear-

beitung der Sigiliaten 'von Riegel am Kaiserstuhl zu iibertragen 

und durch seine Unterstiitzung die reiche Ausstattung der sch8nen 

Schrifi mit 11 Tafeln zu erm8••hen. 

Der Verfasser beschreibt•in seiner Arbeit zunachst•die Lage 

des Marktfleckens Riegel, der sich vier Stunden westlich von Frei-

burg i. Br. am Abhang des Kaiserstuhlgebirges auf ebenem Ge· 

Iande an den steilen Ostabfall des Ciebirges anschmiegt. 

Der •Verfasser schildert das Gel•nde und zeigt, welche Vorziige 

dieses jederzeit die Menschen zur Ansiedlung reizen mussten. ln 

der Tat haben denn auch zahlreiche zufaIlig gemachte Bodenfunde 

und besonders die vor mehreren jahren durch Herrn Direktor 

Professor S c h u m a c h e r in Mainz vorgenommenen umfassenden 

Ausgrabungen den Beweis geliefert, dass das 0e1••e seit der 

.jiingeren Steinzeit ununterbrochen bewohnt war, Besonders zahl-

reich aber sind die hier gemachten r•mischen Funde, Miinzen und 

anderes, besonders aber r8mische T8pferware•und darunter nament-

Iich Bruchstiicke von Terra-Sigiliata·Oef:•sen, viele mit T6pfer· 

stempeln und reicher Reliefverzierung. Diese hat nun Herr Prof. 

Fritsch eingehend behandelt. Nachdem er kurz das fiir Laien auf 

diesem (]ebiet zum Verstandnis N6tige iiber die Geschichte des Sigil-
Iatageschirres mitgeteilt hat, bespricht er genau die Formen der 

Ge•:•sse, besonders der Schiisseln, die auf ihnen•verwandten Ver-

2ierungen und die vorkommcnden T8pfernamen, unter denen zahl· 

reiche sind, die auch in Worms vorkommen. Durch die genaue 

Beachtung der Verbindungen, in denen hier und anderw:••s diese 

drei sicheren •Anhalte, die T•pfernamen, die Gefass- und die Ver-

zierungsformen vorkommen, hat Professor Fritsch verschiedene 

fiir die Geschichfe der Herstellung der Sigillataware, fiir die 
zeitIiche Aufeinanderfolge der Formen und der Verzierungen der 

Gefasse, sowie 1iir ihre Verbreitung von verschiedenen Her-

stellungsmittelpunkten aus zuerst in Gallien, sp:•er im Rheintal 

wichtige Ergebnisse feststellen k6nnen. Zur genauen Nachpriifung 

der Darlegungen sind der Arbeit, wie schon gesagt, 11 Tafeln 

mit sehr scharfen und die Verzierungen m8glichst deutlich zeigenden 

Abbildungen beigegeben. Wer deshalb nicht unbillige Forderungen 

stellt, wie es von verschiedenen Seiten geschehen ist, muss aner-

kennen, dass Herr Professor Fritsch seine Aufgabe wohl gel8st 

hat, und kann sich iiber die sch8ne Schrifi nur freuen. 

b e r l e D. Dr. phil. nat., Kaiserl. Rechnungsrat, Volont•r~ • H 

tologischen lnstitut der Assistent וUniversitatam Geologisch-Pal•ioi 

Heidelberg. Der Pfb:Izerwald. Entstehung seines Namens, seine 

geographische Abgrenzung und die Geologie seines Gebietes. 

Der Verfasser dieser fiir alle Freunde des pf.•ilzischen Gebirgs· 

Iandes Iehrreichen und wichtigen Schrift, der durch verschiedene 

Vergleiche Weistum des Hubgerichtes, St. A.  Darmstadtי'•) 

und Kapitel iiber Hubgericht. 

aber noch die Hubner. Wie war hier nun eine Aen-

derung eingetreten? Wie eingangs erwahnt, hatteder 

Grundherr den Unfreien, manchmal auch den Freien, 

Hufe gegen Leistung der obengenannten Dienste 

•berlassen. Zu der Hufe geh6rte auch, wie wir be-

reits wissen, das Recht an einem ungeteilt belassenen 

Teil des Grund und Bodens der Gemarkung, an der 

sogenannten gemeinen Mark oder Allmende, welch' 

Ietztere auch Wege, Weide, Wald und Wasserlaufe 

umfasste. Sie war unbezaumt, wahrend die Felder 

des Einzelnen umz•••'unt waren.'••) Diese Rechte 

waren aber an die Huie gebunden und zu gleichen 

Teilen den Hubnern gestattet, so dass von der Zahl 

der Rechtsteile auf die Zahl.der Hubner geschlossen 

werden kann. Nun lautet ein Passus in einem Kom-

promissurteil von 1429, den Deutschherren gebiihren 

ihre 25 Teile von 30 als einer Gemeinde an der ge-

meinen Mark. Darnach ware also anzunehmen, dass 

die gemeine Mark urspriinglich in 30 Teile zerfiel, 

dass also 30 Hubner daran berechtigt gewesen seien. 

Der Ausdruck ,,Gemeinde" weist ferner auf den Stand 

der Hubner als auf Freie hin, die durch Uebernahme 

der Hufe freie Hintersassen wurden, aber als solche 

eine Gemeinde bildeten, w•hrend Unfreie zur Hofge-

nossenschaft geh8rten. 

Nun war aber die Hufe im Laufe der Zeit nicht 

in den H.•nden eines Besitzers geblieben, sie wurde 

vielmehr zerstiickelt und mit dieser Teilung auch der 

auf dem Grundstiick Iastende Grundzins verteilt. Huf-

•icker konnten sogar ver;•ussert werden, sodass es 

Ieicht vorkommen konnte, dass eine Person Teile ver-

schiedener Hufen inne hatte, freilich dann auch mit 

den darauf ruhenden Verpflichtungen. So bestand 

also in der Zeit, als das St. Paulstift den Fronhof er-

hielt, die Hufenverfassung nur noch dem Namen nach, 

die Forderungen waren als Grundzins auf den Boden 

iibertragen worden, und die jeweiligen Besitzer dieser 

einzelnen Cirundstiicke waren von dem fr•heren Grund-

herrn infolge des erworbenen Ackers abh•ngig, mussten 

die hubigen Rechte erfiillen. Hier in Ibersheim war dieses 

hubige Gut wohl zum gr5ssten Teil in Handen der 

Deutschherren, ihnen geh•rten 25 Teile der Allmende, 

daher auch das Abh•ngigkeitsverh•ltnis zum St. Paul-

stift, gegen das sie oft, wie wir noch 1•5ren werden, 

protestierten. Selbstverst•indlich Iiess sich das St. 

Paulstift seine grundherrlichen Rechte, die nach den 

Hubnern als ,,hubige" bezeichnet wurden, standig von 

den jeweiligen Inhabern, die noch immer den Namen 

Hubner trugen, erneuern, und hierzu waren die Deutsch-

herren verpflichtet. Der Pfleger der Kommende 

musste deshalb mit 6 Hubnern, weltlichen oder geist~ 

Iichen, unter denen sich auch Hintersassen befanden, 

von Zeit zu Zeit in Worms zur Bestatigung der 

Rechte erscheinen. Hubgericht nannte man die Ver-

sammlung. Dasselbe Verhi''ltnis finden wir auch in 

Eich und Worms ; denn auch aus diesen beiden Gemein-

den waren bei Abhaltung des Hubgerichtes Hubner an-

wesend. Dieses Hubgericht, manchmal auch Huben-\ 

gericht genannt, wurde als ungebotenes oder echtes 

Ding dreimal des Jahres im Kapitelshause des St. Paul-

stiftes zu Worms abgehalten, und hierzu mussten 

s••imlliche Hubner von Worms, lbersheim und Eich 'er-

scheinen, nicht um gewisse Vergehen, die in die hohe 

und niedre Gerichtsbarkeit fielen, zu bestrafen, sondern 

einzig und allein aus dem Grunde, um die grundherr-

lichen Rechte des Stiftes (,,Des Stiftes Freiheiten, Ge-
rechtigkeiten und Herrlichkeiten") zu besti''tigen. In 

der Regel dauerte es drei Tage, und w•hrend dieser 

Zeit hatten die Hubner freies Geleite nach und in 

Worms: ,,Und dieselben Tage, so das ungebotene 

Ding und Gericht sein soll, dass dann ein jeglicher 

•2) Vergleiche Streitigkeiten zwischen den Deutschherrn und 

= dem Paulstifte 1429, Darmstadt. 
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der Teil siidlich der Linie Luginsland•Viehtor, unbewohnt blieb 
und allm•ihlich in Ackerland und Weinberg verwandelt wurde. 

In der ri5mischen Zeit schlossen sich an die von der Stadt aus 

nach Norden, Siiden, Siidwesten und Westen fiihrenden Strassen 

Begr•bnisstatten an, am dichtesten in n,•chster Nahe der Stadt, 

vereinzelt weiter hinaus. Die Germanen oder nach der gew8hn~ 

Iichen Ausdrucksweise die Franken beschr:•inkten zwar, wie schon 

gesagt, das bewohnte Stadtgebiei, behielten aber die alten Be-

gr•bnispl:•tze bei. An der Nordseite haupts•ichlich das •ebiet der 
Merowinger- und Schillerstrasse, nur einige vereinzelte Bestat-

tungen sind weiter draus an der Mainzer Strasse gefunden worden, 

der gri5sste und umfassendste Friedhof blieb an der Siidwestseite, 

am Bollwerk hinter der Heyl'schen Fabrik; vereinzelte friinkische 

Bestattungen haben sich auch an der Westseite der Stadt, am Berg-

kloster, gefunden, in dem auch ein alter fri;inkischer Orabstei• 

eingemauert war. Was nun die Einfiihrung des Christentums be-

trifIt, so nimmt Boos in seiner Geschichte der rheinischen Stiidte· 

kultur, wie mir scheint, mit vollem Rechte an, dass in Worms 

schon in r•mischer Zeit eine christliche Gemeinde und ein Bistum 

bestanden hat. Kranzbiihler bezweifelt dies ohne hinreichenden 

Orund, denn erstens sind die alten Berichte iiber Synoden im 

4. ,Jahrhundert, bei denen auch ein Wormser Bischof zugegen ge-

wesen sein soll, keineswegs offenbare F•chungen, vieles an 

ihnen hat sich vielmehr als ganz unverdachtige, richtige Ueber~ 

Iieferung erwiesen, und dann ist die Frage nicht fiir Worms 

allein, sondern fiir die rheinischen Stadte iiberhaupt zu entscheiden 

unddakannoffenbarkeinZweifelsein. Boosmeint,dassimAn-

fang des 5. jahrhunderts die Mehrzahl der Bev81kerung von Worms 

dem christlichen GIauben angehangen habe, Kranzbiihler bezweifelt 

dies, weil keine urkundlichen Beweise dafiir vorhanden seien, 

und sucht es als wahrscheinlich hinzustellen, dass die Einfiihrung 

des Christentums erst sp;Iiter eingetreten sei. Doch mag dem 

sein, wie es will, ich frage: Ist es glaublich, dass die christliche 

Gemeinde Worms ihre Haupikirche nicht inmitten der Sladt, da 

wo sie steht, seit wir sichere Nachricht iiber sie haben, errichtete, 

sondern fast eine Viertelstunde n8rdlich von der Stadt, jenseits 

der alten r8mischen und frankischen Grabst•tten? Kranzbiihler 

glaubt als Hauptstiitze fiir seine Ansicht anfiihren zu k8nnen, 

dass neben der Mainzer Strasse westlich der Liebfrauenkirche im 

Jahr 1842 einige fri;inkische Gr:•ber und dabei mehrere Orabsteine 

mit christlichen lnschriften gefunden worden sind. Ich kann 

in diesem Zufallfund keinen Beweis fiir Kranzbiihlers Ansicht 

erkennen. Es wiirde dies nur dann der Fall sein, wenn in den 

Hunderten von fr•nkischen Gr•bern, die ausserdem bei Worms auf-

gedeckt worden sind, sich Beweise gefunden ••'tten, dass die 

in ihnen Bestatteten noch keine Christen gcwesen seien. Dies 

ist .aber nicht der Fall. Die Bestattungsweise, die gefuodenen 

Beigaben waren in den Grabern, bei denen die Orabsteine gefunden 

worden sind, genau dieselben wie in allen anderen fr•nkischen 

Grabern. lch erinnere dagegen an den von Herrn Sanitatsrat 

Dr Koehl bei Wies·Oppenheim gefundenen Becher mit christli::hen 

Darstellungen und Inschriften, ferner an den nach Schannat friiher 

im Bergkloster eingemauerten und wahrscheinlich eben dort bei 

einem fr•inkischen Grab gefundenen christlichen Grabstein, endlich 

an die 1834 auf dem Platz vor dem Dom gefundenen 20 Stein-

sarge, von denen 2 auf den Deckeln offenbar frankische Namen 

trugen wie VVofflin und Fridekind. Es ist mir nicht zweifelhaft, 
dass die bei Worms bestatteten Franken wohl alle schon Christen 

waren, dass aber den meisten wohl keine Grabsteine gesetzt 

worden sind, oder dass diese, wie ja fast alle von ri•mischen 

Civilpersonen nicht erhalten geblieben sind. Ich glaube nicht, dass 

die an der Mainzer Strasse bestatteten Franken bei der alten 

Kirche begraben worden sind, diese ist ja auch ziemlich weit von 

der Begrabnisstatte entfernt, sondern dass in der N,•he der alten 

Friedh8fe wie an der Siidseite der Stadt die Meinhardskirche, 
Nonnenmiinster, Kirschgarten und die Michaelskirche erstanden, 

so an der Nordseite, nur vielleicht schon etwas friiher die 

alte Kapelle der Jungfrau Maria errichtet worden ist. Vom Dom 

aber wird man an der alten iiberlieferten Ansicht festhalten diirfen, 

dass der von Bischof Burchard errichtete Dom an die Stelle einer 

friiheren mehrmals zerst8rten und wieder erneuerten kleineren 

Hauptkirche iiber den Fundamenten eines gr6sseren r8mischen 

Baues getreten ist, dass aber nicht bei seiner Erbauung er•t die 

Hauptkirche vom Rhein in die Mitte der Stadt verlegt worden sei. 

-ng. 

Mitteilung. 
Im Laufe dieses Sommers s011 das zweite Heft der Jahres-

berichte der Denkmalpflege im Orossh. Hessen herausgegeben 

werden, deren erstes Heft in der vorigen Nummer dieses Blattes 

besprochen worden ist. Es wird im Umfang und in der Aus-

stattung dem ersten Heft entsprechen, also etwa 200 Druckseilen 

und 34 Tafeln mit Abbildungen umfassen und die Arbeiten von 

1907-1910 behandeln. Um auch diesem Hefte eine m8glichst 
weife Verbreitung zu sichern, wird es ebenfalls bei vorheriger 
Bestellung durch die Geschichts- und Altertumsvereine des Landes 

zu dem Vorzugspreise von Mk. l.- abgegeben werden. Der Vor-

stand des hiesigen Altertumsvereins ist gerne bereit, fiir diejenigen 

Mitglieder des Vereins, die es wiinschen, die Besorgung der fiir 

alle Freunde der Denkn•ilpflege unentbehrlichen, inhaltreichen 

Schrift zu diesem iiberaus billigen Preis zu iibernehmen und bittet 

etwaige Bestellungen m8glichst bald an den Schriftfiihrer des Ver. 

eins, Herrn Proi. Dr. W e c k e rl i n g, gelangen zu Iassen. 

Arbeiten •ber die geographische und geologische Oestaltung der 

Pfalz, sowie durch seine pf•ilzische Bibliographie sich bestens be-

kannt gemacht hat, tritt in ihr mit triftigen OrOnden •iir die Wahl 
des Namens PiaIzerwald ein statt des unklaren und von der ein· 

siissigen Bev81kerung selbst nicht iiberall gebrauchten Namens 

Hardtgebirg fiir das bewaldete geschlossene Buntsandsteingebiet 

der Pfalz, umfassend das unregelm:•ssige Fl;•ichenviereck Oriin-

stadt-Weilerbach-Eppenbrunn - Schweigen, w•hrcnd die Siid-

grenze der an natiirliche Verh•ltnisse sich anschmiegenden Linie 

•olgt, die sich iiber Wieslautertal-Niederschlettenbach-·Nothweiler 

-- Weglenburg - Sauertal -Eselsriick-Eppenbrunnertal zieht. Eine 

gute Uebersichtskarte dient zur Erl•uterung der mit der Oeschichte 

des Namens und der geographischen Abgrenzung sich beschafiigen-

den Ausfiihrungen in den beiden ersten Abschnitten. Daran 

schliessen sich fiinf weitere Abschnitte, in denen die Entstehung 

des Gebietes, der geologische Aufbau, die Oberfl•chenformen, 

die Bodenkultur und die Bodenschatze eingehend behandelt werden. 

Diese zusammenfassende, mit einer Karte, 7 Abbildungen und 4 

Bildtafeln ausgestattete Iandeskundliche Betrachtung des Pf•zer-

waldes wird gewiss vielen willkommen sein. Sie ist ein Sonder-

abdruck aus dem Wanderbiichlein des PfaIzerwald~Vereins f0r 

1911. Verlagsbuchhandlung des PlaIzerwald-Vereins. i0 Kommission 

bei E. C ru s i u s, K. B. Hofbuchandlungin Kaiserslautern. Preis 1 ,il. 

Archiv fiir hessische (ieschichte und Altertumskunde. 

Neue Folge Vll. Bd. Hrsg. v. Reinhard Dieterich und Karl Bader· 

Darmstadt 1910. 

Mit dem hier angezeigten 7. Archivband hat der historische 

Verein fiir das Grossherzogtum Hessen seinen Mitgliedern neuer~ 

dings wieder eine sehr statiliche und wertvolle Vereinsgabe iiber-

reicht; enth•lt doch der 528 Seiten starke Band, von kleineren 

Mitteiluiigen abgesehen, nicht weniger als neun gr8ssere griindliche 

und wertvolle Arbeiten, n•mlich folgende: l. Die alten Hessen-

Darmstadtischen Reiterregimenter. Von (t) Generalmajor a. D. 

F r i t z B e c k zu Darmstadt. 2. Gerichtsordnungcn und Refor. 

mationen der Landgrafen Wilhelm 111. und W:Ihelm 11. Ein biblio. 
graphischer Beitrag zur althessischen Rechtsgeschichte. Von 

Hofbibliothek~Direktor Dr. phil. A d 01 f S c h m i d t zu Darmstadt. 
3. Die Verfassang der Stadt Seligenstadt im Mittelalter. Von 
Lehramtsreferendar Dr. phil. L u d w i g S e i b e r t zii Seligenstadt. 

4. Das Kloster Amorbach im 14. und 15. Jahrhundert. Von Archivar 

Dr.phil.RichardKrebszuAmorbach. 5.DieErbauungder 

Pfarrkirche zu Ri:••delheim 1463-1467, Mitgeteilt von Professor 
D. theol. F r i t z H e r r m a n n , Oberlehrer zu Darmstadt. 6. Der 

Uebergang der Mainzer Aemter an der Bergstrasse an Hessen 

(1802-03). Von Professor Dr. phil. Karl Hattcmer, Ober-

Iehrer zu Darmstadt. 7. Ludwig von •rolman. Ein Lebensbild 

von Bibliothekar Dr. jur. K a r l E s s e l b o r n zu Darmstadt. 

8. Die Politik Laiidgraf Ludwigs X. von Hessen-Darmstadt von 

Dr. phil. J. R. D i e t e r i c h , Staatsarchivar zu Darmstadt. 9, Das 

,,Alte Mi•nster" in Worms. Von Regierungsrat Dr. jur. Eugen 

K r a n z b ii h l e r zu Darmstadt. 

Der hier zur Verfiigung stehende Raum verbietet es uns, 

samtliche Arbeiteri, wenn auch nur kurz hier zu bcsprechen, so 

erwiinscht es uns auch der l•ihalt mehrerer Arbeiten und die Per· 

si5nlichkeiten ihrer Verfasser erscheinen lassen, wir miissen uns 

hier auf einen kurzen Hinweis auf die Arbeit des Herrn Dr. 

Krarizbi•hler iiber das ,,Alte Miinster'' in Worms beschriinken. 

Der geehrte Verfasser des bekannten gelehrten und verdienstvollen 

Werkes ,,Verschwundene Wormser Bauten" hat sich in diesem 

Aufsatz die Aufgabe gestellt, den in der Stiftungsurkunde des 

Wormser Liebfrauenstifts von 1298 vorkommenden Ausdruck ,,Vetus 

monasterium'' einer griindlichen Behandlung zu unterziehen. lm 

.Jahr 1298 hat Bischof Emicho von Worms die Kapclle der Jung-

frau Maria zu einer Kollegiatkirche erhoben und daselbst ein 

Kollegiatstift von 12 Kanonikern gegriindet. Diese Kapelle wird 

in der Urkunde folgendermassen bezeichnet: ,,capelle beate vir-

ginis Marie in suburbio nostre civitatis secus Iitus Rheni, que 

olim Vetus monasterium vocabatur et adhuc eodem titulo con-

venienter insignitur'', zu deutsch : ,,Die Kapelle der seligen Jung-

frau Maria in der Vorstadt unsrer Stadt an dem Ufer des Rheins, 

die ehemals das alte Miinster genannt wurde und bis auf den 

heutigen Tag mit diesem Titel herk8mmlicher Weise bezeichnet 

wird." Es ist nun hier nicht m8glich, die Darlegungen Kranzbiihlers 

im einzelnen durchzusprechen. Dr. Kranzbiihler glaubt es wahr· 

ichen scheiniich יBe-machen zu k8nnen, denn dass von einem wirk 

weis nicht die Rede sein kann, gibt er selbst zu, dass wir in der 

vetus ecclesia sanctae Mariae, in dem vetus monasterium die ••Iteste 

Wormser Hauptkirche zu erkennen 1••en, die in weit •Ifere Zeit 

als der Dom zuriickreiche. Der Verfasser sucht dies nun unter 

Aufwand grossen Scharfsinns wahrscheiniich zu machen, indem 

er als gewandter jurist alles nach seiner Meinung fiir seine An-

sicht Sprechende m8gIichst hervorhebt und als a•Ieinbcrechtigt hin-
cht, stellt, ׃•alsdagegen das dagegen Sprechende mi5glichst abschw 

nicht ganz einwandfrei iiberliefert und also als wertlos bezeichnet. 

Mich hat die Beweisfiihrung des Hcrrn Dr. Kranzbiihlcr nicht Ober~ 

zeugt, nach meiner Meinung hat er, um dies hier offen auszu-

sprechen, sehr viel Scharfsinn vergeblich au•gewandt, um eine von 

vornherein h8chst unwahrscheinliche Sache als wahrscheinlich er-

scheinen zu Iassen. 

Wir  wissen ׃Man vergegenwiirtige sich doch den Tatbestand 

mit alIer Bestimmtheit, dass die r8mische Stadt vom Martinstor bis 

gegen Mariamiinster gereicht hat, dass aber d•nn bei dcr Besetzung 

der Stadt durch die Germanen der siidliche Tcil des Gel•ndes, 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr.Weckcrling. Druck undVerlag: BuchdruckereiEugenKranzbiihlerGebr.Cnyrim,Worms. 
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Und wie in ihr des H•chsten Namenl 

Man demutvollen Sinnes preist, 

So m8g' der dort gestreute Samen 

Erbl•ih'n zum rechten Luthergeist, 

Der ringend stets nach I•ht und Klarheit 

Bet5•tigt freudig seine Kraft 

Und nur in g8ttlich re•ier Wahrheit 

Der Seele Ruh' und Fr•eden schafft. 

Weil aber grosse Pl.•:ne kosten, 

Wie uns Erfahrung lehrt, viel Geld, 

So ward e•n namhaft hoher Posten 

Im Baubudget bere• gestellt. 

Doch bleibt noch •nmer milden H•.nden 

Gelegenheit zu helfen viel, 

Denn ohne froh begr•sste Spenden 

Gelangt man nicht so leicht ans Ziel. 

Wenn •usserlich der Stadt zur Zierde 

Der K•che heit'rer Bau gereicht, 

So heischt nicht m•ider dessen W•irde, 

Dass dem se•n Inn'res v8llig gleicht. 

Dazu d• M•el aufzubringen, 

Sei uns bereitet Hilf' und Rat! 

M6g' es vereinter Kraft gel•igen 

Durch hoch willkomm'ne I•bestat! 

Drum wenn man sammelt milde Gaben, 

Damit das edle Werk gedeiht, 

Sei Euer Herz dafiir zu haben 

Und 8ffne s•ch der B•tte weit! 

Doch auch aus Anlass dieses Festes, 

Das gleichem Zweck Ihr c•nen seht, 

Tut opferfreud•g Euer Bestes, 

Soweit 's •n Euern Kriiften steht! 

Habt nochmals Dank, dass Ihr erschienen, 

Zu f6rdern frommen Geistes Saat! 

Geschrieben steht's in Euern M•en, 

Dass Euch beseelt der Drang zur Tat. 

So in8ge denn zu uns'rer Freude 

Das gottgeweihte Werk ersteh'n, 

F•ir das in Treue stets wie heute 

Des Himmels Se••en w•r erfleh'n. 

e .g l e b • Prof. Dr. B r 

Die Lutherkirche in Worms. 

1n der Novembernummer des vorigen Jahrganges 

dieses Blattes haben wir die Grundsteinlegung der im 

westlichen Stadtteil von Worms zu errichtenden Luther-

kirche freudigst begrosst, denn der von der gesamten 

evangelischen Gemeinde errichtete Bau soll eine Statte 

werden echt evangelischen Sinnes, der auch abwei-

chende, auf wirklich religi•sem Grunde erwachsene 

Anschauungen achtet, eine Statte religi6ser friedlicher 

Erbauung, aber nicht kleinlichen konfessionellen Haders. 

Nun ist der sch,5ne Bau bereits soweit emporgewachsen, 

dass seiner FertigstelIung im Aeussern in nicht ferner 

Zeit entgegengesehen werden kann und deshalb auch 

an seine innere Ausstattung gedacht werden muss. 

Um Mittel fiir diese bereitzustellen, haben Freunde der 

Kirche am 14. M•rz eine Feier veranstaltet, an der 

in sehr erfreulicher \17eise auch Angeh•rige ande-

rer Konfessionen teilgenommen haben. Um auch in 

diesem Blatte dauernd an diese sch•ne, for das in 

Worms zwischen den verschiedenen Konfessionen be-

stehende friedliche Verhtiltnis Zeugnis ablegende Feier 
zu erinnern, lassen wir hier den von Herrn Prof. 

Dr. B•iegI'e'b verfassten sch•nen Prolog, mit dem die 

Feier eri5ffnet wurde, folgen. 

Gott •r•ss' Euch, hochverehrte G•ste, 

Die Ihr in edlem Drang erscheint 

Und h•er zum st•nmungsvollen Feste 

Erwartungsfreucfig Euch vereint. 

Wollt d•enen Ihr dem grossen Ziele 

Mit selbstlos regem Opfer:•n, 

So nehmt in frohem Dankgefiihle 

Ein !herzl•ches Willkommen hin 

Der fromme Geist, der einst in Treue 

ter sah zur Tat Die ׃bere•V• 

Als sie nach Brand und Not aufs neue 

E• hehres Gotteshaus gewe•ht, 

Er sei in uns auch heute n••:htig, 

Wenn wir am sch8nen Werke bau'n, 

Und lass' demn•:hst als Tempel pr•htig 

Uns !uns're Lutherkh.che schau'n 

M•g' e•ne Heimst.•.tt' traut sie b•en 

Dem westlichen Gemeindete•! 

M6g' f8rdern sie •n stillem Frieden 

All seiner Glieder Seelenheil! 

Als Mahner•n an ew'ge Giiter 

Sei sie der we•hevolle•Ort, 

Woselbst ia Andacht trcuc H•iter 

Vcrk•nclen , le.uter•Gottes.'VVi•rt•! 
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heit daselbst• im Jahre 1525:, 13. Das dhomc:•pi•ell 
sollen ire vermeinte gerechtigkeit des newen spittals 

zum heiligen Geist abthun und dieselbig verwaltung 

allein zu der weltlichen oberkeit dieser stadt stehn.'' 

In der „Antwort gemeyner pfafheit zu Worms'' sagen 

dann Decan und Capitel des Domstiftes zu, dass sie 

 .•jenem Verlangen ,,auch volg thun wolIe•i· י••י 

Nun werden wir kaum irren, wenn wir das „Neue 

Spital", dessen weltIiche Pfleger uns alsbald in der 

•Itesten Urkunde von 1261 entgegentreten, als eine 

Frucht betrachten, welche aus den Befreiungskampfen 

der Borgerschaft gegeniiber der Herrschaft des Bischofs 

vielleicht um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts 

hervorging. Wenn wir aber sehen, wie in dies•m 

stadtischen Hause Leute des ehemaligen• ~g••st-

Iichen Stadtherrn so sp•t noch Rechte ausobten oder 

mindestens auszuoben suchten, worober der im 15. 

Jahrhundert niedergeschriebene Eid des Spitalmeisters, 

sowie einzelne der noch vorhandenen Urkunden weitere 

Aufk••irung geben,•) so m0ssen wir schliessen, da;•s 

jene Stiftsherren in der Tat irgendwo einmal-nilfv011e•'• 

Recht ihre alleinigen Anspriiche geltend gemacht und 
zur Geltung gebracht hatten; das kann jedoch nur 

in dem ,,Alten Spital" gewes•i sein, welches der Zeit 

der Bischofsherrschaft entstammte und als geistliche 

Griindung sicherlich auch •4''hrend der ganzen Zeit 

seines Bestehens geistliche Leitung behielt, bis es, 

als Spital unbekannt wann,•) einging, wobei von den 

Gerechtsamen seiner Stifter einige anscheinend auf 

das schon l••nger neben ihm vorhandene ,,Neue Spital" 

Obergingen. Jedenh•lls stand dies Geb•ude noch Iange 

Zeit, wie wir aus einer Urkunde des Stadtarchivs von 

1559 14. Jan. ersehen; in ihr reicht der Ratsherr Caspar 

Mettenheimer als Mitprovisor des hl. Geistspitals am 

Leonhardstor Klage darober ein, dass der die Stelle des 

Provisors versehende Domherr, ohne sich vorher mit 

ihm zu verst•ndigen, den alten 'Spitalbau hat nieder-

reissen und durch einen neuen ersetzen 1assen. 

Jenes ,,Neue Spital" finden wir auf dem Hamman-

schen Stadtplan als eine stattliche Gebaudegruppe mit 

eigenem Friedhofe vor dem Speierer Tor am Stein-

weg gelegen ; heute ist•auch von ihm jede Spur ver-

schwunden. 

Die Urkunde vom Jahre 1261 spricht von ihm 

als von etwas schon 'friiher vorhanden gewesenem; 

mangels eines Griindungsbriefes oder einer Spital-

ordnung m0ssen wir aus den Einzelnachrichten uns 

ein Bild Ober den Betrieb und das Leben in ihm zu 

machen suchen. 

Wie in anderen Stadten lag die Oberaufsicht 

0ber sie in den H•'nden zweier Pfleger, lateinisch 

Procuratores, welche uns aus verschiedenen Zeiten 

bekannt sind; der eigentliche Spitalleiter aber war der 

Magister hospitalis, zu deutsch der Spitalmeister, 

welchem das Obrige Personal unterstand. Als die In-

sassen des Spitals werden hiiufiger, als wir es viel-

Ieicht sonst finden, ja fiir das dreizehnte und vier-

zehnte Jahrhundert ausschliesslich, die Kranken, In-

firmi, genannt; iibrigens erfahren wir - in einer Ur-

kunde von 1301 -, dass for die Schwerkranken ein 

besonderer Bau vorhanden gewesen ist. Dass aber 

auch Pfrondner in,dem Hause sich befanden, dorfen 

wir wohl gemriss dem aus anderen Stadten Bekannten, 

tet: ,,Dem Eidbuch, י,DechantFol. 12. jener wird  verpflicי) 
zum Dume oder einem andern der von des Stiffts wegen zu eyme 

gehorsam zu sinde wie . . . verwesser des spitals gesetzt wird. 
..  .dem der von des rad wegen iiber den spital gesetzt w•t. 

Ferner: in einer Urkunde vom 8. September 1465 (handschriftl. 
Regesten, Bd. l, Nr. 502), in welcher Johann Enolff, Domdechant und 
jacob Doube, Rathsherr, beide oberste Pfleger und Fiirm•nder des 
. Spitals an dem Steinweg, beurkunden, dass sich Peter von Hochheim 
in die Spitalsbruderschaft eingekauft habe. - Oder wenn in einer 
Siechenaufnahme vom 30. April l477 (Ebda. Nr. 527) Herr J8rg von 
Falkenstein, Scholasticus des Domstiftes, als SiegIer erscheint. 

5) 1366 wird es noch urkundlich erw•nt. 

•__(•esundheitspflege im alten Worms. 
•n Prof. K.  Baas·Karlsruhe. יי ••'יי•·••• 

Ton der ri5mischen Kultur, wie sie in friedlichem 

Wettbewerb oder etwa in kriegerischen Zusammen- ••• 

st8ssen in den L:•ndern am Rhein sich entwickelt hatte, 

sind auch in Worms und in seiner Umgebung vielerlei 

Ueberreste erhalten geblieben; bis in manche Einzel-

heiten des Lebens jener Zeit verm•gen wir mit ihrer 

Einblicke •zu gewinnen. Mit_hilfe- יAusser·geiiogende 

•o•'r'd•ii'tlich sparlich aber sind die Zeugnisse, welche 

wir etwa zur Veranschaulichung gesundheitlicher Mass-

nahmen verwenden ki5nnten; denn aus den wenigen 

Funden von bronzenen Schr6pfki5pfen oder Spateln 

und einer silbernen Sonde ist,•noch nicht einmal auf 

•rztli•e 13e•sitzer''ein'sicherer Schluss abzuleiten, da 

auch ein Barbier derartiges Werkzeug hatte gebrauchen 

k8nnen. Lediglich der Stempelstein eines Augen-

arztes, welcher in dem frOher Bandel'schen Garten bei 

der Eulenberg gefunden wurde, nunmehr aber wieder 

verschollen ist, kann uns die Anwesenheit eines Heil-

kundigen solcher Art vermuten lassen, wie sie auf 

gallisch-germanischem Boden ziemlich haufig zur Zeit 

de'r R8merherrschaft uns begegnen.•) 

Ueber lange, z. T. unserem Blick v8Ilig ver-

schlossene Jahrhunderte miissen wir einen Sprung 

machen, bis wir von gesundheitlichen Massnahmen 

wieder etwas h8ren; Stadt und::Kirche, das sind die 

beiden Schlagworte, unter denen2diese Forsorge nun-

mehr zu suchen ist. 

Schon ehe Bischof Burkard auf einsamen G•ngen, 

wie sein Biograph erz•hlt, die Stadt durchwandelte, 

um nach Armen und Kranken zu sehen, denen er 

helfen k•nnte, werden Christen in •inlicher Weise 

die N•chstenliebe bet•tigt haben.2) Und wir werden 
annehmen diirfen, dass um die Zeit der Erbauung des 

Domes und der vielleicht nicht allzulange danach be-

gonnenen Erstellung der heute Ieider g•izlich ver-

schwundenen, ehemals eng angrenzenden Johannis-

kirche auch das Haus nicht gefehlt habe, in welchem 

jene ,,pauperes et infirmi" eine Heimst;••e fanden. 

Denn wir wissen, dass mit den Stiftskirchen sehr 

oft, wenn nicht zumeist, Hospit•iler verbunden waren, 

welche urspriinglich wohl nur den pflegebcdarftigen 

Herren des Kapitels, ziemlich bald aber auch anderen 

eine Zufluchtsstatte boten in alten und schwachen 

Tagen. Fiir ein solches, ehedem also kirchliches 

Institut m8chte ich das sogenannte «alte Spital» halten, 

welches nahe jener Johanniskirche »iuxta parochiam 

St. Johannis», wahrscheinlich an der Marklseite lag. 

Seiner wird, soweit ich sehe, zum ersten Mal gele-

gentlich des Stadtbrandes von 1221 gedacht, der am 

Markte ausbrach und alle Kraml;•den bis zum Hospital 

verzehrte;•) letztlich wird es erwahnt in einer Urkunde 

von 1366. Griindungs- und Aufhebungszeit desselben 

sind uns unbekannt, wie auch alle Nachrichten ,•ber 

seine inneren VerhaItnisse fehlen. Dass es aber ein 

kirchlich geleitetes Haus gewesen, dafor scheint mir 

eine sehr viel sp•tere Urkunde verwertet wcrden zu 

k•nnen, die seiner zuvor mit keinem Worte gedacht, 

die aber hinsichtlich ihres hier heranzuziehenden Ab-

satzes 13 nur im Hinblick auf das alte Spitaljj•voll 
verstandlich wird. 

Es heisst da in·der »Beschwerung gemeiner 

stadtund burgerschafftzu Wormbs gegen gemeyner pfaff-

•) A. W e c k e r l i n g , die r•mische Abteilung des Paulus-
museums der Stadt Worms l.und 2.Teil 1885 und 1887. 

2k;Es kann hier erw,•hnt werden, dass 1137 der (si•ifere) 
Bischoft:•von Mainz, Adalbert, in Montpellier, wohin'er auf einer 
Studienreise kam, sich von den Lehreri• der Heiikunst auch 0ber 
die Ursachen•der Krankheiten unterrichten liess. (Nach Neuberger, 
Oeschichte der•Medizin 11. 1. S. 318.) 

8) B 0 0 s , Rheinische St•dtekultur l 468 und B 0 0 s , ׃Ur- 
kundenbuch von Worms 11146 und 165, welche beiden Werke 
•berhaupt, wenn nichts anderes angegeben ist,' , die Quellen der 
vorliegenden Darstellung bilden. 
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Bez•igliche im besonderen ausfohrlich berichtet hat, so 

soll hier auf diese VerhaItnisse nicht weiter eingegangen 

werden.- 

Nur in einem iganz 1ockeren Zusammenhange mit 

den Spiti:iIern stehen die mittelalterlichen ,,Elendenher-

bergen", welche Ortsfremden einen gew•hnlich nur 

auf eine Nacht sich erstreckenden Aufenthalt gewahrten. 

Wie anderw:'irts, so konnten aber auch in Worms in 

spaterer Zeit Pfrrindner in das Haus aufgenommen 

werden. Jedoch scheint es, als ob diese Pfronden ihren 

Nutzniessern nicht sonderlich zusagten, da die Ur-

kunden mehrfach von baldigem Austritt der Herren 

Aufgenommenen -uns melden.•) 

Boos -hat auch die Bader und ihre Einrichtung 

Schwitzbi•der waren es fast ausschliesslicli - so genau 

gescliildert, dass hier nicht mehr darauf eingegangen zu 

werden braucht. Dagegen soll das allein noch er-

haltene Judenbad angeschlossen werden, welches, 

heute wieder v8llig aufgedeckt und gut zug.•nglich, 

neben der alten Synagoge sich befindet. Es ist ein 

schachtartiger Bau, welcher ehedem bis auf das Grund-

wasser hinunterging -+ in einer Urkunde von 1413 

ist es daher auch als der Juden kaltes Bad bezeich-

•••e•e•n•••••••h••••d•••G••••••••••D•••••• ••••ko••••• 

Ierisch ausgefiihrte, im ganzen aber engraumige An· 

Iagen gibt es anderwrirts noch, so in Friedberg, 

Speyer, Of•enburg, Br•isach ; bestimmt waren sie 

wohl kaum zum eigentlichen Bad, sondern nur zur 

Vornahme der rituellen Waschungen, wie sie das Ge-

setz den jiidischen Frauen zu gewissen Zeiten vorschrieb. 

Entsprechend dem alten Herkommen, welches f0r 

jede Judengemeinde ausser der Synagoge mit der 

Schule und dem Bad einen Arzt verlangte, finden wir 

einen solchen auch in Worms. Zwar ist dersell•, 

erst aus dem Ende des fonfzehnten Jahrhunderts in 

einer ,Judensteuerliste - neben ihm ein Scherer -- aus-

driicklich bezeugt ; jedoch werden wir sein Vorh3nden-

sein fiir die •rOhere Zeit annehmen dOrfen. Gingen 

doch jodische Aerzte vielfach den christlichen voraus, 

da den Juden in hebr•isch-arabischer Ueberlieferung 

die •rztliche Wissenschaft unmittelbarer zuganglich war, 

und 8fters z. B. auch der gelehrte Rabbiner, gleich dem 

christlichen Priester, medizinisch-naturwissenschaftliche 

Dinge zu seinen Studien hinzunahm. So soll der 

beriihmte Raschi, welcher ja eine Zeit lang in Worms 

lebte ·, •rztlich t•tig gewesen sein ; sein Talmud 

kommentar enth•lt viele Notizen Ober Medizin.•) Und 

wenn Kaiser Heinrich IV. in dem Privileg, welches er 

zu Speyer am 19. Februar 1090 den Juden gab,in 

Artikei 15 auch den Wormser Juden erlaubte, den 

Christen ihre Arzneien zu verkaufen,•°) so kann uns dies 

wiederum in der Annahme bestarken, dass mit solcher, 

sagen wir Apothekert••gkeit ••irztliches Tun verknopft 

war. Fiir eine sp;•tere Zeit l•sst uns dann eine Ver-

fiigung des Bischofs Eckhard die Anwesenheit heil-
kundiger Juden vermuten : um das medizinische Studium 

an der Universit•it Heidelberg zu begonstigen, verbot 

derselbe 1404 allen nicht andiesemOrteApprobierten 

die Ausiibung ihrer •'rztlichen Kunst in seinem Spren-

gel. W;•hrend er zuwiderhandelnde Christen mit der 

Exkommunikation bedrohte, sollten Juden, die nicht Folge 

Ieisten wiirden, von jeder Beriihrung mit der Christen-

heit ausgeschlossen werden; dieser Erlass kann gar 

wohl auch auf jiidische Aerzte seiner bisch•flichen 

Residenz Worms abgezielt haben.••) Und um 1500 
erw•ihnt auch die Zimmer'sche Chronik••) die Juden 

in Frankfurt und Worms ,,so in der arznei verrompt 

gewesen''. 

•) Ebda. Rgg. Nr. 506 und 521, 520 und 570 n. A. 
R L a n d a u , Cieschichte der jiidischen Aerzte  1895.יי) 

•°) E. Scherer, Rechtsverh:"Itnisse der Juden etc. 1901. 
Thorbecke, Oeschichte der Univ. Heidelbcrg 1 S.  96.יי) 
Ausgabe v. Barak. B.  11.200.יי) 

au2h fiir Worms ann•hmen; f0r sp•ter beweisen dies 
''  ·einige י)wenige Urkunden.' 

Urspriinglich scheinen nur B0rger aufgenommen 

worden zu sein; wir ki5nnen dies erschliessen aus 

einem Satze der Verhandlungen, welche 1518 zwischen 

Bdrgerschaft und Bischof statt•anden. Daselbst wird 

namlich beantragt, ,dass im Spital ,,bey sant Linharts 

pforten -- so hiess i'n sp•terer Zeit das Speierer Tor 

sollen B•rger und Fremde aufgenommen werden, doch die 

Biirger sollen den Vorzug haben". Die hier zu Tag 

tretende Auffassung, wonach nur Ortsangeh6rigs ehedem 

Eintritt fanden, wird uns verst•ndlich, wenn wir bedenken, 

dass das Spital als private Anstalt aus den Stiftungen 

einzelner Borger erwachsen war und durch• solche 

weiterhin unterhallen wurde; fiir Fremde war in der 

Regel zudem durch eine Herberge anderweitig gesorgt. 

Ueberhaupt fehlte ja der mittelalterlichen Wohlti•tigkeit 
und ihrer Betatigung b• aller Grossartigkeit im ein-

zelnen der auf das Allgemeine gerichtete Zug; erst 

als das Leben••im Ganzen weitere Kreise zog, konnte• 

der Blick mehr von dem Besonderen abgelenkt werden. 

Beispi••le fiir diese Richtung des Fiih1ens und 
Denkens, die nur auf das Zun;•chstliegende sah und 

jeweils mir den kleinen Bedorfnissen, wie sie gerade 

sich bemerklich machten, Rechnung trug, geben uns 

auch die Urkunden des ,,Neuen Spitais". So waren 

Stiftungen zur Aufbesserung des Essens der Kranken 

gemacht worden, oder fiir die Beschaffung von Kohlen 

zur Erw:armung der armen Kranken, oder fiir das 

Licht in dem riickw.•irtigen Teil des Baues, wo neben 

der Kiiche die Schwerkranken lagen, oder schliesslich 

fiir das Ausklopfen der Kieider und deren Reinigung 

vom Ungeziefer. Jedoch auch allgemeinere Verga~ 

bungen, welche teils in Geld, teils in Naturalien ge-

macht wurden, begegnen uns. Und wie anderw;•rts, 

so er•iillte auch hier das Spital die Aufgaben einer 

Rentenanslalt, welcher mancher auf sein Alter hin sein 

Hab und Gut Obergab, um dann bis ans Ende seines 

Lebens in die Nutzniessung einer sicheren Rente zu 

treten. 

Innerhalb des Spitals bildeten die Insassen eine 

Bruderschaft, wie dies im Allgemeinen im Mittelalter 

so war, und wie wir es f0r Worms gelegentlich auch 

ersehen.'') Der Zweck dieser Einrichtung war aber 

Iediglich ein kirchlicher; sie'hatte nichts mit der 
Krankenpfiege zu tun, wie gemeint worden ist. 

Erst nach der Mitte des vierzehnten Jahrhunderts, 

also sp•it im Vergleich zu anderen Orten, tritt das 

Wormser Spital in die Reihe der Heiliggeistspitiiler; 
noch tief ins fiinfzehnte Jahrhundert hinein hleibt die 
Benennung -als ,,Neues Spital". 

Nicht viel mehr als den Namen wissen wir von 

einem dritten Spital, welches auf der Nordseite der 

Stadt vor dem Martinstor lag und dem Orden zum 

heiligen Grab in Jerusalem geh6rte ; man kann vermuten, 

dass es, •hn1ich den H•usern der Johanniter oder 

Deutschordensritter, nur den Zwecken jener geistlichen 

Genossenschaft diente. 1814 wurde es aufgehoben und 

sein Vermi5gen dem Gemeindespital Obergeben. 

Ganzlich abgesondert von den Wohnungen der 

iibrigen Menschen befand sich ausserhalb der Stadt an 

der Frankenthaler Strasse das 1274 erstmalig erw••hnte 

Haus for die Auss•itzigen, die ,,guten Leute", wie 

sie im Mittelalter allgemein hiessen; nach den 'Ur-

kunden -- soweit sie noch vorhanden sind - hat 

auch es durch Schenkungen einen Besitz gehabt, 

welcher die rechte Pflege der ,,Sondersiechen" aus-

reichend gewiihrleistete. Ueber die Einzelheiten dieser 

F•rsorge k6nnen die beiden erhaltenen Ordnungen 

von 1414 und 1459 Auskunft geben; da Boos Ober 
die Lepr8sen im allgemeinen und Ober das auf Worms 

6) Z. B. vom 8. Nov. 1479. Stadtarchiv, handschriftl Repertor. 
Reg. Nr.529 und die aus dem 16.Jahrhundert erhaltenen Rechnungen. 

Ebda. Reg. 774 vom 5. AUrz  1552.י) 
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Bis zum ietzten Viertel des jahrhunderts m•ssen 

wir nun gehen, um wieder etwas von Aerzten zu ver-

nehmen: am 7. Oktober 1483 stelite.Pfalzgraf Philipp 
,,unserm Iieben besundern doctor Peter, artzt zu Worms" 

einen Geleitsbrief auf Widerruf aus.•4) Mit ihm, dem 

,,Meister Peter, dem Iibeartzet von Worms" unterhan-

delte 1492 die Stadt Frankfurt, ohne dass es jedoch 
zu einer Anstellung daselbst kam •5) Von demselben 

Manne gibt R. Nolz in seinem Diarium an, dass er in 

Worms einen Hof besessen habe, in welchem 1501 der 

Bischof von Speyer wohnte. 1504 wird er als des 

Rats und der Stadt Worms Arzt bezeichnet.••) 

Etwa 1495 tritt dann eine genauer bekannte Per-

s6nlichkeit uns entgegen, deren vielverschlungener, 

teils abenteuerlicher Lebenslauf eine eingehende Be-

trachtung verdienen kann.l7) 

In Unna in Westphalen wurde, wahrscheinlich 

1448, dem Steinmetzen Rotcher Grumelkut sein •Itester 

Sohn ,lohann geboren; gleich im ersten Lebensjahi 

widerfuhr dem jungen Erdenborger das Missgeschick, 

dass sein Gesicht mit Oel verbrannt wurde, so dass 

er eine Zeitlang ganz blind war. Zur dauernden Er~ 

innerung an diesen Unfall behielt er ein schwaches 

und schieiendes Auge. Wohl 1451 starb der Vater; 

nach mehrer.en Ortswechseln kam die Mutter nach Soest, 

wo der Knabe bald durch seine Gesangsgabe auffiel, 

sodass er mit neun Jahren Chorscholer an St. Patroclus 

wurde. So h6rte ihn der Herzog Johann l. von Cleve; 

zur Bekiimmernis der Mutter nahm er ihn mit sich 

in die Singschule seiner Hauptstadt, wo der Knabe 

bald aile MitschoIer iiberholte, durch sein hoff•tiges 
Wesen aber auch manchem unlieb wurde. Eines Tages 

nun kamen zwei kunstreiche S•nger; da erkannte 

Johann von Soest, wie er damals schon genannt wurde, 

seine Mangel und beschloss der Einladung der beiden 

in ihre Heimat Briigge Folge zu Ieisten. Gegen den 

Willen seines Fiirsten, der ihn sogar eine Zeitlang in den 

Turm Iegen liess, entwich er nach Flandern: bei den Meis-

tern in Briigge Iernte er seine Kunst vollends. Dar-

nach begann der unruhige Mann eine Wanderschaft; 

schliesslich - es war im Jahre 1469 - gedachte er 

nach Rom zu gehen, wo Paul I1. einen berohmten 

Sangerchor hatte. Aber schon in K6In scheiterte sein 

Plan: der Propst des Stiftes St. Gereon, Hermann, aus 

Iandgr•iflich hessischem Geschlecht, schickte ihn zu 

seinem Bruder Ludwig, der zu Cassel seinen Hof 

hielt und den S•nger mit gutem Lohn anstellte. Der 

pl,5tzliche Tod des Landgrafen Ludwig trieb den jetzt 
Vierundzwanzigj•,hrigen 1471 von neuem hinweg; nach 

manchen lrrfahrten gelangte er 1472 nach Heidelberg. 

Johann erzahlt, dass der Pfalzgraf Friedrich I. ihn auf 

Lebenszeit bestallt, und er selbst alsbald seine - erste 

- Frau genommen habe, durch die er gleich zahm 

geworden sei. 

Wie es scheint, hat die Sangeskunst den Mann 

doch nicht ganz befriedigt; am 30. November 1476 
Iiess er sich bei der Universiti''t immatrikulieren, um 

Medizin zu studieren.•8) Vielleicht ging er dann, wie 

es damals vielfach iiblich war, noch nach Paris, das 

er selbst erwahnt, um sich seinen Doktortitel da zu 

holen. Wie weit er spaterhin in Heidelberg die arzt-

Iiche Tatigkeit ausgeiibt hat, ist uns nicht bekannt; 
sicher ist hingegen, dass er noch unter dem Nach· 

folger Friedrichs, Philipp dem Aufrichtigen, Sanger-
meister war. Als solcher ist er auch aufgefohrt in 

einer nach einer anderen Seite den Mann wieder 

kennzeichnenden Urkunde von 1490: infolge eines 

•4) Karlsruher Oen.Landesarchiv Copialbuch 816, 236. 
•5) L. Kri egk, deutsches Biirgertum im Mittelalter. 1868, 

S. 50. 
6) Urk. B. 111 S. 448 und 503י. 

Vergl. F. Pfalf, johann von Soest, S.•nger, Dichter  und•י) 
Arzt; Allgem. Conserv. Monatsschr. 1885. 

S) T8pke, Matrikel von Heidelberg 1.352י. 

Christliche Aerzte aber begegnen uns, wie dies 

in anderen St•dten der Fall ist, so in Worms eben· 

falls seit der zweiten H•fte des dreizehnten Jahr-

hunderts;••) und zwar waren es zuerst Kleriker, wie 

der 1282 als verstorben bezeichnete A4agister lVern-

herus, phisicus, Stiftsherr von St. Paul, welcher viel-

Ieicht eine Person sein k6nnte mit dem 1278 er-

arzit", dessen Name in der . . . . w;•ihnten ,,dominus 

Urkunde ausgefallen ist. Und 1292 wird magister 

Henricus phisicus als Kanoniker bezeichnet. 

Zwei Aerzte werden als gleichzeitig aufgefOhrt 

in zwei Stiicken der aus dem dreizehnten Jahrhundert 

stammenden Wormser Briefsammlung;beideSchreiben 

werden wohl auch f0r diesen Fall nicht als rein konstru-

ierte Schulbeispiele, sondern als tatsiichlichen Vor-

kommnissen und Verhi•tnissen entnommen und ent-

sprechend aufzufassen sein. Die Briefe sind inter-

essant genug, um hier angefohrt zu werden: in dem 

ersten derselben schreibt ein Wormser Ritter dem 

Magister M., dem Phisicus von Worms: ,,Da man ge-

mass Cato's Worten die Hilfeleistung in Leibesnot 

einem zuverlassigen Arzte anvertrauen muss, so habe 

ich geglaubt, Euer Ehrw0rden, zu dem ich festes Ver-

trauen habe, angelegentlich bitten zu sollen, dass Ihr 

bei Eurer grossen Gote zu mir kommt, um meine 

Iiebe Frau, welche an schwerer Krankheit Ieidet, zu 

untersuchen ; seid versichert, dass ich dankbar und 

reichlich Eure Miihewaltung vergelten werde.'' 

Darauf erwiderte Magister M. : ,,Da die Behand-

Iung einiger Kranken, welche sich meiner Forsorge 

anvertraut haben, mein pers•nliches Kommen verhindert, 

ich aber doch nicht will, dass Ihr der von mir in so 

schmeichelhafter Weise erbetenen Hilfe und Bera••g 

ganzlich entbehren sollt, so sende ich Euch meinen 

in der Wissenschaft gut beschlagenen Kollegen H ; er 

wird den Urin Eurer kranken Gattin besehen und be-

urteilen, und darnach die geeignete Arznei verordnen, 

die auch meinem Rat entsprechen worde." 

Wie vorhin ein Stiftsherr von St. Paul als Arzt 

uns entgegentrat, so mag auch das Domkapitel in 

seinen Reihen heilkundige Mitglieder gez•ilt haben, 
deren einer jener Magister Henricus wohl gewesen 

ist; denn ausser in der Urkunde von 1292 kommt 

auch in einer Zeugenaufzahluiig von 1281 ein magis-

ter H. in der Liste der Domkanoniker vor. 

Bald aber traten an die Stelie der geistlichen 

Herren die Laien•rzte; der 1304 von K8nig Albrecht 

wieder der. Acht entledigte Herbort, der arzat, ist sicher 

kein Kleriker, wofiir wohl auch kaum der 1336 als 

verstorben erwahnte magister Conradus phisicus ge-

halten werden kann. Contzelinus medicus, welcher 

1350 genannt wird, kennzeichnet sich durch seine 

Verheiratung als Laie. Weitere Aerzte aus dem vier-

zehnten Jahrhundert sind nichl bekannt. 

Noch diirftiger fast sind unsere Kenntnisse 0ber 

die Wormser Aerzte des fiinfzehnten Jahrhunderts. 

Zweimal wird -- etwa um 1430 - in Beziehungen 

zum K•oster Kirschgarten in Worms und Himmels-

kron in Hochheim ein magister Conradus de Werda 

genannt, welcher als ,,doctor in medicinis egregius" be-

zeichnet wird. Ob er Laie oder Geistlicher war, ob 

er in der Stadt iiberhaupt ••irztlich sich betatigte, 
wissen wir nicht. Und aus der 1431 aufgestellten, 

1481 abgeander•en Ordnung der Auss•tzigenbesich-

tigung entnehmen wir nur, dass ein Stadtarzt vorhanden 

war, welcher mit den Scherern die Untersuchung vor-

nehmen musste und daf0r entlohnt wurde; Obcr die 

Person desselben erfahren wir jedoch nichts. 

'3) Wohl nicht ganz ohne Bedeutung 1iir die Wormser Medi· 
zinalverh•ltnisse wird gewesen sein, dass 1178 der Leibarzt des 
Papstes Alexander l11., der jedenfalis Kleriker war, wenn auch nur 
voriibergehend, in die Stadt kam. ltalienische Aerzte bliebcn, wie 
wir aus aiideren Orten wissen, gelegentlich auch in Deutschland 
und brachten so unmittelbar ihre Wissenschaft hierher. 
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Ueber die Krankenpflege der Begarden, des m•nn-

Iichen Gegenstocke• der Beginen, kann ebenfalls Ge-

naueres -nichts angegeben werden. 

Ausden Akten 0ber den Streit zwischen Dr.Gerat-

wol in Frankfurt und seinem Kollegen, dem froheren 

Wormser Stadtarzt Johann von Soest, ersehen wir, 

dass der Letztere auch Rezepte anf•rtigte und eine 

Art von Hausapotheke hatte. Von dem in dieser Zeit-

schrift frilher betrachteten VVormser Stadtarzt des sech. 

zehnten Jahrhunderts, Eucharius R6sslin, wissen wir, 

dass er zuerst Apotheker war. Finden wir so beide 

Berufe damals gar manchmal in einer Person ver-

einigt, wie es ja auch heute notgedrungen gelegent-

Iich noch sein muss, so trat gleichwohl friihzeitig in 

den mittelalterlichen Stadten eine Trennung ein, indem 

eine -bestimmte Art von Kaufleuten als Apotheker 

welche aus diesem Grunde wohl der Kramerzunft zu-

geteilt wurden ·-- bezeichnet werden, diejenigen n•m-

Iich, welche sich den Handel mit Geworzen, Speze-

reien, sowie den verwandten •Heilmitteln im eigent-

Iichen Sinne, besonders angelegen sein lliessen, ver-

gleichbar unseren heutigen Drogerien. So wird die 

schon 1248 auftretende apotheca aufzufassen sein;von 

dieser Art werden die seit 1267 bis 1311 uns be-
gegnenden apothecerii gewesen sein.••) Aber als 

einen sozusagen richtigen Apotheker wird man wegen 

des ihm gegebenen Titels den 1384 er•••hnten ,,meyster 

Mathys" ansehen k•nnen. Mangels weiterer Nachrichten 

iiber die dann foigenden Angeh6rigen dieses Berufes 

mag nur noch auf die sehr ausfiihrliche Wormser 

Apothekenordnung ;von 1582 hingewiesen werden 

doch soll hier auf dies nicht eingegangen werden.2°) 

Ibersheim am Rhein. 

(•eschichte des Ortes seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Beriicksichtigung der Mennonitengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(Weilere Beniitzung nur mit Oenehmigung des Verfassers gestattet.) 

(Fortsetzung). 

Aber nicht nur in der Hufenverfassung, sondern 

auch in der Bewirtschaftung des Fronhofes war eine 

Aenderung eingetreten. Letzterer wurde nebst dem 

Sallande nicht mehr von den H••igen des Stiftes be~ 

arbeitet, sondern es tritt nun der Keller auf,••) der 

zuerst auf Rechnung des Stifts, dann auf seine eigene 

Rechnung im Temporal- und zuletzt im Erbbestand 

den Hof bewirtschaftete. Demselben wurden die friihern 

aus den benachbarten D8rfern verpflichteten Fron-

arbeiter und Weidegerechtigkeiten 0berlassen, wofiir er 

einen erh•5hten Zins, der meistens in Getreide ' be~ 

stand, bezahlen musste, der sich bekanntlich bei den 

spatern Mennoniten noch findet, wenn auch in ver~ 

mehrtem Masse, da diese eine gr•ssere Bodenflache 

bewirtschafteten. 

Neben dem Keller wohnte hier als Stiftsbeamte 

der Schultheiss, der des Stiftes Zinsen und sonstigen 

GefaIle einzunehmen hatte und dem ausserdem, wie 

wir sp;•iter noch h•5ren werden, die niedrige Gerichts-

barkeit zustand. Des Stiftes Giiter und H6fe waren 

nicht mit Steuern beschwert, wie auch der Keller per-

s8nlich derselben halbfrei war. 

Ausser der Deutscherrnkommende gab es nun 

in Ibersheim noch eine kleine Anzahl unfreier, vom 

St. Paulstift abh•ingiger Bewohner, die den Verpflich-

9) 1267 Godbertus; 1274 Gerungus (als vers•orben יbezeich· 

net); 1281 Dylmanens; 1295 Lufridus (als verstorben bezeichnet) 

(Wiirttemb. Urk. Buch X Reg. 4625 u. 4626 v. 1295). 1304-1340 
Peter Lange 1311 Heilo. 

2°) Vergl. H. S c he 1 e n z, Oeschichte der Pharmacie. S. 421, 

424, 468. 

•4) Zwei derselben sind uns bekannt und zwar Hans Ureme 

(1486) und Leonhard Walter (1603). 

Streites, in welchem er 'der Schuldige gewesen zu 

sein ·scheint, war er in•seiiies Herrn Gel•ngnis zu 

Alzey geworfen worden, aus dem entlassen•er nun'• 

mehr eine Art von Urfehde schwi••ren musste.• 

In die Heidelberger Zeit f;•illt nun auch der An-

fang der dichterischen Bet•tigung, auf welche jedoch 

hier nicht eingegangen werden soll.j 

Ein Streit mit dem Marschall des Kurfiirsten, in 

welchem er sein Recht nicht erhalten konnte, verleidete 

ihm den Aufenthalt in Heidelberg; mit seiner 1494 ge-
wonnenen zweiten Hausfrau zog er nach Worms, wo er 

spatestens 1495 als Stadtarzt bestallt wurde. Jedoch 

war sein Sold daselbst nicht schwer, und es gab•auch 

in der Folge wenig Rezepte zu schreiben, als 1499 

der Pfaffenstreit ausbrach. Mit den Geistlichen zog 

er daher aus und ging nach Oppenheim, wo er wiede-

rum Stadtarzt ward, auch Ehr und Nutzen gewann. 

Aber hier war seines Bleibens wieder nicht Iange; 

im November 1500 wurde Johann um 16 Gulden 

Jahreslohn und Befreiung von Abgaben auf vier Jahre 

zum Stadtarzt von Frankfurt angenommen. ln dieser 

Stadt ging es ihm, wie es scheint, recht gut, obwohl 

er von neuem in i•rgerliche Handel, diesmal I•nit 

seinem Kollegen Geratwol geriet; hier starb er im 

58. Lebensjahr, am 2. Mai .1506, wie sein Grabstein 

in der Bartholomauskirche vermeldet, auf welchem 

zugleich -seine •rztliche und Sangeskunst gerohmt wird. 

Wenn auch Ober die hier gesetzte Zeitgrenze hin-

ausgehend , sei dennoch , als den mittelalterlichen 

Verh•ltnissen entsprechend, ein Eintrag in das fr•her 

bereits erw:ahnte Tagebuch hierher gesetzt: ,,uff St. 

war ein Meister . . . Matthaus Abend (20 Sept,) 1502 
von Elsasz, hiess Meister Philips, allhie zu Worms 

und stache den Star in Augen Meister R. Noltz, anhe-

bern diesz buchs, der do was blind an dem star gewest 

5 jar, und halffe im der Meister, dasz er alle ding 

wieder sahe; Gott sei Iob und dank! Und geschahe 

die verhandelung in dem hus zur alten M•len in der 

Kemmerergassen." Derartige wandernde Staarstecher 

waren die Augen•rzte jen•r Zeit; nicht immer aber 

waren ihre Erfolge von der Art, wie sie uns hier be-

richtet -wird. 

Die studierten Aerzte des Mittelalters, befassten 

sich fast ausschliesslich nur mit der inneren Medizin ; die 

Wundarzneikunst lag in den H•nden der sogenannten 

Scherer, die das Barbierhandwerk mit der Chirurgie 

verbanden. In zunftmassigem Lehrgang - sie ge-

h•5rten in Worms der Schilderzunlt an - Obermittelten 

die Meister die Kenntnisse und Handgriffe den Lehr-

1ingen; die Schererordnung von 1423 Iasst uns ausser-

dem noch einen Einblick tun in das Wissen und K8nnen, 

welches bei der abzulegenden Profung dargetan werden 

musste. Da aus dem vorhandenen Urkundenmaterial 

zu dem, was Boos schon dargelegt hat, nichts 

wesentlich Neues hinzugefogt werden kann, so sei 

hiennit -auf dessen Darstellung verwiesen. 

Der Krankenpflege unterzogen sich an manchen 

Orten auch die sogenannten Beginen, unverheira•ele, 

in kleineren oder gr6sseren Konventen zusammen-

Iebende Frauen, welche auf diese Weise mit zu ihrem 

Lebensunterhalt beitrugen. Aber ihre T:•igkeit war 

des ijfteren recht zweifelhafter Natur; und dem ent-

sprach auch das geringe Ansehen, dessen sie sich zu~ 

meist erfreuten. Dass die Wormser Beginen, Ober 

welche sonst verl•iltnism•sig viele Nachrichten vor-

Iiegen, vielleicht ebenfalls jene Besch•tigung ausge-

iibt haben, k6nnen wir nur aus einem Verbot der-

selben entnehmen. Denn in seiner grossen Stiftung 

vom Jahre 1288 setzte der Wormser Borger Gudel-

mann ausdriicklich fest, dass jene keinen Kranken 

ausserhalb ihres Hauses aufsuchen, keine fremde Per-

son in ihr Haus aufnehmen sollten. 



22 

 derninger חund endlich ,/ollst;•ndig Idie Kurfarsten vo 

Pfalz. So wurden dann unter letztern, da sie ja Herr 

der ganzen Gemarkung waren, mithin auch alle 

Rechte genossen, die Allmendgoter wie eigne Grund· 

stiicke behandelt, und bei deii spatern Mennoniten ist 

der Begriff Allmende Oberhaupt vollstandig geschwun· 

den. Wir finden also in Ibersheim einige Hubner als 

Hintersassen und die sogenannten Hofleute der Deutsch· 

herren und des St. Paulstiftes, die spiiter auch unter 

kurpf•lzischer Regierung genannt werden. 

Im geringeren Masse hier begiitert war das St. 

Andreasstift aus Worms, dessen Propst Heinrich sein 

Gut dem Stilte 1 zu seinem Seelenheile vermachte. 

Doch Iagen die Aecker nur zum Teil in lbersheimer 

Gemarkung.י•) 

Endlich wird noch genannt Conzeln •iolmund 

Metze von Worms, der 1331 einige Giiter, unter solchen 

auch fonfzehn Gemannsmat Wiesen zum Teil gelegen 

bei dem Steine des Bischofs von Worms und ge-

forcht dem Gute der Deutschherrn in lbersheim, ver-

•usserte.••)' 

Unter den Hubgerechtigkeiten wird auch 1die Auf-
nahme von Fremden erwahnt. Offenbar handelte es 

sich hier um solche Fremde, die sich in lbersheim 

niederliessen, ohne einem bestimmten Herrn anzugeh8ren 

und die gew,5hnlich als Wildfange bezeichnet wurden. 

Nach einer bestimmten Aufenthaltszeit geh•rten diese 

als Leibeigene zum Fronhofe. Besonders haufig dorfte 

dieser Fall des Personenerwerbs wohl nicht vorge-

kommen sein. 

Die grundherrlichen Einkonfte des Stiftes stamm-

ten also, wie wir bisher festgestellt haben. aus dem 

Grundbesitz und zwar des Huf· und Sallandes. Ein 

zweites grundherrliches Recht mit Eink0nften war der 

Kirchensatz und die damit verbundene Einnahme des 

grossen und kleinen Zehnten. Um die Bedeutung 

dieses Rechtes vo11 und ganz zu kennen, wollen wir 

uns kurz die friihmittelalterigen Zustande in dieser 

Beziehung vergegenw••igen. Die Kirche geh8rte 

einem Grundherrn, in unserm speziellen Falle dem 

Wormser Bischof, der Geistliche derselben war sein 

Beamte. Nun wurden dem Gotteshause viele Ge-

schenke, teils 'an Golten, teils an L•ndereien gemacht, 

und meistens fiel ihm auch der gr8sste Teil desi Zeh•= 

ten zu; allein das genOgte in den wenigsten FaIlen 

dem zustandigen Grundherrn, er verlangte geradezu 

Bezahlung f0r die Tatigkeit des Leutepriesters oder 

Plebanus, wie dieser gew•hnlich genannt wurde, und 

so kamen nach und nach die Stolgebohren for Taufe, 

Abendmahl, Einsegnung der Ehe usw. auf. Zwar waren 

die Kirchen als solche gegen diese Art der Einnahme, 

aber da, wo sie Grundherren waren, wie in lbersheim, 

Iiessen sie sich dieselbe auch gefallen. 

1270 schenkte nun der Propst des St. Paulstiftes, 

Gerhard, das ihm zustehende Verleihungsrecht der 

Ibersheimer Kirche dem Dechanten und den 0brigen 

Chorherren zur Verbesserung ihrer Pfr0nden oder Pra· 

benden. Der an der Pfarrkirche in lbersheim als Ple-

banus angestellte Bruder musste sich mit der ihm zu-

gewiesenen geringen PfrOnde begnogen, wahrend der 

Hauptteil dem Stifte in der oben eri••ihnten Weise 

zufloss. Gar oft kam es wegen Verteilung der Ein. 

kiinfte zu Streitigkeiten, so auch gegen Ende des 

dreizehnten Jahrhunderts. Der Leutepriester verlangte 

damals noch einen Teil des Zehnten an Roben, HoIsen-

frochten und Flachs, der ausserhalb der Pfahle, d. h. 

ausserhalb des eigentlichen Gutes einging. Doch 

wurde er mit seiner Beschwerde vollstandig abge-

wiesen, da durch Zeugen festgestellt worden war, dass 

Dekan und Kapitel des Stiftes den erwahnten Zehnten 

Baur l11, N. 1271,  Anmerkung.י•) 
VergIeiche Boos, Urkundenbuch 11, S.  312ייי) 

•ungen der Leibeigenschaft, wie Bede, Leibzins, Fron, 

Schatzung, Musterung und Heeresfolge unterworfen 

waren.•S) Viele ki5nnen ihrer, wenn man die geringe 

Ausdehnung des Ortes und den••mfangreichen Besitz 

der Deutscherrnkommende in •·Betracht•••zieht, nicht 

gewesen sein. Es waren wohljj;Arbeiter• arme Leute, 

die mehrmals in den Urkunden .genannt werden und 

denen das St. Paulstift noch kleine Teile an der ge-

meinen Mark gewahrte. In noch geringerer Zahl 

miissen Hintersassen als Hubner hier wohnhait ge-

wesen sein. Dass aber solche hier waren, geht aus 

dem Kompromissurteil von 1429 hervor: Der Kommen-

tur der Deutscherren muss mit einem Hubner aus 

den Sassen zum Hubgericht nach Worms kommen.•••) 

Wo hatten sie aber, wenn sie in grosser Anzahl vor-

handen gewesen, das Land zum Bebauen herge-

nommen? Die Giiter der Deutschherren miissten ge-

rade zum Teil in andern Gemarkungen zerstreut ge-

Iegen sein, was aber sehr unwahrscheinlich ist, da 

nirgends Anhaltspunkte hierfor vorhanden sind.••b) 

Jene Villani (Hofgenossen), die im 12. jahrhundert hier 

lebten, bildeten wohl eine .Gemeinde freier, vom St. 

Paulstifte abhangiger Hintersassen. 1170 verpachteten 

sie dem Kloster Otterberg••) um 40 Solidi Wormser 
Monete einen Teil des Hoflandes als Weide. Dass 

der diesbezogliche Vertrag damals vor dem geistlichen 

Gerichte des Stiftes abgeschlossen wurde, ist nicht 

zuf:aIlig, vielmehr war for die Verpachtung nur dieses 

Gericht zulassig, zudem dieselbe nur mit Zustimmung 

des Bischofs geschah.••) Nachdem aber die Deutsch-

herren sich hier sesshaft gemacht hatten, verschwinden 

die Villani, ab und zu werden noch Sassen als Hubner 

genannt. V7enn man auch bedenkt, wie im spatern 

Mittelalter, nach dem dreissigj:ahrigen Kriege, der 

ganze Hof von nur durchschnittlich 30 Familien be-

wirtschaftet wurde, dass ferner wahrend und nach diesem 

Kriege auch nicht ein einziger froherer Bewohner 

ausser dem Keller und Pfarrer des Hofes genannt 

wird, so gewinnt wohl die oben ausgesprochene Mei-

nung betreffs der Hintersassen einigermassen Be· 

st•igung, da man doch auch nicht annehmen k5nnte, 

dass Kriegsunruhen samtliche Bewohner zur Flucht ge-

zwungen hatten, zudem doch im benachbarten Hamm 

nichts dergleichen vorkam. Bestiitigt zudem nicht der 

Ausdruck: ,,Den Deutschherrn gebohre 25 von 30 

Teilen als einer Gemeinde'' die oben erwahnte 

Ansicht, indem die Ordensgesellschaft durch die Goter-

erwerbung in den gr•ssten,;Teii der Rechte ••er frOhe-

ren Gemeinde eingetreten war. Den noch hier woh-

nenden Hubnern w•ren also von den 30 Teilen der 

Allmende noch fiinf Obrig geblieben, was doch auf 
eine kleine Zahl schliessen lasst. Infolge dieses eigen-

artigen mittelalterlichen VerhaItnisses unterscheidet 

sich Ibersheim noch heute von den umliegenden Orten. 

Wahrend wir niimlich bei diesen allen noch Allmend-

giiter finden, hat unsere Gemeinde keine Aecker 

dieser Art aufzuweisen. Woher kommt dies nun? 

Doch nur daher, dass hier seit dem 13. Jahrhundert 

nicht wie in anderen Orten eine Gemeinde bestand, 

deren Glieder an den Allmendgotern berechtigt ge-

wesen waren, sondern nur ein Grossgrundbesitzer fast 

si''mtliche Teile fOr sich bewirtschaftete und zwar 

zuerst die Deutscherren, dann vorobergehend die Lei-

1S) Vergleiche die Uebertragungsurkunden von 1417 und 1468, 
in denen dieser Leibeignen besonders Erw:•ihnung getan ist. 

15a) Es ist freilich damit nicht gesagt, dass diese Hubner 
fr e ie Hintersassen waren, als Hubner unterschieden sie sich 

aber von den Unfreien, den sogenannten Hofleuten. 

15b) Vergleiche ,,Deutschherrn in lbersheim''. 

16) Trotzdem dieses Kloster in der westlichen Rheinpfalz, bei 

Kaiserslautern, seine Hauptniederlassung hatte, so bestanden doch 

zwischen ihm und den rheinischen Oemeinden schon ziemlich 

friihe rege Verbindungen. Oerade durch seine Oiitererwer-

bungen in Worms und dessen Umgebung war es namentlich im 

dreizehnten Jahrhundert zu grossem Reichtum gekommen. 

Vergleiche Boos, Urkundenbuch 1, Fol.  69.•י) 
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nur Vogteirechte gewesen sein. Dadurch wird auch 

die frohere Ansicht best•igt, dass die Deutsch-

herren als Besitzer des froheren Hufelandes der Vog-

tei und somit dem Besteuerungsrecht des St, Paul· 

stiftes, bezw. dessen Lehensmanne unterworfen waren. 

Von einer eigentlichen Verpfiindung der Vogtei h•ren 

wir erst wieder 1362, indem Friedrich VII. und Fried-

rich VIll. mif Willen und Wissen des Bischofs Dietrich 
von Worms den Deutschherren die Vogtei nebst den 

damit verbundenen Gerechtigkeiten um 500 Florenzer 

Gulden und 405 Pfund Heller auf Wiederl8sung Ober· 
gaben.26) An diesem Pfandobjekte, namentlich an 

der gemeinen Mark massen sich aber die Deutschherren 

verschiedene, ihnen nicht zustehende Rechte an, was 

zu Iangwierigen Streitigkeiten mit dem Lehensherrn, 

dem Bischof von Worms, bezw. dem St. Paulstifte, 

fiihrte, die erst 1429 erledigt wurden, um welche Zeit 

die Pfandung aber noch nicht geli5st war.••) 

Obwohl nun die Vogtei Ieiningisches Lehen war, 

so h8ren wir doch 1417, wie das St. Paulstift aus be-

sonderer Neigung und besseren Schutzes und Schirmes 

willen den halben Teil des Gerichtes und die damit 
verbundene H•te der Allmende daselbst dem Pfalz-

grafen Ludwig einr;•umte. Hier kann es sich nicht 

um eine Lehens-, sondern um eine Eigentumsober-

tragung handeln, so dass die Leininger den Pfalzgrafen 

zum Teil als Lehenshen anerkennen mussten. Laut 

dieses Vertrages behielt sich das St. Paulstift ver-

schiedene Rechte vor, so: 

1. Den Kirchensatz, die Bestellung eines Pfarrers, 

wie das von altersher gehandhabt •wurde, und das 

geistliche Gericht des Propstes.;und Kapitels des ge-

nannten Stiftes. 

2. Den grossen und kleinen Zehnten 

acht •M••''••••••• . •••••••••••••e•nd•e•••••viel Gras, als 

4. Das Salmenwasser. 

5. Des Stiftes Zinsen, Gi1ter, Aecker, Wiesen, 

H:auser, Hofstatten und G•rten und alle andern Giiter, 

die•damals das Stift hatte oder noch gewinnen m6chte. 

6. Die' Setzung eines Schultheissen for das vor-

genannte Gericht. T)och sollte diese,••uch dem je-

weiligen Pfalzgrafen Treue geloben und.•hw8ren. 

7. Das Hubgericht. 

Die :eigenen Leute acquisiti Iet acquirendi (d. •h. 

die erworben sind und noch erworben werden) sollen 

forbass gemeinschaftlich sein, wie auch das Ein-

kommen aus Frevelgeldern und anderen Strafen'unter 

beiden 'gemeinschaftlicl•geteilt werden sollte. 

Eine weitere bemerkenswerte Stelle in dem Ver-

trage Iautet: „W•re auch, dass der obengenannte, 

unser gn•diger Herzog Ludwig oder°seine Erben und 

Nachkommen ein Schloss und Behausung in dem 

vorgenannten Dorf Ibersheim bauen und machen sollten, 

das m•gen sie tun ohne unsere oder des genannten 

unseres Stiftes Kosten und Schaden•'. Mag ja viel-

Ieicht diese Stelle eine gebr•uchliche Formel in der. 

gleichen Urkunden mit Landesforsten'sein, so kann 

sie doch fiir Ibersheim speziell eine 'besondere Be-

deutung• haben, da es wohl nicht ausgeschlossen sein 

ki5nnte,°dass das schlossartige Geb•ude, das im Volks-

munde noch•heutzutage als ,,Schloss'' bezeichnet wird, 

damit im Zusammenhang steht, da vielleicht der 

Landesf0rst bei lder'Kontraktschliessung einen dies-

be.zOglichen Plan ;•usserte und dann auch ausfohrte, 

selbstverst•mdlich nicht dem eignen Haushalte dienend, 

sondern als Wohnsti''tte fiir den Verwalter. Doch 

handelt es sich hier nur um Vermutungen.••) 

Baur 111. Nr.  1336.•יי) 
VergIeiche Kapitel' iiber ,,Streitigkeiten zwischen  den2י) 

Deutschherren •und dem St. Paulstilte''. 
·_•8) Revers des Plalzgrafen Ludwig, 1417, S. A. Darmstadt. 

seit unvordenkllchen Zelten besessen und einge-
nommen hatten.2°) 

Aber nicht nur mit den eigenen Gliedern des 

Stiftes, sondern auch mit den Zehntenpflichtigen kam 

es wegen Ablieferung des Zehnten zu Streitigkeiten. 

Zweimal sah sich der Offizial (d. i. der gelehrte Richter 
des geistlichen Gerichts in Worms) v.4•hrend des Jahres 

1299 gen•5tigt, den Plebanus in lbersheim zu beauf-

tragen, alle, welche in seiner Pfarrei Wiesen besitzen, 

zu ermahnen, den Heuzehnten an den Dekan und das 

Kapitel abzuliefern. Zum ersten Male geschah dies 

am 23. Januar. Doch scheint· es, als ob diese Mah-

nung wenig gefruchtet'•hiitte; denn selbst die Briider 

des deutschen Hauses:l•warenrriickstandig geblieben, 

wie•dies schon eingangs desselben Jahres geschehen 

und''die Streitigkeiten damals im Auftrage des Papstes 

Bonifatius V•1. von dem Dekane des Stiftes zu Xanten 

entschieden worden waren.••) Zum zweiten Male am 

17. M.•rz musste der Plebanus sogar von der Kanzel 

aus die S.•umigen an ihre Pflichten erinnern.2•) 

Die dritte grundherrliche Einnahme des Stiftes 
riihrte von Hoheitsrechten, namlich von der Vogtei 

und dem geistlichen Gericht. Betrachten wir nun 

zun•chst die Vogtei! Mit diesem •orte umfasst das 

frohere Mittelalter Schutzverh•tnisse in militarischer 

und gerichtlicher Beziehung 0ber Personen, die in 

einem AbhfingigkeitsverhaItnis zum Grundherrn standen. 

Der Vogt hatte das Recht der Besteuerung, ,,stor u. bed" 

waren seine Einkiinfte. Ausserdem war, hier speziell 

in Ibersheim, die hohe Gerichtsbarkeit Ober Dieb und 
Frevel und das Besitzrecht der gemeinen Mark damit 

verbunden. Diese Vogtei war nun seit frohester Zeit 

als leiningisch - wormsisches Erblehen den Grafen 

von Leiningen vom Wormser Bischof 0bertragen 

worden und blieb auch bis 1468 bei diesem Hause, 

in welchem Jahre es mit dem Tode des Landgrafen 

Hesso wieder an Worms zurockfiel. Bei den Leinin. 

gern mossenl wir 'nun zwischen Vogt und Landgraf 

unterscheiden. Letztere 'Bezeichnung trugen sie als 

Iandesherrlicher Vogt; denn als Landgrafen des 

Wormsgaues Obten sie ,•die oberrichterliche Gewalt 

und zwar 0ber י''befanddie Freien des •Gaues aus 

sich ihr Gerichtsplatz oder ,,Mallus" unter freiem Himmel 

auf dem StahlbOhel zwischen Worms und Speyer, ausf 

dem Kaltenberg•bei Wachenheim an der Pfrimm und 

auf dem Stamp zwischen Stauf und Alsenborn. Diese 

Funktion'rwar ihnen von den rheinfriinkischen Herz•gen 

und spiiter von den Pfalzgrafen bei Rhein, als deren 

Nach•olgern, Obertragen worden.23) Als Vogt von 

Ibersheim -mussten sich ihnen die' dem S t. P a u l 

 unterwerfen. י's t i f t z iln s p f 1 i c h t i g'e n B a•u e r5i 

Eine nicht seltene• Erscheinung war es, dass die 

VogteierC von den Lehenstr•gern bei Geldverlegen-

heiten mit (]enehmigung der Lehensherren verpffindet 

wurden, so auch von den Leiningern und zwar zum 

und  dessenersten ו.Male von dem Grafen Friedrich Il 

SohnF.Friedrich IV. um 200 Pfd. He1ler, Wormser W•h-

rung an die Deutschherren zu Ibersheim auf Wieder-

I•sung,2•) welche vor 1331 erfolgt sein musste. ln 

diesem Jahre verzichtete Graf Friedrich Vl. von Lei-

ningen gegen den „Herrn von dem dutschen Huse 

zu Vbernsheim" um 205 Pfund Heller auf alle Rechte 

und Ansproche an deren Hof und Gute in dem Dorfe 

und der Gemarkung von Ibersheim, jedoch mit dem 

Vorbehalte, dass er gegen R0ckgabe dieser Summe 

in י•seine bisherigen Rechte wieder eintreten k8nne.2 

Wir haben es hier mit keiner Verpfi•ndung der Vogtei 

zu tun, sondern vielmehr mit• einem Verzichte der 

Rechte an der Deutschherren Hof, und dies k8nnen 

•0) Vergleiche Baur 11. Nr. 716. 
Hennes, Cod. theul. 302, Nr.  342.2י) 

••) Hennes, Cod. theut. 203-4, Nr.343-44, Original in Wien. 
••) 0•rlner,Oeschichtedei•p••lzischenSchl•sser:DieLeininger. 
•) Baur 1I. Nr. 396. 

Baur 111.•Nr.  1005.י•) 
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her gebr.•uchlich geworden, das Vieh auf bemeldete 

Au zu treiben, befugt sein. Solches aber beiderseits 

Iediglich dabei ·verwenden solIte, dass um die Fr0h-

jahrszeit kein fremdes Vieh zur Weide eingelassen 

wird, anbei das Hammer Vieh sowohl als das•bers-

heimer um Georgitag von dieser 'Weid hinwei••e-

fiihrt werden solle. 
2. Wird ausdriicklich vorbehalten, dass die Ge-

meinde Hamm'berechtigt sein sollte, alljahrlich•ein. 

hundert Stiick Vieh auf diese Weidbetreibung einzu-
kaufen und zwar solchergestalten: dass davon 25 

Stiick sogleich nach Wegschaffung des Ohmets ein-

geschlagen und ein mehreres vor Michaeli nicht be-

rechtigt sein sollte;.hingegen 75 Stock auf Michaelis 
zum Besten der Gemeinde Hamm beigetrieben werden 

k•nnen, mit dem ausdriicklichen Vorbehalt, dass ab-

seiten des lbersheimer Hofes anderster kein Vieh als 

das ihrige eingeschlagen werden dorfte. 

3. Weil der Betrieb des Viehes bei der Gemeinde 

Hamm starker als der Betrieb des Ibersheimer Hof-

viehes ist, so hebet sich solches gegeneinander auf, 

weil auch abseiten der Gemeinde Hamm gr6sserer 

Weidstrich vorlindlich. 
4. Stehen lbersheimer Hofbestander freiwillig ab, 

solange dieser Vertrag dauert, dass sie ihre Schafe 

nicht in die Gemarkung Hamm betreiben wollen. 

5. Anbei auch w•irend dieser Vertragszeit die 

Erntefrond an die Gemeinde Hamm nicht anzufordern. 

6. Schliesslich dann solltedieserVertragzwischen 

der Gemeinde Hamm und den Kameral-Erbbestandern 

des Ibersheimer Hofes a dato an auf 25 nacheinander· 

folgende Jahre festgestellt sein und nach Verfliessung 

dieser Jahre denselben anwiederum zu erneuern oder 

aufzuheben beiderseits willkorlich sein,••) 

Die Gemeinde Eich Obergab den Erbbesti•••ern 

ihr Gemeindestock Wies, wasseriges Bruchfeld, ge· 

Iegen hinter den Fuchshecken, an der sogenannten 

G•irtchensbriick anfangend und bis an die Hammer 

und Ibersheimer Gemark reichend und bis gegen 

Oppenheim am Seegraben endigend, auf 8 nachein-

anderfolgende Jahre und zwar von Weihnachten 1785 

bis 1793 um dieselbe Zeit. . Dagegen mussten die 

Bestiinder des Ibersheimer Hofes der Gemeinde Eich 

die in den Erbbestandsbriefen enthaltenen schuldigen 

Fronden erlassen, ebenso auch auf die in der Eicher 

Gemarkung zu geniessende Schafweide w•hrend oben-

genannter Zeit verzichten. Endlich musste die Ge-

nieinde Eich allji•ihrlich wahrend der 8JahreaufWeih-
•iachten den Ibersheimer Best•ndern 3 Gulden an 

Geld, +Iaufender Wahrung, bezahlen.•S) 

Mit Gimbsheim vereinbarten sich die Erbbestiinder 
dahin, dass sie auf die in der Gimbsheimer Gemar-

kung zu•'beanspruchende Winterschafweide verzichten 

und die Fronden selbst Obernehmen, dagegen aber 

aus Gemeindemitteln 75 Gulden erhalten solllen.••) 

Zwischen der Gemeinde Alsheim und den Ibers-

heimer Erbbest;•ndern wurde der Akkord dahin ge-

troffen, dass die Erbbestiinder anstatt der von der 

Gemeinde zu Ieistenden Erntefrond auf Martini jedes 

Jahr 25 Gulden empfingen.••) 
Mit den Gemeinden Ost- und Westhofen waren 

keine schrifilichen Akkorde errichtet worden, weil die 

Erbbest•nder angaben, dass jede der genannten 

Gemeinden fiir die zu Ieistenden Frondienste alljahr-

Iich 20 Gulden bezahlte, was auch aus den _Gemeinde-

rechnungen ersichtlich ist.••) 

34) Vcrgleiche : Vertrag mit Hamm wegen Weidgerechtigkeit 
vom 14. September 1777. (1 A. Ibersheim. 

•5) Vergleiche: Vertrag mit Eich vom 16. Dezember 1785. 
Gemeindearchiv 1bersheim. 

Erneuter Vertrag  1792.י!׃•) 
••) Vertrag vom 28. Juni 1792. O A. Ibersheim. 
8) Vergleiche Abkommcn mit den Oemeinden 0. u. V.  ׃•.0יי•• 

A. Ibersheim. 

1468 fiel das leiningische Lehen an Worms zu-

rock und nun kam''es an•die Kurpfalz, bei welcher 

es auch blieb.2•) 
Ausser der Vogtei, •welche die hohe Gerichts-

barkeit umfasste, bestand nun in lbersheim noch ein 

zweites grundherrliches, dem St. Paulstifte zustehendes 

Gericht, -das sogenannte g e i s tl i ch e oder S c h u l t 

h e i s s e ng er i c ht , das von dem Stiftspropste oder 

an•dessen Stelle vom Schultheissen ausge0bt wurde. 

Es war ein Jahresgericht,3°) wurde Mitte Mai in lbers-

heim abgehalten und umfasste die niedere Gerichts-

barkei• 0ber Zwing und Bann. Die Gerichtsbarkeit 

erstreckte sich Ober die dem''• Stifte verpflichteten 

Bauern, sowohl Ober Leibeigne:als auch freie Hinter-

sassen. Letztere sassen aber selbst mit zu Gericht 

als Urteilsfinder oder Sch5ffen : ,,Als decke auch ein 

Schi5ffe des vorgenannten Gerichtes abgeht, so sollen 

die andern Sch8ffen Macht haben, an des abgegange-

nen statt uff die Art zu kiesen aus der Gemeinde, der 

sie dann der best und bequemst dazu d0nkt.''39 Richter 

war gewi5hnlich der vom St. Paulstift ernannte Schult-

heiss• ''der urspriinglich auch von diesem ernannt 

wurde. ln Worms musste er seine Wahl dem Bischof 

und dem Schultheissen bezahlen und erhielt dafor 

w:•ihrend seiner Amtsdauer einen Anteil an den Ge-

richtsbussen. Er war gewissermassen Unterrichter.32) 

Das Schultheissenamt war gew•hnlich als Lehen ver-

geben, so 1422 an Elesen Langnase in lbersheim. 

Letzterer hatte sich zwecks Ankaufs eines Hauses, 

das im Stiftshofe zu Ibersheim lag, vom St. Paulstifte 
18 Gulden geliehen. Wenn er das Geld nicht zur be-

stimmten'Zeit zuriickzahlt, ,,so soll dasselbe Haus mit 

all' seinem Bau und'93esserung und dazu das Schult-

heissenamt und andere Gute mit allen 

i h're n Re ch t e n an da s St ift f a 11 e n".33) 
Im Jahre 1603 ging der Hof ganzlich in kur-

pfaIzischen Besitz 0ber, wurde noch einige Zeit von 

Kellern im Temporalbestand bewirtscha•et und•dann 

mit Mennoniten bevi5Ikert. Bei ihnen kehrt nun die 

friihere germanische Art des Ackerbaues wieder. Als 

Genossenschaft erhalten sie den gesamten Grund-

besitz der Kurpfalz und zwar zuerst im zw•Ifjahrigen 

Temporal- und dann in Erbbestand. Das Land wird 

in den einzelnen Gewannen unter den 12, bezw. 24 

Erbbest•ndern verlost, so dass wir noch heute diese 

gleichmassige Einteilung hier finden. Die Mennoniten 

selbst waren persi5nlich freie Hofleute des jeweiligen 

KurfOrsten, hatten aber alle fr0heren Einkonfte des 

Fronhofes, namlich die Fronarbeiten der sieben Ge-

meinden, im Besitz. 

In der Mitte und gegen Endedes18.Jahrhunderts 

schlossen die Erbbest•nder mit den froher genannten 

Gemeinden ,,christliche Akkorde'', wonach die Fron-

arbeiten und Weidgerechtigkeiten gegen gewisse Ent-

sch•digungen erlassen, bezw. neu geregelt wurden. 

Solche Vertrage 1iegen von den meisten Orten vor. 

Zunachst sei der von Hamm er••4ihnt: „Kund und 

zu wissen sei hiermit jederm.•nnlichen, denen solches 

zu wissen von n•ten, dass zwischen der Gemeinde 

Hamm und den Kameral-Erbbest;•ndern des lbersheimer 

Hofes, so in betreff des ,Weidganges auf der soge. 

nannten Hammerau ein redlich und wohlbec•••tig 

Ordnung zwischen beiderseits obbemeldeten auf heute 

zu Ende .gesetzten Jahres festgestellt 'worden, wie 

hier :nachfolget 

1. Sollte der Gemeinde Hamm sowohl als den 

Bestiindern des Ibersheimer Hofes ihr Trieb, wie bis· 

•9) Das Nahere siehe unfer Kapitel ,,Ibersheim unter den 
Leiningern und der Kurpfalz". 

3°) Vergleiche betreffende Stelte im Weistum des Hubgerichts. 
31) Vertrag zwischen Bischol Reinhard zu Worms und ׃Pfalz· 

grafen Friedrich, 1468. 
8•) Boos, Rheinische St•dtekultur 11, S. 357. 

Schultschein Elesen Langnase, St. A,  Darmstadt.•י) 
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und ich habe auch gegeben solchen Aufschub. So 

sprechet nun das Recht, dazu ihr berufen seid." 

Also traten die Hubner samtlich ab und nach zeitlich 

Iangem Rate erschienen sie wieder und mit Iauter 

Stimme verkOndete der ehrbare Hans Ureme , Keller 

zu Ibersheim, im Namen der Hubner des Stiftes Frei-

heiten, Gerechtigkeiten und Herrlichkeiten, wie sie 

geschrieben standen in dem alten Briefe von 1420: 

,,Zum ersten mit Namen, dass der Komtur des 

Hauses zu Ibersheim soll achten den Herrn zu St. Paul 

vorgenannt sechs Hubner, die bei ihren geschworenen 

Eiden denselben Herrn zu St. Paul mit Urteil aus-

sprechen sollten die Rechte desselben Stiftes zu St. 

Paul in dem Dorfe Ibersheim, wie deck (oft!) das 

not geschieht. ltem haben sie mit Urteil gewiset, 

dass der Komtur, der dann zu der Zeit ist, zu dreien 

Malen in dem Jahre, mit Namen: auf den Dienstag 

nach dem Sonntag, als man nennet Quasimodogeniti, 

(w;•re aber, dass das redlicher Sachen halber nicht 

sein m6chte, so dann auf den Dienstag darnach fol-

gend) auf den Dienstag nach St. Johannestag und 

auf den Dienstag nach der Epiphanen, den man 

nerinet den zw8Iften Tag nach Weihnachten, mit einem 

Hubner von den vorgenannten Hubnern zu Ibersheim 

kommen soll zu Gerichte, genannt ungeboten Ding, 

und durch ihren Eid mit Urteil sprechen mit den 

andern Hubnern zu Worms, von Eichen und von lbers-

heim die Rechte des St. Paulstiftes. 
Item haben sie gewiset, dass die Leute, die zu 

Ibersheim wohnend, da gebrauchen dorfen die Rechte 

desselben Dorfes, die man nennet Wasser und Weide 

und Almende, dass sie dieselben Rechte haben von 

den vorgenannten Herren zu St. Paul. 

Item haben sie gewiset, w•''re es, dass sich ge~ 

bohrte, einen Fremden zu empfangen zu der Gemeinde 

des obengenannten Dorfes Ibersheim, dass das tun 

mi5chte ein Schultheiss der vorgenannten Herren zu 

St. Paul mit der Gemeinde desselben Dorfes und nit 

die Herren zu Ibersheim. 

Item haben sie gewiset, dass die vorgenannten 

Herren zu St Paul sollen haben daselbst ein ,,geistlich 

Gericht", und die Herren des vorgenannten Hauses 

sollen als ein ,,fandt'' eins in dem Jahre Gericht halten 

iiber ihre Rechte auf einen Tag, mit Namen auf den 

Dienstag zu Mitten Mai. 
Item haben sie mit Urteil ausgesprochen , wer 

freventlich von dem Gerichte ging und die Rechte der 

obengenannten Herren zu St. Paul aussprechen ver~ 

s;•umet, dass der soll verfallen in die Strafe des Ge-

richls mit Namen ,,fiinf Pfund Heller und eines Halbe-

Iinge". 

Item haben sie gewiset und so auch auf sie 

kommen, dass auf dieselben Tage, so das ungeboten 

Ding und Gericht sein soll, ein jeglicher Hubner, der 

dann zu der Zeit nach Worms kommt, von Gerichts 

und ungebotenen Dinges wegen ein Geleite haben 

soll fiir ,,schulde" und w•• es Sache, dass er um 

die Schuld ins Schloss gelegt werde, so sollen die 

Herren vom St. Paul ihn ledig und Ios machen, und 

sei auch das also Herkommen, dass man keinen Hub-

ner ,,hahen" soll auf die drei Tage mit Gerichte." 

Gesprochen und aufs Neue best•tigt war jetzt 

wieder das Recht, und herzutraten nun die Zeugen, 

um den dariiber aufgenommenen Brief mit ihrem 

Ingesigel zu beki•iftigen, beendet war nun auch die 

Versammlung, und alle Hubner durften das Kapitels· 

haus verlassen.*) 

K a p i t e l VII. 

Die Deutschherrenkommende in lbersheim. 

Im Mittelalter geh6rten die Deutschherren zu den 

bedeutendsten Besitzern in Ibersheim. Dieser Orden 

*) Vergleiche hierzu: Weistum des Hubgerichtes, Darmstadt 

•1m -Li•ufe der franz8sischen Revolutionskriege 

'Wurden 'bekanntlich alle Fronden und Zehnten auf-

•gehoben,.und so gingen die Ibersheimer auch dieser 

10r sie:bedeutenden Vorteile verlustig; doch Wurde 

als Entsch••digung ein Pachtnachlass gew.•hrt, • ilinen 

und' der letzte Rest der ehemaligen Grundherrschafi 

•war damit verschwunden. 

K ,a p i t e l VI. 

Das Ibersheimer Hubgericht. 

Wie aus dem vorhergehenden Kapitel bekannt isf, 

besass das St. Paulstift zu Ibersheim das Hubgericht, 

durch welches des Stiftes Rechte in der Gemeinde 

alljahrlich dreimal lbest••'tigt wurden. Im Folgenden 

sei nun der Verlauf einer solchen Gerichtssitzung 

geschildert: 
.Es war am 4. April des Jahres 1486. Reges 

Leben und Treiben herrschte in der Kapitelsstube des 

St. Paulstiftes zu Worms, wo sich auf Einladung des 

damaligen Dechanten Dietrich von Stein die Mitglieder 
des 'Hubgerichtes versammelt hatten. ln einzelnen 

' Gruppen standen hier die Hubner•'·der Gemeinden Eich 

und lbersheim beisammen, ihre•Meinungen Ober ein-

zelne zur ' Beratung gestellten Fragen auszutauschen, 

widerlegen, zu ergi•nzen. Worde man sich heute • zu 

einigen ki5nnen? Bereits am 6. Januar hatte man 

sich hier gesehen, ohne nach Iangandaiiernder Be-

ratung zu einem Endurteile, das die Rechte des St. 

i PaiiIstiftes best•tigen sollte, zu gelangen. Alte Hubner 

und erfahrene weise M•nner der Gemeinden wollte man 

. zuerst noch einmal um Rat fragen und dann, gest•tzt auf 

ihre'Aussagen, ein richtiges Urteil sprechen. So ver-

Iief •'die Unterhaltung, in die••sich auch Wormser Bor-

ger7• ui•d die Vertreter des Stiftes der lieben Frauen, 

welche ebenfalls !anwesend waren, mischten, recht an-

regend, . und nur der Eintritt des .Gerichtsvorsitzenden, 

·"des wi•rdigen und ehrsamen Herrii Dechanten Dietrich 

von' Stein, mit seinen Notaren und Schreibern mahnte 

zur Ruhe. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, als 

er sich Iangsam von seinem Stuhle erhob und mit 

den Worten: ,,In Gottes Namen! Amen!" die Sitzung 

feierlich er•ffnete und die Namen der verpflichteten 

Teilnehmer verlesen liess Gross war die Zahl der-

selben. Da sah man den Schulmeister Werner Drim, 

in beiden Rechten Licentiat, Johann Bumann, Johann 

Enolf von Lonstein, Dr Adam Rumrad, Jakob Brief, 

,Jakob von Attenderon, Johann Luft, Doktor Fob und 

Martin 'Niebel, alle Kanoniker des genannten Stiftes 

St. Paul in Worms. Da waren auch erschienen des 

'Hubgerichtes Schultheissen von Eich und Ibersheim, 

die ehrbaren Oebold Kiingernheim und Muss Hentchin 

.der Alte und die ehrsamen, wordigen Martin Esthen-

bach, Pfarrer zu Eich, und Johann Reck, Pfarrer in 

lbersheim, in des St. Paulstiftes Namen. Endlich sind 

auch anwesend Wilhelm Bume, Ji5rg Gron, Friedrich 

von Dalberg, Friedrich vonlWestenburg, Class Hoff-

maiin, Peter Gros, Conz vom Sandhofe, Lorenz 

'Spanger und wie sie alle hiessen, die Hubner des 

Gerichts. So waren sie nun,.alle genannt, und wiede-

.rum et•hob sich Dietrich von Stein. ,,lhr habt ge-

.schworen einen heiligen Eid zu dem allmachtigen 

.Goft", so begann er, ,,dass ihr mit•Urteil und Recht 

weisen sollt und wollt, was wir, der Dechant und das 

Kapitel des Stiffes St. Paul zu Worms und unsere 

Nachkommen, Gerechtigkeit, Freiheit und Herrlichkeit 
zu Ibersheim haben. lhr habt begehrt zu hi••ren am 

zw,5Iften Tage nach Weihnachten, den man nennt zu 

Iatein Epiphania, die alten BOcher und Briefe und in-

sonderheit ein offenes Instrument, in dem von •ort 

zu Wort unseres Stiftes Gerechtigkeiten, Freiheiten 

und Herrlichkeiten geschrieben stehen. lhr habt be-

gehrt, um soliche Weisungen und Rechte zu tun, einen 

.Aufschub .bis zum nachsten ,Hubgericht,'tum euch zu 

beraten mit der Alten, damit jedermann Recht geschehe,• 

* 

, 



26 

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts, um 1315, hatten 

sich die gegenseitigen Reibereien so zugespitzt, dass 

man im Einverstandnis mit beiden streitenden Parteien 

zw8If Schiedsrichter ernannte, welche in dieser An-

gelegenheit Recht sprechen sollten. Durch ihren Ur-

teilsspruch wurde nun bestimmt, dsss die Broder des 

Ordenshauses in Ibersheim der Kirche St. Paul sechs 

Hubner stellen miissten, welche.nach Ableistung eines 

Eides den Herren der genannten Kirche und ihrem in 

Ibersheim damals bestellten Schultheissen ihre Rechte 

zusprechen sollten. Mit zwei von den genannten 

Hubnern, ,einem geistlichen und einem weltlichen 

musste der Pfleger der Kommende aI|j•ihrlich dreimaI 

an den bereits friiher erw•hnten Terminen nach Worms 

kommen, um daselbst mit den andern Hubnern von 

Worms und Eich die Rechte des St. Paulstiftes fest-

zustelien. Wenn aber der Verweser aus entschuld-

baren Griinden am Erscheinen in Worms verhindert 

sein m5chte, dann soll er einen von den sechs Ge-

richtsm•nnern an seiner Stelle bestimmen, damit we-

nigstens zwei an der Gerichtssitzung teilnehmen. Eine 

Verletzung dieser Bestimmungen wurde mit 100 Mark 

in Silber geahndet.•) 
Aber ,,es kann der Beste nicht in Frieden leben, 

wenn es dem b8sen Nachbarn nicht gef:•l1t". Dieser 

Ausspruch des Volksmundes kommt hier in lbersheim 

so recht zur Geltung. Wer war der b8se Nachbar? 

Wir wollen hierOber keine weiteren Untersuchungen 

anstellen, nur h8ren wir, dass 1319, also kaum drei 

Jahre sp•ter, der Streit aufs Neue entbrannt war und 

durch Johans von Friesenheim, Heylman Haltmont 

Malthus und Haneman zum Raide abermals auf Grund 

der vorhin genannten Bedingungen geschlichtet wurde.4) 

Dasselbe geschah auch 1358, um welche Zeit die 

alten uns ja bereits bekannten Bestimmungen 0ber 

das Hubgericht erneuert wurden. Endlich sollte 1374 

die Streitaxt vollst•ndig begraben, durch eine Rachtung 

endgiiltig beigelegt werden, und zwar in der Weise, 

,,Das vmmer eweclich eyn yglich Comtur vnd pfleger 

des obgen. vnBs Hoefs zu Ybernsheim zu dem 

nehste vngeboden Dynge, so er von eirsteen vff den 

hoff gesetzit wirt, sal nur der hubenern eyme yglichin 

dechan des obgen styftes gelouben, das er mit eyme 

hubener zu gerichte kome und den ehegen. herren 

vnd yrme stifte recht sprechin wolle vnd solle zu 

allen zyden, als dye hubener daz schuldich synt zen 

done. W•re es ouch, das derselbe Comtur vnd pfle-

ger zu den vngeboden dyngen geyn Wormsen mit 

syns seIbig byne nit komen in m8chte, so sal er 

eynen ynder den andern hubener an seyne stat daran 

setzen vnd schicken, also dat ire zwene syn, die den 

vorgen. styfte recht sprechin. Ouch ist gereit, dar 

 !)dyse Rachtunge nit schaden sal den brieuen, (Briefen 

die der vorgen. styft vnd wir ghen eynender han, want 

dyse Rachtunge nit me vnderscheidit, noch vnder-

scheiden sal, dan zu eynre erclerungen den einen 

artikel, der do geschreuen stet in dem brieue, der do 

an vehet: ,,Nos Wynricus de Baswilre etc vnd derselbe 

artikel vehet alsus mit ben•'worten an : Preterea ma-

gister domus in Ibernsheim•etc."5) Infolge der lang-

andauernden Verpf:•ndung der Vogtei mit den damit 

verbundenen Rechten durch die Leininger an die 

Deutschherren verfiigten letztere im Laufe der Zeit, 

da ihnen fast nur allein die Nutzungsrechte an •der 

gemeinen Mark zustanden, eigenm:"chtig Ober letztere, 

schalteten und walteten daselbst nach ihrem'Belieben 

zu !bersheim Recht sprechen solle mit den andern Hubnern zu 

dreien Zeiten in dem Jahre.•' Darmstad• 

3) Vergleiche Baur, Urkunde 11, Nr. 761. 
4) Vergleiche Baur Urkunde 11, Nr. 830. 
•) Vergleich zwischen den Briidern des deutschen Hauses 

zu Koblenz und dem St. Paulstifie zu Worms wegen des Hub-

gerichtes zu Ybernsheim, Darmstadt und Miinchen. lch f0hre 

diesen Teil im Wortlautc an, weicderselbe von jetzt ab stiindig 

wirkende•Oeltung hat. 

•entstand w•ihrend des dritten Kreuzzuges im Jahre 

1190 gelegentlich der Belagerung von Akka. Kauf-
•eute aus Liibeck und Bremen hatten die Absicht, in 

e kranken Deutschen, die in ihrer einem וPflegeHospita 

von den Teniplern und Johannitern sehr vernach-

Ii''ssigt W••ren, eine Zuflucht zu verschaffen. Herzog 

von Schwaben erweiterte nun diesen  Plan,Friedric}י, 

inden•. er einen geistlichen Ritterorden grondete, dessen 

Mlf'rlieder Deulsche sein mussten und dessen Aufgabe 

•usser der Krankenpflege der Kampf gegen die Heiden 

war. 1191 wurde derselbe vom Papste Clemenz 111. 

best:atigt. ln einen weissen Mantel mit schwarzem 

Kreuz gekleidet , Obernahmen die eigentlichen Mit-

glieder des Ordens das Gelobde des Gehorsams, der 

Armut und Keuschheit. Bald erwarb sich der Orden 

durch die Gunst der Kaiser und Papste viele Lande• 

reien in Asien und Europa. For Deutschland ge· 

winnen die Deutschherren erst Bedeutung durch die 

Eroberung Preussens. Die in Deutschland erworbe-

nen Besitzungen zerfielen in 12 Provinzen, die den 

•amen Balleien fiihrten, n•mlich in Thoringen, Oester~ 

ireich,Hessen,Franken, Koblenz, Elsass, Bozen, Utrecht, 

iAlten~Biesen , Lothringen , Sachsen und Westfalen. 

.Jede Ballei wurde wieder in Kontureien oder Kom· 

•menden geteilt, und an der Spitze stand ein Land-

komtur. Zur Ballei Koblenz geh8rte nun die Kom-

mende Ibersheim. 

Sehr wahrscheinlich hatte sie ihr Gut von fr0heren 

Hubriern des St. Paulstiftes erworben, worauf ja be-

kanntlich die eigenartigen Verpflichtungen der Kom-

mende dem Stifte gegeniiber hinweisen, wie wir dies 

im vorigen Kapitel n•ier erfahren haben. Durch 

Pf•ndungsvertrag mit den Leiningern waren sie auch 

Iange Zeit im Besitze der Vogtei und hatten infolge 
ihres Eigentums fast die ganze Allmende in Nutz-

niessung und die Rechte der frohern Gemeinde. Die 

volle Gr•sse des Grundbesitzes erfahren wir im 

Jahre 1465, als s•mtliche Giiter an Grafen Hesso von 

Leiningen iibergingen. Damals besassen die Deutsch-

herren folgende H6fe und L•ndereien: 

1. Zwei H8fe und einen Garten bei Ibersheim. 

2. 1700 Morgen Ackerland. 
3. Vierthalbhundert Morgen Wiesen. (Rechts des 

Rheines.) 

4. Dritthalbhundert Morgen Bruch. 
Busch (Wald). „ ,, 5. 

6. Eine Aue, vom Rheine umflossen, das rote 

"W8rth genannt. 

7. Den Salmengrund, wie er den Deutschherren 

von einem Herrn von Leiningen verschrieben wor-

iden war. 

8. 40 Morgen Wiesen auf dem rechten Rheinufer 

in der N;•he von Nordheim.•) 

Wie wir bereits wissen, waren zwischen den 

Deutschherren und dem St. Paulstifte fast sti•ndig 

Streitigkeiten. Schon sehr frohe •war es wegen der 

Besetzung des Hubgerichtes zu Zwistigkeiten ge-

kommen, die sich Iange, lange Zeit hinzogen. Es 

handelte sich dabei meistens um die Weigcrung des 

PfIegers der Deutschherrenkommende, an dem Hub-

gerichte teilzunehmen wegen der dabei entstehenden 

Kosten. Da die Komturei aber hubige Aecker be-

pflanzte, so konnte sie dieser Verpflichtung nicht aus 

dem Wege gehen, zudem auch nachgewiesen werden 

konnte, dass schon in friihester Zeit die jeweiligen 

PfIeger der Forderung nachkamen.2) 

Vergleiche Kaufbrief des Grafen Hesso, 14(>5. St.  A.י) 

Darmstadt Ueber die Beschwerungen, welche auf dem Gute 

riihten, .siehe Kapitel iiber ,,die Grundherrschaft in lbersheim• 

2) Vergl iche hierzu Kompromis von 1429: ,,Und Doktor 

Dielmar Traisa, Dechant zu Worms, und Konrad Keseler, Ratleute 

der Herren von St Paul, auf denselben Punkt gesprochen haben 

zum Rechten, dass Herr Johann Hiinff mit den andcrn Hubnern 

des Hubgerichtes billig Recht gesprochen hatle und dass auch 

fiirbass •ein•;jeglicher Pfleger und Verweser des•deutschen Hauses 



iri den folgendeti Jahren ihrer Aufl•5sung entgegen 

ging, da sie der Unrentabiliti•t ihrer GOter wegen diese 

zu veraussern suchte. So h6ren wir bereits 1463, 

dass die Ordenswiesen, die sogenannten 40 Morgen, 

die Eigentum der Kommende Ibersheim waren, um 200 

Gulden au• Wiederh5sung an Nordheimer BOrger ver-

:aussert wurden.•) 

Eine :bedeutende Ver•usserung geschah jedoch 

1465; denn in diesem Jahre verkaufte die Kommende 

mi• F_inwilligung des Deutschmeisters Ludwig vo i 

Elric:hshausen •ihre Giiter zu Ibersheim an Landgrafeii 

Hesso von Leiningen.8) Nicht gern war man damals, 

zur Verausserung der Grundsmcke geschritten, allei,ii 

Not und Bedri•ngnis, hervorgerufen durch den geringeiii 

Nutzen der Liegenschaften, hatten die Deutschherr,i 

hierzu gezwungen, und Werner Oberstolz, ein Glied 

des Ordens, war beauftragt worden, den Verkauf mi• 

den Leiningern abzuschliessen. So war die Deutsch 

herrnkommende nach Ober zweihundertj•hriger Aufent-

haltszeit in lbersheim aufgehoben. 

Kapitel VIII. 

Der Salmengrund, gen. Bachert. 

Zwischen dem Iinken Rheinufer bei Ibersheim 

und dem gegeniiber liegenden Steiner Walde, also eine 

kurz• Strecke oberhalb der Weschnitzm0ndung, lag 

der friihere Salmengrund, auch Bacheart genannt. Hier 

war ein Salm- oder Lachsfang angelegt, das heisst 

ein gOnstiger Platz, um diese Fische zu erlangen. 

Obwohl der eigentiiche Aufenthaltsort derseiben das 

n•5rdliche Meer ist, so kommen sie doch im Mai, um 

zu Iaichen, den Rhein herauf. Sie schwimmen wah,:•. 

scheinlich, ohne irgendwclche Nahrung zu sich zu• 

nehmen, unerm0dlich bis dahin, wo der Fluss flacher 

wird und kiesigen Grund hat. Wehre und Wasser-

f•Ile bis zu einer H6he von vier Meter Oberspringet• 

sie Ieicht vermi5ge ihrer grossen Ki5rperkraft. An 

solchen Orten finden die Fischer haupts••hlich ihre 

Rechnung und hier sind auch die sogenannten Lachs= 

oder Salmfange. In doppelter Beziehung kann sich'i 

nun ,der Rheinlauf bei lbersheim hierzu geeignet haben, 

einmal, weil die Ufer hier sehr kiesig und so e•ne• 

passende Stelle zum Laichen waren, zum andern aucl•• 

weil _der unebene Flussboden die Fische zum Empor· 

schnellen zwang. 

Es ist sehr schwierig, das Eigentumsrecht r'' 

Fischwassers festzustellen. Wahrscheinlich gei,' . •••••S 

urspriinglich dem St. Paulstifte zu worm• ,Orte es 

War • dann mit der Vogtei als Lehensgut an d; ,U•a 

iibergegangen; denn von ihnen h8ren ·• Lelnlnger 

Wle  das י•·'•••auch bereits schon erw•hnt ist, das, 

4205  den ••• __• •Salmengrund nebst der Vogtei um 

die Deutschherrn aufWiederl•sung •°°,• ta· i elIer an 

•m  Laufe •י••••••·. ·der ni•chsten jahrhunderte blie)· 

•UCn ln  Handen י.•• •der Ordens•esellschaft und 
_weimal wurae aer  Ver~. ,  , י . ••. 

tragerneuert,zumerstenM•I• 1331. als Graf Friedrich VI 
,..,  ' • ,von i•einingen aem deut• 

·cnen Uraen gegenuoer  um •,,, •••205 Pfd Heiie,. 
echte und AnsDruche das . ,_ , .: , 

 •• •d • I h  f •wir יי'vtt aem vorgen 

Vbernsheltn b'z ••'' gehabet han", ver•zichtete, j••och 

ie, dass er gegen Ruckgabe dieser · . •, s 
,·ohern Rechte wieder eintreten  k•nne,•) י_,umme in Selne 

una zum an0'crn Male 1362, als das Salmwasser mit 

menreren,.:-•.nensrechten um 500 Florentiner Gulden 

,d. Heller, Wormser W•ihrung, abermals  ver- •' 4U•י׃Un.יי 

p•anae•l wurde. Wiederum war der Vertrag, den dies-

riedrich der Alte und Friedrich der Junge  von .['•י.י•1י 

1-•1111'.ig'en eingegangen waren, auf Wiederl•5sung ab-

ge•.chlossen worden. Doch handelte es sich bei diesen 

Baur. Urkundenbuch IV, N. 194, St.Antoniustag,  17.jan.י) 
Siehe ,,Ibersheim unter den  Leiningern''.י•) 

•) Baur, Urkunde 111.N. 1005, St.Laurenzienabend. (9.Aug.) 

w•hlten sioh einige Wlesen, Bruehe und Weiden, wie 

auch Aecker aus, umzaunten diese wie Eigengut, 

nahmen den Wald (Busch) ganz for sich in Anspruch, 

verkauften Holz und Ried von den Al1mendgiitern 

und gewiihrten seibst einigen armen in Ibersheim 

wohnenden Leuten Rechte an den gemeinen GOtern, 

was zu eriieuten Streitigkeiten mit dem St, Paulstifte 

fohrte. Ehe wir jedoch die streitigen Punkte selbst 
einer Betrachtung unterziehen, sei zuerst die Art der 

Verhandlung, die das Bild eines schleppenden, recht 

umstandlichen Verfahrens vor unsern Augen entrollt, 

beleuchtet. 

So sollen Dechant und Kapitel binnen 30 Tagen 

_ vom Datum des Briefes an (d. h. nach beiderseitiger 

Einwilligung zum Vergleich) ihre Beschwerde an die 

Kommende nach Ibersheim einsenden. Wahrend des 

gleichen Zeitraumes mag dann der Pfleger des d. O. 

seine Antwort in Worms bei den Herren des St. Paul-

stiftes abgeben. Letztere haben nun innerhalb 30 Tagen 

ihre Widerrede nach Ibersheim zu schicken, wie dann 

ebenfalls wieder in derselben Zeit die Kommende 

nach Worms antwortete. Damit war aber keineswegs 

die gegenseitige Aussprache beendet. Nochmals ging 

jetzt eine Erwiderung des Stiftes innerhalb der ge-

nannten Frist nach Ibersheim, welche der Pfleger des 

d. O. abermals widerlegen durfte. So waren nun end~ 

Iich die direkten Verhandlungen abgeschlossen und 

beide Parteien Obergaben die gegenseitig gewechselten 

AnsprOche auf ihre Rechte und deren Begrondungen 

ihren Ratsleuten, deren jede Partei zwei hatte und 

zwar einen Doktor der Rechte und einen Weltlichen. 

Als solche fungierten fiir das St. Paulstift Doktor Diet-
mar Treisa, Domdechant zu Worms, und Konrad Kese-

ler von Speyer, fiir die Broder vom Deutschen Orden 

Doktor Wilhelm von der Wege und Friedrich von 

Sarwerden, Amtmann zu Andernach. Wenn wir nun 

glauben wiirden, diese vier Herren hiitten die er-

w•ihnten Streitigkeiten rasch zu Ende gef•hrt, so 

•''uschen wir uns; denn fast dieselbe Zeit wie den ge-

nannten Parteien wurde ihnen in Worms, wohin sie 

zur gegenseitigen Beratung gekommen waren, zur 

Verfiigung gestellt. Und was war das Resultat dieser 

endlos erscheinenden Besprechungen? Wir staunen, 

wenn wir h6ren, dass eine Einigung nicht erzielt wer-

den konnte, da jeder der Anwiilte auf seinem Rechte 

beharrte. So wurde nun, da doch Klarheit geschaffen 

werden musste, die Angelegenheit zur endgoltigeii 

Entscheidung, der jede Partei sich bei einer Strafe 

von 2000 Gulden, kurforstlicher Miinze, unterwerfen 

musste, einem Schiedsrichter und zwar dem strengen 

Ritter Hermann Hiert von Sauwelnheim i•bertragen. Wie 

Ieicht vorauszusehen war, wurde das Urteil zu gunsten 

des St. Paulstiites gesprochen, da es auf Grund der 

Beschliisse des Hubgerichtes seine grundherrlicheii 

Rechte in den verflossenen Jahrhunderten nachwies, 

wahrend die Deutschherrn als ,,Freie" keine Urteils-

spriiche der Hubner anerkannten und als Gegenbeweis 

die Verpf•indungsurkunde der Leininger und die Be-

st:•tigungsurkunde der Verpfi•ndung durch Bischof 

Reinhard von Worms anfiihrten. Es ist eigentlich 

sonderbar, wie die Deutschherrn sich immer wieder 

gegen das Abhangigkeitsverhaltnis von dem St. Paul-

stifte wehrten, sich demselben in keiner Beziehung, 

trotz der klaren Gegenbeweise fOgen wollten. Aber 

auch das Hubgericht tritt uns hier in seiner vollen 

Bedeutung entgegen; denn nur mit Hilfe der Hubner-

beschliisse••hatte sich das Stift seine Rechte gewahrt.•) 

Von jetzt ab h,5ren nun tatsachlich die Streitigkei•en 

zwischen beiden Parteien auf, was freilich darin seinen 

Grund hat, dass die Deutschherrnkommende zu Ibersheim 

Vergleiche hierzu Kompromisurteil iiber etliche  Gerechtig-י•) 
keiten zu Ibersheim zwischen St. Paulstift und deutschem Haus 
zu Koblenz 1429. St.A.Darmstadt. 



28 
den Landgrafen Hesso von Leiningen und dessen Ge· 

mahlin Elisabeth iiber. Der Kaufpreis war, selbst 

wenn man den Geldwert der damaligen Zeit annimmt, 

nicht sehr hoch, er betrug 7103 rheinische Gulden 

und 501 Malter Roggen, K•Iner Massung, welche 

Schuldsumme dann, wie aus dem Schuldbriefe, den 

Graf Hesso von Leiningen ausstellte, hervorgeht, in 

vier ·Terminen bis 1769 beglichen sein sollte. Im 

letztgenann•en Schuldbriefe verpflichtete sich der 

K.•ufer ausserdem noch, bei Nichteinhaltung der Ter-

mine nach der noch besonders gewahrten vierteljah-

rigen Verl:•ngerungsfrist 10C0 fl. Strafe zu zahlen. Zur 

Sicherheit hatte er einen Schuldbrief von 23200 rhei-
nischen Gulden, lautend auf Stadt, Schloss und Amt 

Caster (?), verpf•ndet.•) 

Bereits zwei Jahre sp;•iter, am 8. M'•rz 1467, starb 

Landgraf Hesso von Leiningen als der Letzte der 

Altleininger oder Dachsburger Linie, ohne dass er von 

emahlin Elisabeth von Bayern Kinder  (נgehabtseiner 

hatte, ohne aber auch den Hof bezahlt zu haben. 

Seine Briider waren schon vor ihm gestorben und 

nur seine Schwester Margareta, die Gemahlin Rein-

hard 111. von Westerburg, war bei Leben, die nun so-

gleich als n;•chste Verwandte einen grossen Teil von 

Hessos Besitzungen sich aneignete. Emich Vll. aus der 

Linie Leiningen-Hartenburg und Rat bei dem Erz-

bischo•e Dieter von Mainz, machte ihr das Erbe 

streitig. Sie wandte sich nun am 24. Mi•rz 1467 an 

den Kurfiirsten von der Pfalz. Da durch Familien-

vertrage festgesetzt war, dass beim Aussterben des 

Mannesstammes die T8chter die eigenen Goter erben 

k8nnen, so war Emich bloss ber,echtigt, sich um die 

 ..erledigten Lehen zu bewerben. Aber er hatte gern alles 

gehabt und nahm das Meiste wirklich in Besitz. Auch 

die Witwe Hessos, wegen ihrer Witwengoter, und der 

Bischof von Worms, wegen Neuleinigen, waren gen•5tigt, 

pfi•Izischen Schutz anzurulen. Da aberMargaretedem 

Kurforsten Friedrich I. for seinen Beistand die HaIfte 

aller eigenen Giiter und Lehen des'Verstorbenen 

versprach, die Lehen aber ohnedies als heimgefallen 

betrachtet werden sollten, so schloss er mit dieser 

wirklich am 2. Juni 1467 einen Vertrag in diesem Sinne 

ab, und auf dieseWeise erhielt er die HaIfte deslbers-

heimer Hofes, d. h. der Hesso'schen Giiter daselbst2) 

ohne dass Emich, der alle Mittel und Wege versuchte, 

das Angesprochene zu erhalten, die Besitzungen heraus~ 

gegeben h•'tte. Da rockte Friedrich zu Anfang des 

Monats Juli l768 vor BurgNeuleiningen,dieEmich besetzt 

hatte und bedrangte die Besatzung so, dass sie die 

Burg iibergab, die nun der Wormser Bischof erhielt. 

Dieser nahm nun die Gelegenheit wahr, um aus dem 

Archiv sich alles das anzueignen, was die Anspr•che 

des Grafen von Leiningen auf das Schloss hatte be-

griinden ki5nnen. Hierauf beschworen Bischof und Kur-

fiirst am 12. Juli 1468 den Burgfrieden, und jener be-

Iehnte dann einige Tage spater diesen mit der HaIfte 

des Schlosses und der andern leiningisch-wormsischen 

Lehen als Erblehen. Darunter befand sich auch Ibers-

heim. Aus dem zwischen beiden abgeschlossenen Ver-

trage erfahren wir, dass der Bischof fiir sich und das 

Stift den grossen und kleinen Zehnten, alle dem Stifte 

angehi5rigen Bauh5fe, Goter, Aecker, Weinberge und 

Wiese:n, wie auch das geistliche Gericht in An-

spruch nahm. Dagegen iibergab nun Kurforst Fried-

rich I. die H•Ifte seiner eigenen Leute, die er an dem 

genannten Orte besass oder noch gewinnen m•chte, 

Mann und Frau, jung und alt, auf ewige Zeiten dem 

Stifte, zu welcher Uebergabe sich auch das Stift seiner-

seits bereit erklarte, sodass nun die Leibeigenen den 

Vergleiche hierzu Kauf· und Schuldbrief iiber  lbersheimי) 
1465, Darmstadt. 

•) Vergleiche O•rtner, Oeschichte der pf•iIzischen Schl8sscr: 
Die Leininger. 

Vertr•gen immer nur um die H•Ifte des Salmengrundes; 

denn an der andern hatte das St. Paulstift bis zu An-

fang des fiinfzehnten Jahrhunderts sein Eigentums-

recht gewahrt, und erst von diesem Zeitpunkte ab ist 

er in vollem Besitz der Deutschherrn. 

Als im jahre 1417 der Kurpfalz die H;•llte von 
Ibersheim von dem Wormser Bischof Obertragen 

wurde, behielt das St. Paulstift das Salmenwasser f0r 

sich, und 1429 wird es trotz Widerspruch des Stiftes 

den Deutschherrn zugesprochen, die es, wie im Kauf-

vertrag von 1465 erw•hnt wird, von einem Leininger 

Grafen erworben hatten. Welcher Art nun diese Er-

werbung war, ist unklar. Es kam zu Streitigkeiten, 

die 1418 mit der Zuweisung des strittigen Wassers 

an die Deutschherrn endeten. Die ganze Art der 

Gerichtsverhandlung 1•• vermuten, dass sich die 

Deutschherrn auf ihren\Iangj•hrigen Besitz beriefcn und 

dies auch durch die P•chter nachzuweisen suchten. 

Letzteren wurde wahrend dieser Jahre sowohl von 

den Deutschherrn,' wie auch vom St. Paulstifte das 

Pachtgeld angefordert, und,diese Unklarheit machten 

sich die Fischer, wie wir nachher h8ren werden, in 

sonderbarer Weise zu nutze. 

Bei Klarstellung der obigen Rechtsfrage erklarte 

nun am 5.Juni 1418 vor dem Wormser Richter der 

Fischer Jekel Kolbe, dass ihm noch wohl in Erinne~ 

rung sei, wie vor etwa 40 Jahren sein Velter Henne 

Plugmann die H•ilfte des Salmengrundes von den 

deutschen Herrn zu Ibersheim um 16 Pfund Heller 

j•·•ihrlich gepachtet h•itte. Auch wisse er noch genau, 

wie damals Hans Elsesser den andern Teil von dem 

Dechanten und Kapitel des St. Paulstiftes zu Worms 

um den gleichen j•hrlichen Pachtzins erstanden habe 

Claus Yeuch, auch ein Wormsei· Fischer, sagte aus, 

dass ihm recht gut im Gedi•chtnis' sei, wie Musel und 

Fledesheimer, beide Fischer in Worms, vor 30 Jahren 

den Salmengrund gemeinschaftlich erworben h•ten, 

einer den halben Teil von Grafen Friedrich von Lei· 

ningen und der andere einen halben Teil von den 

Herren zu St. Paul. Auf Grund dieser Zeugenaus-

sagen w•re es ja nun ein Leichtes gewesen, die Ei-

gentiimer der beiden H•ilften genau zu bestimmen 

und die Abgabe des Pachtgeldes zu regeln. Allein 

•iun erscheint Gocze von Selz und erschwert durch 

seine Angabe die ganze Verhandlung. •Vor etwa 

fiinf Jahren", so erz;•ihlte er, ,,haben ich und mein 

Bruder Dolde den Salmengrund allein von der 

Kommende zu Ibersheim erstanden. Als wir darauf 

fischten, begegnete uns Herr Ryche Bonne, Kustos 

zu St. Paul, und fragte, warum wir hier fuhren Auf 

unsere Entgegnung, dass wir das Fischwasser von den 

Deutschherren vollst•indig gepachtet h:atten, verwies 

er uns, indem er erwiderte : ,,Der Grund ist zur H.•Ifte 

unseres Stiltes, fahrt ihr auf demselben, so mosst ihr 

auch uns den Zins geben." Diese Begegnung erziihlten 

wir dem Pfleger der Kommende, der uns nun verbot, 

den Grund zu befahren." So waren nun tats••ilich 

Zweifel eingetreten, und die ·Wormser Fischer, diese 

Unklarheit beniitzend, w;•hlten den goldenen Mittelweg 

- sie zahlten einfach nichts.2) 

Doch h6rten wohl jetzt diese guten Zeiten for 

die schlauen P•chter auf; denn das Salmwasser wurde 

nun den Deutschherren v011 und ganz zugesprochen 

und ging dann si•iter in Besitz der Kurpfalz Ober, 

unter deren Herrschaft es nach und nach seine Be~ 

deutung verlor, wohl aus dem Grunde, weil der Sal-

menfang in der Folgezeit keinen bedeutenden Ertrag 

mehr abwarf. 

K a p i t e 1 IX. 

Leiningische und kurpf•zische Herrschaft 

in lbersheim. 
1465 ging das ganze Gut der Deutschherrn, 

dessen Gr•sse wir friiher schon erwahnt haben, an 

•) Vergleiche hierzu Baur IV, N. 63. 
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waren aber dadurch nicht beriihrl worden• diese bleiben 

nach wie vor in Handen des St. Paulstiftes, das ja 

bekanntlich die Vogteirechte mit der Kurpfalz geteilt 
hatte Noch 1486 hiel• das Stift das bekannte Hub-
gericht ab. Best•tigt wurde die Uebergabe des Hofes 

nochmals in demselben Jahre durch den derzeitigen 

Leininger Grafen Reinhard IV. Diesem schien Ober-

haupt die 1468 geschaffene Gemeinschaft mit der 
Kurpfalz nicht zu behagen. Als er nach dem Tode seiner 

Grossmutter Margarete (1470) die Burg Altleiningen 
bezogen hatte, schloss er 1481 unter dem Namen eines 

Kaufes einen Vergleich mit der Kurpfalz, verm•e 

dessen er die H;•Ifte seiner Besitzungen um 8000 Gul-

den an den Kurfiirsten Philipp abtrat, dagegen aber Alt-
Ieiningen mit den dazu geh5rigen Orten allein erhielt. 

Unter den abgegebenen Besilzungen wird nun lbers-

heim noch mit folgenden Worten erwahnt: ,,Und von 

des Hofes wegen zu Vberl3heim ist bered, dass sin 

Gnaden und siner Gnaden Erben sollichen Hof allein 

behalten und den auch dem Kommenture und Konvent 

des deutschen Hauses zu Koblenz und ihren Nach-

kommen bezahlen und ihn'e4600Gulden in fonfjahren 

ausrichten uhd gen Koblenz antworten sollen, inhalt 

Verschreibung darOber gegeben, und mich und meine 

Erben schadlos halten.''•) 

Verfolgen wir nun kurz das Schicksal des Hofes 

unter kurfiirstlichen H•nden! In Bayern und nament-

Iich in der Pfalz waren damals die die Ltindereien so 

sehr sch;•digenden und den Geldsi•ckel des Kurfiirsten 

Ieerenden unglocklichen Fehdezeiten ausgebrochen. Es 

war um jene Zeit, als die Sickinger, jenes koh ne Ritter-

geschlecht, den Gipfel ihrer Macht und Gewalt erreicht 

hatten. Von einem derselben, Hans von Sickingen, 

waren auch die beiden kurforstlichen Broder Ludwig 

der Heilige und Friedrich abh•ngig geworden, indem sie 

ihm ihre Giiter auf Sandhof, in der lbersheimer und 

Harnmer Gemarkung verpf•ndeten, wie das aus einem 

Revers, den Sickingen 1513 ausstellte, ersichtlich ist, 

und in weIchem auch der Sa1mengrund genannt wird.•) 

Auf Grund des genannten Vertrages von 1513 

waren die Stadt Erbach, die Di5rfer Schellborn und 

Gerach und der Hof Ibersheim um 14000 Gulden von 

den beiden erwiihnten Pfalzgrafen an Sickingen ver-

pf•ndet worden. 2000 Gulden waren zu Lebzeiten 

Sickingensschon an diesen zurockbezahltworden, zwar 

nicht in klingender M0nze, sondern an Vieh, Schafen, 

Geschirr, Hausrat und Feldfriichten, vom Ibersheimer 

Hof. 1519 verglich sich Ludwig V. des weitern mit 
dessen Erben in der Weise, dass die Restschuld in 

bestimmten Zielen abgetragen werden solle, und 1522 

besagt ein erneuter Vertrag, dass noch 4000 Gulden als 

Rcstschuld zu begleichen waren.•) 

Sowar nun, wiewirfriihergeh6rt haben, nurnoch 

das St.Paulstift in Ibersheimbegotert. Aber auch von 

diesen gingen die wenigen Grundstocke, die es daselbst 

hatte, an die kurfiirstliche Pfalz iiber, zwar nicht durch 

Kauf, wie bei der Kommende des deutschen Ordens, 

sondern durch Tausch. Das eben genannte Stift 

hatte seine in der lbersheimer Gemarkung gelegenen 

G•ter erbbestandsweise einem gewissen Leonhard 

Walter Obergeben, tauschte aber dieseiben nun gegen 

solche im benachbarten Eich Iiegende aus. Von beiden 

Parteien waren Sachverstiindige zur Absch•tzung be-

stellt und zwar vom Kurfiirsten Jakob Klinger, Pfalz-

bereiter und Sebastian Zahn von Biblis, von dem Stifte 

Peter Leonhard und Assmus Beckerle von Nordheim. 

Ausgetauscht wurden folgende dem Stifte gehi5rigen 

Grundstocke :in lbersheim 

6) Vergleiche Alzeyer Kopialbuch, F. 77 b, Darmstadt. 
Revers Hans von Sickingens Ober  die 7י) Vergleiche hierzu 

ihm Iebensl.•inglich verliehenen Fischwasser in Hammer und [bers-

heimer Oemarkung, Darmstadt. 

8) Vergleiche Quittung von Steffen von Venningen und Kon. 

sortenetc. iiber den Empfang von 10000 Ouldenetc., Darmstadt. 

beiden Parteien gemeinsam waren. Schultheissen und 

Amtleute werden von beiden gemeinsam gesetzt, und 

auch diese Beamten sind verpflichtet, den beiden zu 

schw•ren und Treue zu geloben. Die Gemeindeglieder, 

die den beiden nicht Ieibeigen, wohl aber gerichtsunter-

tan sind, miissen ebenfalls schwi5ren, als Leute des 

Gerichts gehorsam zu sein oder eventuell als Sch•ffen 

ihre Schuldigkeit zu tun.3) Vogt und B0ttel bed•rfen 
ebenfalls der gemeinsamen Bestatigung, wie auch Bede 

und die andern Steuern gemeinsam festgesetzt werden 

sollen, welch' letztere dann zu gleichen Teilen beiden 

Parteien zufallen., Worde es ausserdem notwendig, 

aus irgend einer Ursache eine besondere Schatzung 

zu bestimmen, so bedarf diese der gegenseitigen 

Best•itigung. Auch der Auszug ist gemeinsam, und 

wenn einePartei dessen bedarf, so solIes ohneHinder-

nisderanderngeschehen. W•reesauch,dassjemand 

sich den in den Briefen niedergeschriebenen Beding-

ungen widersetzen und dem Bischof oder dem Kapitel 

in Feindschaft begegnen wollte, so ist es PfIicht des 

Kurfiirsten und seiner Nachkommen, den Wormsern 

treulich zur Seite zu stehen und sie in jeder Beziehung 

zu schiitzen.•) 

Wie oben kurz erw•hnt, kam Landgraf Hesso 

von Leiningen seinen Verpflichtungen bezoglich des 

Giiterkaufs in lbersheim nicht nach, was zu verschie-

denen S•reitigkeiten und Irrungen fohrte. Vor allem 

war auch in der Erf0llung der ai:• dem Hofe ruhenden 

Beschwerungen eine Nachl•ssigkeit, selbst noch unter 

den Nachfolgern Hessos, cingetreten. So wissen wir, 

dass der Hofinhaber verpfiichtet war, dem Grafen von 

Nassa 41 Malter Roggen usw. zu Iiefern. Dieser 

Nassauer Graf hatte nun das Lehen wieder an Diether 

Landschade von Steinach Obertragen. Allein letzterer 

hatte bereits seit 8 Jahren nichts mehr erhalten k6nnen, 

und die infolgedessen zwischen diesem und dem da-

maligen Leininger, dem Grafen Reinhard von Wester-

burg und Schauwenburg entstandene Feindschafi hatte 

sich so zugespitzt, dass ersterer dem Leininger sogar 

einen Fehdebrief Obersandte. lnfolge der Bemiihungen 

der Ritter Wolf von Dalberg von Worms und Botze 

von Adeltzheim kam es dann 1486 auf Dienstag nach 

.Johannistag zu einem Vergleich, durch den die ent-

standenen Streitigkeiten in Gote beigelegt wurden. 

Es wurde bestimmt, dass der von Westerburg dem 

Diether Landschade fOr den w•hrend der letzten acht 

Jahre nicht gelieferten Zins keine Nachzahlung zu 

Ieisten brauchte, aber fOr sich und seine Nachkommen 

versprechen musste, fortan unaufgefordert seinen Ver-

pflichtungen nachzukommen.•) 

Margarete, die Gemahlin Reinhard 111. von Wester-

burg, halte sich, wie oben erw•hnt, for die H;•Ifte der 

von Hesso ererbten Grafschaft pf•Izischen Schutz ver-

schalft. Dadurch war auch die HaIfte des Ibersheimer 

Gutes an Friedrich 1. von der Pfalz gefallen. Da 

aber der Hof noch unbezahit war, so entwickelte sich 

wegen Bezahlung desselben ein Rechtsstreit, und es 

scheint, als ob der Pf••Izer Kurforst eine Zahlung fiir 

das erhaltene Gut verweigert hi•tte. Dieser Prozess 

durchlief alle Gerichtsinstanzen, bis endlich vom h•5ch-

sten Gericht, dem kaiserlichen Kammergericht, das 

Urteil in dieser Angelegenheit gesprochen wurde und 

zwar auf Befehl des Kaisers durch den Erzbischof 

Johann vori Trier im Jahre 1481. Durch diesen Rechts~ 

spruch wurde bestimmt, dass der Hof nun ganz in 

kurpftilzischen Besitz um den Preis von 4600 Gulden 

iibergehen sollte, welche Summe aber selbstverst•d-

Iich an den Konvent des deutschen Hauses zu Kob· 

Ienz abzuliefern war. Vogtei und Hubgerechtigkeit 

8) Vergleiche hierzu: Grundherrschaft in lbersheim. 

4) Vergleiche diesbez•gl. Vertrag im Pf•er Kopialbuch, 
Karlsruhe. 

•) Vergleiche Entscheidung zwischen Grafen Reinhard und 

Diether Landschade, Darmstadt. 



 י

30 

• 

1•'ndes, besonders aber die am Rheine, wo namentlich 

Franzosen und Spanier ihr Unwesen trieben, heimgesucht 

wurde. Ist es da zu verwundern, wenn der rauhe Krieg, 

rauhe Sitten erzeugend, auch in unserm kleinen, wohl 

an einer Hauptverkehrsader liegenden, aber doch welt~ 

abgeschiedenen D8rfchen, seine schlimmen Wirkungen 

zeiligte, es zum Schaupiatz mancher ungesohnten ver-

brecherischenTatmachte? Einsam, hintereinemdichten 

Eichwalde, dem Busche, verborgen, war der stille Hof 

zum Schlupfwinkel eines Raubritters geworden, der, 

von Iichtscheuem Gesindel umgeben, vom hohen Turme 

des Schlosses dem ruhig dahinfahrenden Handelsschiffe 

auflauerte. Kaum hatte der Kaufmann in Worms seine 

hohe Meuth•) entrichtet, kaum atmete er auf in der 

Hoffnung, nun ruhig auf den Wogen des Rheines heim-

w•rts gefiihrt zu werden, so wurde ihm schon wieder er-

neute Unruhe bereitet. Ein einsam am Rheine stehendes 

Geb•iude, mitten aus dem Walde hervorragend, das 

Steiner Schloss, scheint ihm, seiner Totenstille wegen, 

die es umgibt, Unheil verkondend. Und er tauscht 

sich nicht! Lebendig wird es pli5tzlich am Rhein-
strande, und auf ein gegenseitig gegebenes Zeichen 

tauchen kleine Nachen, besetztvonfinsterdreinblicken 

den Gesellen, von beiden Ufern in die Fluten und um-

ringen ?das Schiff. Was niitzt hier alle Gegenwehr 

Ruhig und mit wehmotigem Blicke muss der Kaufmann 

zusehen, wie seine Ware nach und nach verschwindet, 

bis die Nachen gefiillt mit Beute den hcimlichen 
Landungspl•tzen wieder zusteuern Um einen be-

tr•ichtlichen Teil seines Gutes beraubt, kann der Ge-

sch•idigte mit seinem Schiffe nun weitersegeln. U7as 

wird er von seinem Besitze noch gerettet haben, wenn 

erendlichseinschiitzendesHeimerreichthat? Wieviele 

Schiffe wird wohl noch das gleiche Schicksal durch 
diese beiden Raubritter ereilt haben? 

Noch von manchen Begebenheiten ahnlicher Art 

wissen die Alten unseres D•rfchens ihren Kindern zu 

erz•hlen, mit stillen \X/Onschen den Himmel bittend, 

sie vor solchen Zeiten zu bewahren.•) 

Doch die Geschichte weiss nichts von diesen 

Z 
a,•s •jener Zeit erhalten und nur eines wissen wir, dass 

das kurlOrstlich• Gut von Hofleuten verwaltet wurde, 

1630 von einem Hans Velten K6Iler und spiiter von 

Martin Kistner, welch' beide aber in nachfolgenden 

Jahren ihren Wohnsitz in Hamm nahmen, wie auch 

wohl der letzte, vor der Mennoniteneinwanderung hier 

ans•ssige Hofmann Nikolaus Voltz, der 1640 in Hamm 

genannt wird •) Sollten da wirklich die Verh•ltnisse 
so schlimm gewesen sein, wie unsere Altvordern er-

z••hlten, wenn es doch noch Gutsverwaltern m,•glich 

war, hier zu Ieben? Wir glauben's kaum! 

K ו.a p i t e 1 X 

Ibersheim als Mennonitenniederlassung. 

A 11 g e m e i n e s. 

Der Zeitpunkt, wann 0berhaupt die ersten Menno-

niten in der Kurpfalz Iebten, liisst sicll nicht genau 

bestimmen. Gew8hnlich nimmt man das Jahr 1527 

an, um welche Zeit in Landau und Bergzabern einer 

der bedeutendsten M•nner dieser Gemeinde, Hans 

Denk, lebte. Schlimm waren die Schicksale, welche 

die Angehi5rigen der Sekte in den nachfolgenden 

Jahren zu ertragen hatten. Nicht weniger als neun 

M•nner und einige Frauen wurden 1528, nachdem sie 

1•ngere Zeit in Alzey gefangen gehalten worden waren, 

auf Befehl des pfi•lzischen Kurmrsten hingerichtet und 

zwar die M•nner enthauptet und die Frauen in die 

•) Zoll. 
•) Tradition. 

VergIeiche Hammer Oerichtsbuch aus dieser  Zeitl׃•) 

1. 24 Morgen in einem StOck vor dem Falltor im 

Oberfeld, angeschlagen den Morgen zu 110 fl. 

2. 10 Morgen der Rheini•cker, welche auf beiden 

Seiten und in der Mitte mit 3 Zeilen jungen Obst-
bi•umen besetzt sind, pro Morgen 90 fl. 

 fl.3. Dritthalb Morgen im Bruch, pro Morgen 48 
4. Drei Gewannsmat Wiesen an der K•Iberweide, 

 fl.pro Morgen 165 
 fl.5. 10 Morgen im Niederfeld, pro Morgen 90 

Ausserdem hatte der Erbbesti•nder noch einen eigen-

tiimlichen 2 Morgen grossen Acker im Rheinfeld, der 

zehnt- und bedefreiwar und auf dem auchsonst keine 

Beschwerungen Iasteten. Dieses Grundstock gab er 

gleichzeitig, da er seinenWohnsitzvon lbersheim nach 

Eich verlegen wollte, auch mit in Tausch, wofi•r ihm, 

wie es sich nachher zeigen wird, zwei Morgen in der 

Eicher Gemarkung einger•umt wurden. 

In Ietzterer gab die kurfiirstliche Pfialz folgende 
 Giiter abי: 

1. 6 MorgenamMiihlteich,proMorgen 110Gulden. 
2. 19 Morgen in der langen Gewand, proMorgen 

110 Gulden. 
3.6 Morgen auf der Hochgewand, j•ro Morgen 

112 Gulden. 
4. Achthalben Morgen auf der Arellen, pro Morgen 

100 Gulden. 
5. 5Morgen aufder Arellen,proMorgen 100 Gulden. 

Die oben erwahnten 2 Morgen, die Leonhard 

Walter erhielt, lagen auch auf der Arellen, und war 

der Morgen zu 112Gulden angeschlagen. Wegender 

Zehntbefreiung wurden ihm von kurforstlicher Plalz 

noch Obergeben % Morgen auf der Arellen, den Morgen 

bewertet mit 80 Gulden, und 1 •/2 Morgen am Weg-

deich, den Morgen zu 80 Gulden abgesc••••t. 

Da nun, wie vorhin kurz berohrt, der Erbbesti•nder 

nach Eich iibersiedelte, so tauschte er auch seine von 

ihm erbauteHofreite, dieScheuern und St•Ile und einen 

dazugehi5rigenGartengegen eine kurforstIicheScheuer 

in Eich, die ein etwa 2 Morgen grosses Gebict um~ 

fasste und in der N•he des Pfarrhofes gelegcn war, 

ein. Die Gebiiude in lbersheim wurden mit 800 Gulden 
abgeschi·itzt, w43hrend das kurfiirstliche Eigentum in Eich 
nur einen Wert von 500Gulden hatte, sodass derErb-

bestander noch 300 Gulden bar Geld erhielt. Ausser~ 

dem wurde in den Verlrag noch die Bestimmung auf-

genommen, dass die Pfalz verpflichtet sei, dem Erb-

best•nder jahrlich nach Eich 1000 Wellen Holz, die er in 
Ibersheim schon erhalten hatte, auch weiterhin zu Iiefern, 

mit dem Zusatze: ,,doch nicht 0ber den Rhein".•)u.'°) 

K a p i t e 1 X. 

Uebergangszeiten. 

Die Pfalz war nun in den vollen Besitz des Ibers· 

heimer Hofes gekommen. Es nahte jetzt aber auch 

die Zeit des verderblichen 30j•hrigen Krieges, jene 

Zeit, wahrend welcher fast jede Gegend unseres Vat•r-

9) Vergleiche Wechselbrief zwischen der kurfiirsilichen Pfalz 

und dem Stifte St. Paul in Worms und dessen Ho•mann Leonhard 

Walter zu Uebersheim, Darmstadt 1603. 

•)) Das oben erw;•hnte Holzrecht forderte im Jahre 1663 das 

St. Paulstift nochmals von der Kurpfalzzuriick,aber worauf Ietztere 

nicht gleich einging, sondern durch Zeugenaussagen alterer 

Hammer Ortsbiirger sich Klarheit zu verschaffen suchte. lnfolge 

eines oberamtlichen Befehles wurde Hans K8hler, 76 Jahre alt, 

um Au•kl•irung in der fraglichen Angelegenheit ersuchl, welcher 

dann תauch bekundele, dass Leonhard Walter, als er schon seine 

Wohnsitz zu Eich hatte, auf Grund seiner Erklarung berechtigl 

gewesen sei, in den Fuchshecken das Holz ,,ehlenlang" durch 

die Hand gehen zu Iassen und soweit er mit der rechten Hand 

,,forders" mit einer Hepp (d. i. sicheif•rmiges Werkzeug zum Holz-

hacken) oder mit einem Beile abzuschlag••n und zu Wellen zu 

machen. Walter habe nun ihm und Peter Seibel diescs Recht 

verkaufen wollen, worauf sie aber nicht eingegangen seien, wes· 

halb יssener es dann an Konrad Voltz von Hamm um einen gew 

Preis, der ihm unbekannt sei, ver•ussert habe, (Vergleiche hierzu: 

Oerichtsprotokoll vom 3. Marz 1663. Ocrichtsbuch Hamm.) 
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vertrag, wonach den ErbbestlIndern der Iber•helmer Hof 

mit allcn seinen Freiheiten, Rechten und Oerechtig-

keiten, wie auch die Wohnungen und andere dazu ge-

h•5rigen Gebiiude, samt dem ganzen Ackerfeld und 

allen um und an dem Hof dies- und jenseits des Rheins 

gelegenen Giitern, Clauern, Wiesen, Weidgang, wie 

auch die sechzehn Gemannsmath Wiesen jenseits des 

Rheines auf der Hammerau, das Herrenfeld genannt, 

dann der Weidbetrieb auf den beiden W6rthchen, 

Hamm gegeniiber, mit der Fischniessung in den Ge-

ssern dabei, wie auch der w׃•Sch•ferei-Weidbetrieb 

daselbst samt den zu diesem Hof hergebrachten Fron-

gerechtigkeiten Obertragen wurden. (Fortsetzung folgt.) 

(]eschenk•Verzeichnis. 
In den Monaten Februar und M•rz sind dem Altertums-

verein folgende Geschenke zugewendet worden. 

F ii r d i e s t a d t i s c h c B ii c h e r e i iibersandten wissen-

schafiIiche Vereine und Anstalten aus folgenden St•iten ihre 

neuesten Ver8ffentIichungen. 

Aachen: Geschichtsverein. 

Aarau : Historische (]esellschaft des Kantons Aargau. 

Bamberg : Historischer Verein fiir Stadt und Bistum Bamberg. 

Basel : Historische und antiquarische Gesellschaft. 

Berlin: Verein Herold. 

BielefeId : Oeschichts· und Altertumsverein iiir die Orafschaft 

B,•nn••'••e•r•n••v•on Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Darmstadt: Historischer Verein fiir das Orossherzogtum Hessen. 

Dillingen a. d. Donau : Historischer Verein. 

Donauw8r•i: Historischer Verein f0r Donauw8rth und Umgegend. 

Eisenberg : S. A. Geschichis- und altertumsforschender Verein. 

Eisleben : Verein fiir (]eschichte und Altertamer der •rafschaft 

Eisleben. 

Essen : Historischer Verein f•r Sladt und Stift Essen. 

O8rlitz: Oberlausitzische Oesellschaft der Wissenschaften. 

O8t•gen : Kgl. Oesellschaft der Wissenschaften. 

raz: Historischer Verein fiir (נSteiermark. 

(]reifswald: Riigen-pommerscher Geschichtsverein. 

Hannover: Verein fiir Geschichte der Stadt Hannover. Histo-

rischer Verein fiir Niedersachsen. 

Kempten i. A.: Historischer Verein zur F8rderung der gesamten 

Heimatkunde des Allg•s• 

K•In : Historiseher Verein fiir den Niederrhein. 

K6nigsberg i. Pr.: Physik•isch-6konomische Gesel•chafi zu 

K•inigsberg in Preussen. 

eschichte des Bodensees und seiner  (נUm·Lindau : Verein fiir 

gebung. 

Liibeck: Verein Oeffentliche Lesehalle zu L•beck. 

Mitau : Oenealogische Gesellschaft der Ostseeprovinzen. 

M•nchen : Historischer Verein fiir Oberbayern. 

Miinster in Westfalen : Verein fiir Oeschichte und Altertumskunde 

Westfalens. 

Oldenburg: Oldenburger Verein fiir Altertumskunde und Landes· 

geschi •chte. 

Plauen i. V. : Altertumsverein. 

Posen : Historische Gesellschafi fiir die Provinz Posen. 

R8rmond: Geschichtsverein Limburg. 

Saarbriicken: Historischer Verein f0r die Saargegend. 

Schaffhausen : Kunstverein und historisch-antiquarischer Verein. 

Schmalkalden : Verein fiir hennebergische Geschichte. 

Speyer : Historischer Verein der Pfalz. 

Stockholm : Nordiska museet. 

Stultgart : Wiirttembergischer Oeschichts- und Altertumsverein. 

Verein Naturschutzpark. 

Thorn : Coppernicusverein. 

Trier: (1esellschaft fiir niitzliche Forschungen zu Trier. 

Wernigerode : Harzverein fiir •eschichte und Altertumskunde. 

Wien: Altertumsverein. 

Wiesbaden : Verein fiir nassauische Altertumskunde und Geschichts-

forschung. 

Wolfenbiittel: Cieschichtsverein fiir das Herzogtum Braunschweig 

Ziirich : Antiquarische Oesellscha•t und Schweizerisches Landes. 

museum. 

Rossschwemmeertrilnkt. DlesebarbarischeBehandlung 

dauerte bis 1556, als Ottheinrich zur Regierung kam, 

unter dem sich die Handlung doch etwas humaner 

gestaltete, indem er nicht gleich Kerker- und Todes-

strafe anordnete, sondern auf verschiedene Weise ver-

suchte, ,,die armen verfohrten Leute" for seine Kirche 

zu gewinnen. Unter den nachfolgenden KurfOrsten 

gestaltete ihr Los sich wieder h:•rter, ja 1610 waren 

die Bedriickungsmassnahmen so hart, dass die meisten 

Taufer die Kurpfalz verliessen und nach A•'hren zu 

den Huterischen Brodern flochteten. Aufgenommen 

wurden sie in der Kurpfalz erst unter Kurf0rst Karl 

Ludwig, der, um sein Land zu bev•5lkern, zum ersten 

Male den Mennoniten Wohnsitz geiA4•hrte, freilich 

unter recht harten Bedingungen.•) 

So wurde auch nach dem dreissigj:•hrigen Kriege, in 

den Jahren 1650-60, lbersheim eine Niederlassung 

dieser Religionsgemeinde, die wohl aufgenommen, aber 

vielfach verfolgt und verschm;•ht wurde. Und was 

war der Grund hierzu? Nichts anders als der reli· 

gii5se Hass, welchen der Fanatismus der damaligen 

Zeit einfh5sste, und, wie es sich sp•ter gar zu oft be-

weisen lasst, die Habgier der Regierung, •ene•.••-

barmherzigen Forderungen, die man den eben nur im 

Lande Geduldeten immer wieder. auferlegte, ohne 

Rocksicht auf ihre ohnedies schon traurige Lage. 

Arm, kaum mit der n•tigen Habe versehen, kam 

in den oben erw••hnten Jahren ein Hauflein fleissiger, 

rechtschaffener Bauern von weither, aus dem Lande 

der Freiheit, dem Kanton Bern, an den Rhein, ange-

Iockt wahrscheinlich durch viel verheissende Einladun-

gen des damals regierenden Kurfiirsten, der sein froher 

gelobtes, aber infolge des dreissigjahrigen Krieges in 

einen•Steinhaufen verwandeltes, entvi51kertes Land mit 

tiichtigen Arbeitern wieder besiedeln wollte, 9dem 

Landesherrn aber auch empfohlen durch einen vor-

nehmen Glaubensgenossen, einen reichen Kaufmann 

in Worms, dessen Namen leider nicht mehr bekannt 

ist.2) Welche Freude mag wohl ihre Herzen erfiillt 

haben, als ihnen ihre nunmehrige zweite Heimat, der 

Ibersheimer Hof als Wohnsitz angewiesen wu'rde! Und 

doch sollte schon, wenn die Tradition recht erz••t, 

der erste Empfang ein trauriges Omen•;for ihre Zu-

edlichl• in •die kunft וver-sein. Anstatt ruhig und fr 

fallenen Gel•iude, wo sie ihren Wanderstab endlich 

aus der Hand zu legen gedachten, einziehen zu k6nnen, 

wurden sie von einem im Schlosse hausenden Raub· 

ritter und dessen Knechten verjagt und mussten im 

Busche am Rhein die Nacht verbringen, bis kurf0rst-

liche Truppen dierCiegend von dem Raub- und Diebes-

gesindel,'gesaubert hatten.•) 

K a p i t e l XII. 

Rechtsverh•"Itnisse der Mennoniten. 

A. Erbbestandsverh•Inis. 

Unter Karl Ludwig hatten die neuen Bewohner 

unseres Dorfes das ganze Gut in einem zw•Ifjahrigen 

Temporalbestand, 0ber dessen n•here Bestimmungen uns 

aber nichts bekannt ist, gepachtet. Erst 1683 :•ndertesich 

das Verhi•ltnis zum Landesforsten, indem unter Karl, dem 

Sohne•'und •Nachfolger Karl Ludwigs, dieser Temporal-

in einen Erbbestand umgewandelt wurde, und wir k8nnen, 

wenn wir den Gangl•der Geschichte verfolgen, sagen, 

zu gunsten der Mennoniten. •Im •oben erw•hnten 

Jahre3 schloss also Kurf0rst Karl mit den bisherigen 

Bestandern Heinrich Neef, Konrad Hiestand,• Hans 

Jakob Forrer, Heinrich Gochnauer, Hans Jakob Rubacher, 

,Iakob Dentlinger, Hans Leitweiler, Peter •Opmann, 

Heinrich Reif und Ulrich Hagmanns Witwe einen Erb-

Jahresbericht der Konferenz der siiddeutschen  Menno·9 ו.V 

niten 1908. 
2) Pfiilzische Mennonitenakte vom 4. April 1661, Oeneral· 

Iandesarchiv Karlsruhe. 

•) Tradition. 
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Hsrr Ritterling, Prof. Dr., Museumsdirektor in Wiesbaden : Jahres-

bericht des Landesmuscums nassauischcr Altert0mer f0r 

1908 und fiir 1909. 

Herr Sartorius Dr. Karl : Derselbe, die Auslegung Ietztwilliger Ver-

fiigungen. Inaug.·Dissert. 1911. 

Herr Sonnenberger, Sanitiitsrat Dr.: Der Kinderarzt. Zeitschrifi 

fiir Kinderheilkunde, hrsgg. v. Herrn Sanit•srat Dr. Sonnen. 

berger. 22. Jahrg. 1911, und Mutter und Kind: Zweimonats-

schrift fiir Sauglingsfiirsorge, 3. Jahrg. Mitarbeiter Dr. Sonnen. 

berger. 

Stadtverwaltung Worms: Bericht iiber die Ergebnisse des Be· 

triebes der vereinigten preussischen und hessischen Staats-

eisenbahnen im Rechnungsjahre 1909. Berlin 1911. 

Herr Stern Th., Buchhandler: Eine Anzahl Zeitschrifien seines 

Lesezirkeis und Probenummern zahlreicher Zeitschriften, ferner 

die Drucke zweier Schulreden, die der beriichtigte Wormser 

Oymnasiallehrer und nachmalige Sekreti• Ciistines, Prof. 

88hmer, Ostern 1792 zwei Schiiler bei der Schlussfeier des 

(]ymnasiums halten liess: l. Georg Lorenz Sch8neck aus 

Worms: lntoleranz der Abschaum der H8Ile und J.K.Stall-

mann aus Worms: Ueber die Vorlheile des Selbstdenckens. 

Beide am 13, April 1792 bei der Priifung des Oymnasiums 

••ehaltene Reden sind gedruckt in Frankenihal. 

Herr Strauss Dr. M., Rechtsanwalt : 4 juristische Schriften von 

Cahn. Fliess, Heymann und Thomas, ferner Lipsius Fr., 

Die Religion des Monismus 1910, Spitzer H. Ueber Ursprung 

und Bedeutung des Hylozoismus, 1881. Thieme Dr. K., Zu 

Wundts Religionspsychologie 1910. 

Herr Strich, Bruno Ernst in Berlin : Derselbe, Schillers ,,Wilhelm 

Tell''. Beitriige zur Erli;iuterung und aufsatztechnischen Be-

handlung des Dramas. 1909. 

Herr Waldbott von Bassenheim Friedrich. Reichsfreiherr in Tolcsva 

in Ungarn : Derselbe, Graf Oswald Gobert von Wolkenstein, 

seine direkte Abstammung vaterlicher und miitterlicher Seite 

von den Fiirstenhausern R•k6czy und Hohenzollern; ferner 

Ehrenthal M. von, Die Waffensammlung des Fiirsten Salm-

Reifferscheidt zu Schloss Dyck. Lpz. 1906. 

Winterschule. Der Vorstand der landwirtschaftlichen Winterschule 

zu Worms: Jahresbericht 1910/11. 

Herr Wittenbauer Ferdinand in Wien : Derselbe, Der Narr zu Niirn-

berg. Ein Lied aus deutschem Mittelalter. 2. A. Wien 1906. 

Eine  grosse ׃eorg, Stadtbibliothekar in  (נHeidelbergHerr Zink 

Anzahl englischer,. franz8sischer und italienischer Lustspiele 

,ind Operntexte. 

Firma Zschiesche und K8ner in Leipzig: Versteigerungsanzeige 

ihrer Miinzen mit Tafeln. 1911. 

r :d i e S a m m 1 u n ge n d e s M u s e u m s s c h e n k t e n • F 

Das Stadtbauamt: Einen sehr grossen fossilen Backenzahn von 

Mammut, gefunden in einer st:•idtischen Kiesgrube. 

Herr (Jeil .johann, Landwirt in Bechtheim: Zwei Olasrinl•e; von 

denen ' der eine zerbrochen ist, gefunden vor li•ngerer Zeit 

schon in einem Orab der La l•ezeit zusammen mit nicht 

erhaltenen Tongef•ssen; ferner mehrere Miinzen und Spiel-

 •, •marken. 

Herr Zucker Ad. F•:d•:h, Bauunt•iehmer: Ro•sche G•ss. 

scherben, zum Teil n•it T8pferstempeln versehen, ferner eine 

alte Wetterfahne. 

Herr Dieckmann, Prof. Rud.: Ein Relkiuiar mit Relkiuien von 

Heiligen, aulgenaht mit allerlei Fl•er um ein kl•nes Bihi der 

heiligen Anna in alfem R•hmchen, 18. jahrh. Aus einem 

Bauernhaus im Berner Oberland. 

Herr Kuhn Ernst, Privatmann : Eine Anzahl aIterer Miinzen und 

Medaillen. 

Allen (0eschenkgebern wird auch hier fiir ihre Zuwendungen 

bestens gedankt. 

Wo r m s, den 2. April 1911. 

Der Vorstand des Allertumsvereins: 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir :die Schrifileitung verantwortlk:h 

Prof. Dr. Weckerling. 

Druck :und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Fernerschenktenf•rdioB8cherei: 

Ausgtellungsamt :der lnternationalen Hygiene-Ausstellung in DreGden 

Oifizielle Monatsschrift. 

Herr :Baer Jos. u. Co., Buchh•ndler und Antiquare in Frankfurt 

Frarikfurter Biicherfreund Jahrg. 1911. 

Herr Dr. Bayerthal ju1., Nervenarzt : Derselbe, Erblichkeit und 

Erziehung .in ihrer individuellen Bedeufung. Wiesbadcn 1911 

Ferner : Der Alkoh•lismus, Seine Wirkungen und seine Be-

kampfung. Herausgg. vom Berliner Zentralverband zur Be-

impfung des Alkoholismus. 7. Teil. Die von dem k׃•medi· 

ziriischen Lesezirkel, den Herr Dr. Bayerthal leitet im Jahre 

1910 gehaltenen Zeitschriften. 

Herr Dr. BriegIeb, praktischer Arzl : Die Zeitschri•t Abstineiiz 8 und 

9. Jhrg. Neuland. Monatsblatt des (]uttempler~Ordens 1. Jhrg. 

1910 und 2. Jhrg.; Deutscher Outtempler 19. u. 20. Jhrg. 

1910 u. 1911. Asmussen G. Der Outtempler·Orden und sein 

Wirken in Deutschland ; Galerie hervorragender Aerzte und 

Naturforscher. 76 Bildnisse in 84 Abziigen; Universo, lnter-

nacia Revuo por la Belo, Kun Professoro Dro. Siegfr. Lederer. 

Ila Jaro. Wolfenbiittel 1910. Ferner: Eine gri5ssere Anzahl 

medizinischer Biicher und Hefte. 

Frau Breidenbent Joseph : Mehrere Romane. 

Herren Oebr. Cnyrim, Buchdruckereibesi•zer : Die Adressbiicher 

von 14 verschiedenen Stiidten; das Wormser Adressbuch 1911 

in 2 Exemplaren fiir die Paulusbibliothek und die Lesehalle. 

Frau Deiss Ww. : Romanzeitung. 2 Bande. 

Frau Delp Marie Ww. : Gesangbuch Hessen-Darmst•dtisches 

von 1781 (Vorlaufer des sp•teren Hessen-Darmst. Oesangs· 

buches.) 2 wei•ere Gebef- und Erbauungsbocher. Sallust 

iibersetzt von K. Hi5k 1782. 

Herr Deppert Fr, Biirgermeistereisekret•r: Instruktion zur Dienst· 

fiihrung der Gemeinde~Einnehmer. Darmstadt, 24. Dez. 1877, 

Herr Dieckmanii, Rudolf Prof. : Eine gr8ssere Anzahl von Biichern 

zur de•tschen, englischen und franz8sischen Literalur. 

Herr Dreher F., Oberlehrer, Archivar der Stadt Friedberg: Der-

selbe, Professor Dr. Johann Philipp Diefenbach * 1786, t 1860. 

Sein Leben und Wirken. 

Herr Durning Lawrence: Bacons Shakespeare. London l910. 

Frankfurter Zeilung : Nr. 50 mit dem Aufsatz : Ein neues Druck· 

verfahren. Bildertiefdruck fiir Rofationspressen. 19.11. 1911. 

Frl. Freed Katharina : Pamela oder die belohnte Tugend. Roman 

in Briefen. 

Herr Geil johann, Landwirt in Bechtheim : Eine Beschreibung des 

menschlichen K8rpers verglichen mit dem tierischen, ver~ 

sehen mit zahlreichen Bildtafeln, Franldurt a M. 1608. Ferner: 

Antonius .Binaeus, Oecreutzigter Christus. 4°. Cassel 1701 

Scht;ner Schweinslederband. Franz•sischer Biirgerschein aus-

gestellt Bechtheim 2. Februtir 1811. Beilage des Frankfurter 

Journals vom 20. Febr. 1821. Kurszettel fiirFrankfurt 15,Febr. 

und Warenpreise Frankfurt 19. Febr. 1821. 

Frau Gernsheim' Emanuel Wtw.: Mehrere nicht ganz vollst•ndige 

neuere Jahrgange der Leipziger lllustrierten Zeitung und der 

Woche. 

berle Dan., Rechnungsrat in Heidelberg: Derselbe, Herr ׃•derH 

PfiiIzerwald, Entstehung seines Namens, sowie geographische 

Abgrenzung und die Geologie seines Gebietes. Mit 1 Karte, 

7 Abb. und 4 Bildtafeln. 1911. 

Hansabund Ortsgruppe Worms: Michelis Dr. Ed., Das wirt= 

schafilichc Verh•ltnis von Landwirlschaft, Gewerbe, Handel und 

•ndustrie. 'Oppenheim 1910. 

Herr von Heyl, Generalmajor, M. Frhr. : Mehrere Jahrgange der 

Zeitschriften :De•,ts•:he Rundschau, Marz und Zukunft. Ferner 

Sudermann Herm., Geschwister Zwei Novellen. 

Herr Hoffmann E,Fabrikdirektor: Ueber hundert B•cher aus ver· 

schiedenen Gebieten. 

Herr Sanil.•tsrat Dr. Korhl: Eine gr6ssereAnzahl Hefteund B:•nde 

arch,•ologischer Zeitschriften und Einzelarbeiten. 

Herr Kuhn Ernst, Privatmann: Eine gr8sere Anzahl von Liedern 

und Vorlragsfolgen festlicher Veranstaltungen in Worms, auch 

verschiedene f•'estzeitungen. 

Herr Leidinger, Oberbibliothekar in Miinchen: Derselbe, Die 

Wittelsbacher Ausstellung in der kgl. Hof· und Staatsbihliothek 

Miinchen. .*'. 1911 

Frl. Reuter Anna : Simplicis;simus. 15. jahrgang 1910•11. 
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bemelt aul3gestandenen Verlusts und Elends, wie nicht 

weniger auch allhier bezeugten Leben und Wandels, zu 

seiner Notturfft, mitzutheilen, insl•ndig gebetten; AIB 
bezeugen und bekennen wir, mit h•5chstem Grund der 

Warheit, daB ermelter Herr Pfarrer Johann Christian 

Blech nachdeme wir Ihn anno 1678 von Cron-Wei•en-

burg aul3, nacher Wormbl3 in das Ministerium ordent-

Iicher WeiB beruffen haben, (: an welchem besagten 

orth er siebenundzwanzig Jahr und fiinff Monath zuvor 

der Evangelischen Kirchen •reu und eyfrig vorgestan· 

den :) nicht allein die Eilff Jahr her, da Er in besagtem 
un•erm Ministerio gewel3en, Gotts allein Seeligmachendes 

Wort, nach der Heyl. G•ttlichen Schrifft und denen (2 un-

Ieserl.W•rter) Symbolis, wie auch der Unge•nderten Augs-

purg.(ischen) Confession gem•B, rein, unverf•lscht, eyfe-

rig und treulich gelehret und geprediget, der Adver-

sariorum Corruptelas bescheidentlich wiederleget, da-

durch, aul3 G•5•Iicher Gnad und Seegen bey der Christ~ 

lichen Gemeind Viel erbauet, und nebst seinem Iieben 

Weib, Kindern und Gesind, ein gottsfiirchtig, friedsam 
und exemplarisch Leben, ohne allen •rgerlichen Wandel 

gefiihret, auch dahero von jederm•nniglich herzlich ge-

Iiebet und geehret worden, sondern auch der, wegen 

des angeki:indigten erschr8cklichen Brands, gantz per·· 

turbirt- und v011 •ngst geweBenen Christlichen Gemeind 

mit Trost begegnet und bey derselben best•ndig aul3-

gehalten hat, biB uff den Tag des in der Stadt Oberal 
angelegten wiitenden Feuers, Er Sich und die Seine 

aul3 vor Augen geschwebter Leibs- und Lebensgefahr, 

mit h•chstem Verlust seines Zeitlichen Guts, zu retten, 

gen8thiget' worden. - Alle und jede Hohen und niedern 

Stands Persohnen, Obrigkeiten und Herrschafften, auch 

sonsten jederm:•nniglichen , underth•nig, dienst- und 

fr1., bittende und ersuchende, Ihne Herrn Pfarrer Blechen 

und die Seine, alB unschuldige Exulirte aller orthen, 

frey, sicher und ungehindert pass~ und repassiren zu 

Iassen, auch seine beywohnende gute qualitaeten, zu 

verg8ntiender seiner Consolation, in bester Bef6rderung 

und gedeylicher Recommandation zu haben. Welches, wie 

es an Sich ein Gott wohlgef•illiges Werk der Liebe 
ist, wir in erfreulichen Begebenheiten gebiirm;•ig zu 

demeriren und zu erwiedern ohnvergessen werden. 

Urkundlich unf3erem hier anhangenden Secreten Raths 

Insiegels. Signatum den 28.Mai Anno1689. 

Pergament mit I•ingendem Siegel in Holzkapsel. Um-

Wormaciensis ::  Ad ׃schrift : Sigillum : Secreti : Civitatis 

Causas: 

Mit Hilfe dieser Empfehlung'seiner Obrigkeit glackte es Pfarrer 
Blech, der in seine Heimat nach Holstein zuriickkehrte, noch in 

demselben Jahr durch den K8nig von [•inemark zum Pastor in 

Rodenkirchen in Oldenburg ernannt zu werden. Aber schon am 

20. Januar 1691 erhie•t er ohne sein Ansuchen im 65. Lebensjahr 

einenRuf als Prediger an St. Lamberti in Oldenburg, dem erFolge 

leistete. Hier starb er, von Alter und Ianger Krankheit geplagt, im 

73. Lebensjahre am 13. Mai 1699. ln einer von ihm im Druck er· 

schienenen Predigt : ,,Jesus exul oder der aus seinem Vaterland 

vertriebene Jesus" hat er weitI•iufiger seine Lebensschicksale 

lt, . ng. • erz 

io. ••R•HN• 

Eiii Zeugiiis aus dem fiir Worms 

lraiirigsten Monat Mai jetzt vor 222 Jahren. 

m Jahre 1689, als die•alteReichs-

stadt Worms von den Franzosen 

aufden schrecklichen Befehl ihres 

frivolen Ki5nigs hin zugleich mit 
vielen anderen St•dten am Rheine 

ausgeraubt und dann niederge-

brannt wurde, hatte die Stadt 

drei Pfarrer, Joh. Christian 

'B I e'cb,'• geb. 1626 zu Gikau bei 
Liitjenburg in Holstein,*)seit 1678, 

Conrad Textor seit 1680 und den in Friedberggebo~ 

renen J 0 h. Phi I i p p Sch il d seit 1685. Von diesen drei 
Pfarrern war an Lebens~ und Dienstjahren der •Iteste Joh. 

Christian Blech, der bereits 38 Jahre im Pfarrdienst stand, 

denn vor seiner Berufung nachWorms im Jahre 1678 war er 

bereits 27 Jahre Iang Pfarrer in Weissenburg im Elsass 

gewesen. Als das Ungliick iiber Worms •ereinbrach, 

die Stadtvernichtet und ihre Biirgerschaftverjagt wurde, 

da hielten die beiden jongeren Pfarrer Textor und Schild 

bei dem unglOcklichen Ueberreste ihrer Gemeinde, der 

sich nicht vertreiben liess und in den Triimmern der 

zerst•rten Stadt weiter hauste, treulich aus und teilten 

mit ihm alle Not und Gefahr. Dass diese beiden treuen, 

opferbereiten Pfarrer bei ihrer Gemeinde aushielten, 

verdient gewiss das gr8sste Lob, doch ist auch Pfarrer 

Blech, der ins Exil ging, nicht zu tadeln ; die Gemeinde 

war so zusammengeschmolzen, dass zwei Pfarrer 

vollstandig fiir sie ausreichten , das Verbleiben des 

dritten, schon bejahrten Pfarrers Blech nur eine Last 

fiir die arme Gemeinde gewesen ware. Dieser ging 

deshalb, wie der gr8sste Teil der Biirgerschaft, in das 

Exil, und dass dies mit voller Zustimmung der Gemeinde 

geschah, zeigt eine korzlich f0r das Archiv des Alter-

tumsi•ereins erworbene Urkunde, die hier mitgeteilt 

werden soll. Sie Iautet: 

Wir Sti-•itt~Burgermeister und Rath des Heyligen 
Reichs Frey Stadt WormbB urkunden und bekennen 

hiemit, Demnachjetz• bemelte Stadl, am Ietztverwichenen 

Pfingst-Dienstag, auB g•ttlicher Verhi•ngnu8, von denen 

franz•f3ischen Trouppen in Brand gesteket und erbarm-

licher Wei• zerst•ret worden und dannenhero hie•igen 

Ministerii, biB uff den letzten tag des J•mmerlichen Ex-

cidii Treueyfrig gebliebenes Mitglied, unl3er Pfarrer, der 
Ehrwiirdige und Hochgelahrte Herr Johann Chris•an 

Blech, indeme Er sowohl unBer ganzes Stadtwel3e•i, ali3 

auch sein eigen Haul3, Hoff, Wein, Frochten und Hau8-

rath ganzlichzerfallen und in derAschen liegensiehet, 

und sambt seinen Weib und Kindern, in h•chster Be-

triibnul3 in das bittere exilium zu wandern gezwungen 

ist, lhme ein beglaubtes Zeugnuf3 dieBes seines ob-

*) Nach giitiger Mitleilung des Herrn Oberbibliothekars Prof. 
Dr. K ii h n in Oldenburg. 

' 
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Johann Philipp Wi' ngler. 
Von Oustav Rippert, cand. phil. 

Nach Neustadt. An Johannes Philipp W•ngler. 

,,Wenn ich nicht Deine Zuneigung scl••te, aus-

gezeichneter Mann, mosste mir jeder Anstand, wenn 

nicht Dein Geschenk, jeder Geschmack und diese 

Wissenschaft selbst fremd sein. Du verdientest selbst 

schon Zuneigung, ehe Du das Geschenk schicktest, 

eher eine.s Geschenkes von meiner Seite w,•rdig, Du, 

Du  schicktestdem ׃es nicht genug war, nur zu Iieben 

_  -• • ••·:- .  

--• - ·-- 

lauriq•••••••aPAREI • SIC 
D•daleii .artifi• nobilitata manu 

.••1•patris cxc••'jQ•m vim mintis,•au•is hono,rs 

 .••oria in hoc' iinato •ie'rp•t•a•t anus 

deswegen den Plautus: Als Bezeugung derHochach-

tung? Nein, vielmehr derGelehrsamkeit, desFleisses, 

des Ruhmes. Siehe, Du hast alle Arbeiten des Herkules 

besiegt durch diese Arbeit, seine Tugenden durch diese 

Tiichtigkeit. Es w•·e gewiss mohevoll gewesen, uns 

die: Sonne aus den Wolken zu holen und den bisher 

verhiillten Glanz jeglichen Geschmacks : Du hast sie 

uns geholt. Aber so, dass Du selbst ebenso sehr 

gl•nztest. So hat endlich Plautus angefangen, Plautus 

zu sein; weil von Dir gereinigt und ver6ffentlicht: Du 

hast Dich als Wfingler gezeigt! Wie bedeutend also 
dieserSchriftsteller ist, so gross ist forwahrauch Deine 

Wohltat und dehnt sich aus auf alle; sogross istviel-

mehr auch Dein Name und verstreutStrahlen, dieiiber 

jede Barbarei erhaben sind. Vertraue darauf: So Iange 

man dem r8mischen Sokkus Ehreerweisenwird, wirst 

Du Ehre finden, denn Du bist unter die Heroen der 

Wissenschaft zu rechnen; und so Iange jene zehnte 

Muse der Komi5die ihren Nektar vergiessen wird, werden 

Dich alle gelehrten Manner gleich wie ihren Apoll an-

erkennen, durch die Unbestechlichkeit Deiner Kritik in 

das Buch der Ewigkeit eingetragen. Fiirwahr, weil es 

von ihnen heisst, sie hatten im Plautus Licht geschafft, 

sind sie gliicklicher durch Deine Angabe als durch 

ihren eigenen Geist, Diese •_.obsproche, Edelsteine 

Zur (ieschichte einer pfiiIzischen Fiirsten= 

schule,des reformiertenCiymnasiums illustre 

in dem alten Cyriakusstift in Neuhausen 

bei Worms. 

eitdem der verstorbene Geheime 

SchulratDr. Adalbert Becker 

als Direktor des Wormser Gym-

nasiums in der von ihm ver-

fassten Fcstschrift zurEinweihung 

des neuen Gymnasialgebaudes, 

der heutigen Oberrealschule, im 

Jahre 1880 auf das 1565 von 
dem Kurmrsten Friedrich 111. von 

der Pfalz vor den Toren der 

Stadt Worms.·in:Neuhausen errichlete reformierteGym-

nasium hingewiesen und die spiirlich vorhandenen und 

weit zerstreuten Nachrichten 0bcr diese in der kurzen 

Zeit ihres Bestehens hoch angesehene und dann lange 

fast vergessene Anstalt zusammcngeslellt hat, hat sich 

der Schreiber dieser Zeilen eifrig bem•ht, weitere Bei-

trage zur Geschichte dieses Neuhauser Gymnasiums zu 

Iiefern. Die Akten Ober die Grondung der Anstalt und 

iiber die um sie fast w•''hrend der ganzen Zeit ihres 

Bestehens gefOht•en K•mpfe uiid ebenso die eigent· 

Iichen Schulakten sind zwar leider, wie es scheint, wirk-

lich vernichtet, sodass ihre Auffindung nicht mehr zu 

erho•fen ist, wohl aber ist es gelungen, weitere Beweise 

dafiir zu finden, dass die Kurforsten Friedrich 111. und 

sp;•ter Johann Kasimir und namentlich Friedrich IV. 

aufs eifrigste fiir das Gedeihen und Bliihen der Anstalt 
im Cyriakusstift in Neuhausen gesorgt haben. So hat 

Johann Kasimir den beriihmten Wormser Sladtarzt 

Jakob Theodor Tabernaemontanus, den Verfasser der von 

Herrn Professor Dr. Baas in seinem Aufsatze in der 

Marznummer dieses Blattes erwi;ihnten Wormser Apo~ 

thekerordnung von 1587, bewogen, in pf•lzische Dienste 

zu treten und zwar zunachst als Anstaltsarzt des Neu-

hauser Gymnasiums und Konvikts. Die Vorrede zum 

,,Neu  vollkommen ׃erstenBand seines beriihmtenWerkes 

Kri•uterbuch, darinnen iiber 3000 Kr•uter mit sch6nen 

und kiinstlichen Figuren, auch deren Unterschied und 

Wirkung samt ihren Namen in mancherley Sprachen 

beschrieben werden", hat er in Neuhausen ad St.Cyriacum 

1588 geschrieben, also gleich im ersten Jahre seiner 

pfaIzischen Anstellung. 

Auch konnte festgestellt werden, dass mehrere der 

angesehensten Philologen des ausgehenden 16. und 

beginnenden 17. Jahrhunderts als Rektoren oder als 

Lehrer in Neuhausen gewirkt haben. Dass diese als 

Professoren an Universitaten und andere gri5ssere An-

stalten von Neuhausen berufen wurden, z. B. Sylburg, 

Pi•hopoeus u.a., ist gewiss ein deutliches Zeichen, welchen 

Ansehens sich die Anstalt erfreute und mit welch' wissen-

schaftlichem Streben in ihr gearbcitet wurde. Zu den 

M:•nnern, die der Neuhauser Anstalt als Rektoren vor-

gestanden haben, geh•rte auch Johann Philipp Pareus, 

dessen Bild wir hier aus seinem beriihmtesten, in Neu-

hausen herausgegebenen Werke mit•••i. Er war in 

Hemsbach geboren, einem zum Bistum Worms geh•rigen 

Orte, hat als Schiiler die Neuhauser Anstalt besucht 

und hat ihr einigeZeit (1609) alsRektorvorgestanden 
und hier die erste Ausgabe seines Plautus ver•ffent-

Iicht; sie ist ad St. Cyriacum bei Worms 1609 unter-

zeichnet. 

DieSchriftleitungfreut sich deshalb, imFolgenden 
eine eingehendere Arbeit iiber den beriihmten Neuhauser 

Rektor mitteilen zu k•5nnen, die ihr Herr G. Rippert, 

cand. phil., der Enkel des friiheren Vorsitzenden des 

Wormser Altertumsvereins, des Herrn Dr. G. Miin.ch, 

•ibergeben ha• 
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demie.•) Nach alter Humanistenweise tr•gt er eineii 

gr•zisierten Namen (i,• 'nae•ic•, die Wange). Wie ein 

Gr•sserer wohl, Johannes von Dalberg, verlasst er das 

Wormser Gebiet · und erntet in der Kurpfalz reichere 

Lorbeeren. In Heidelberg beginnt der junge Philologe, 

der auchTheologie nebenbei treibt, seineStudien, Jan 

Gruter, der ihn sp;•.ter so bitter angegriffen hat, fiihrt 

ihn in die Hallen der Antike ein ; von da zieht er nach 

Basel und Genf, Freiburg, Tobingen und Strassburg 

bleiben ihm nichtfremd. 16000bernimmt er dasRek~ 
torat der Schule zu Kreuznach, sp•ter zu Neuhausen, 

1610 wird Wangler in Neustadt an der Haardt Rektor, 

und dort erscheinen wahrend seiner zw•Ifjahrigen 'nitig-

keit in der Bienenemsigkeit des fleissigen Gelehrten 

seinewertvollen Biicher. lm Juli 1622 wird das Stadtchen 

von den Spaniern erobert, die Musen mossen fmchten. 

Aber schon im folgenden Jahre i•ibertriigt man ihm die 

Direktion des Gymnasiums von Hanau, die er lange 

Jahre verwaltet, bis er, nachdem er noch das otium 

cum dignitate genossen, 1648 das Haupt zum Sterben 

hinlegt. 

Um seine Verdienste an dem Kom•diendichter 

Plautus zu wordigen,3) n•lssen wir etwas weiter aus-

holen. Zwei wertvolle Plautushandschriften aus dem 

Nachlass des Camerarius aus Niirnberg, Vetus codex 

und Decurtatus waren auf Anregung Jan Gruters von 

dem Kurfrirsten Friedrich IV. etwa nach 1602 mr die 

kurpfaIzische Bibliothek in Heidelberg erworben worden. 

Gruterus weist zum erstenmal darauf hin, dass diese 

beiden Codices aller Plautusedition zu Grunde gelegt 

werden mossen und sein Schiiler W•ngler schliesst sich 

ihm an, wenn er sagt : ,,Das alleinige, einzige und ewige 

Heil f0r Plautus kommt von ihnen."4) Gruter fertigt 

dann auch die ersten Exzerpte an und vergleicht sorg-

f:altig. Diese Exzerpte stehen dann der vorwanglerschen 

ersten Ausgabe des Friedrich Taubmann, Wittenberg 

1605, zur Verfiigung. Die Edition will hauptsachlich 
- der Autor hat acht bis neun Jahre Vorlesungen iiber 

den Komi5diendichter gehalten -- das erkl•rende Mate-

rial geben, kritisch zu arbeiten, liegtnicht in seinerAb-

sicht. Er erz•hlt uns auch in seiner Vorrede, dass der 

Heidelberger Philologe ausser den beiden Handschriften 

des Joachim Camerarius sechs Palatini - die nicht 

alle Kom8dien enthalten - und die Excerpta Palatina 

ausgezogen hat. Die letzteren charakterisiert Wangler, 

der manchmal guteLesarten aus ihnenbringt: ,,Diesen 

allen (6) zahle ich die Ausziige auf Pergament bei, die 
gewiss sehr gut sind : wenn sie nur mehr Fetzen aus 

den Gedichten geboten h•tten.•) Taubmann hat die Notizen 

seines Kollegen mit wenig Gewissenhaftigkeit benutzt. 

Anders W•ngler, dem sie auch zur Verfogung standen 

bei seiner ersten Ausgabe, Frankfurt 1610. (Die Wid-

mung an den Herrn Philipp von Sayn, Baron in Vinnen-

berg ist datiert : Im St. Cyriakusstift bei Worms, am ersten 

August 1609.) Wangler gehtvon vorneherein von dem 

richtigen Prinzip aus, dass es ti5richt ist, einen Schrift• 

steller erkl•ren zu wollen, der noch nicht kritisch ediert 

ist. Skaliger ist Ober seiner Plautusausgabeweggestorben, 

Dousa sei dariiber gescheitert, als nun Taubmann er-

klarte, ,,er habe Dousa's Werk auf seine Schultern ge-

nommen", hoffte man, jetzt sei alles geleistet. Dem sei 

nicht -so, er, W•ngler, wolle 'jetzt kritisch vorgehen. 

Mit demVersuch, die ungeheuereZahl vonVerbesserungs-

vorschli•gen zu sichten, kommt er nicht zu Stande. ,,Die 

Vorermahnung des J. Philipp W•ngler an den Leser" 

2) Narratio hisiorica de curriculo vitae et obitu reverendissimi 
patris D. Davidls Parei sacrarum Iilterarum olim in antiquissima 
academa archipalatina doctoris et professoris primarii. 1633. 

Friedrich Ritschls kleine phik,k,gische Schr•en. 11.  Bd.י׃׃) 
Leipzig 1868. 

•) a quibus sola, unica et aeterna salus Plauto. 
5) his omnibus adnumero Exeerpta in membranis me dius 

fidius optima: modo plura •••0G7••0-/i,••·iiu e fabulis repraesen· 
tassent. 

scheinen sie, und schmiicken ausgezeichnet die Vorhalle 

des Buches aus. Aber wie? Auch mich h:aItst Du 

de• Lobeswiirdig, Du nennstmich einen dersch5nsten 

unter den Edelsteinen, vielleicht weil ich von einem 

ewigen Lichte iibergossen bin ? Du schatzest mich, 

wenn Du mich so nennest. Du machst zu dem Deinen, 

wen Du so liebst: Du liebst aber, um zu verherrlichen. 

Fiirwahr, ich wiinsche auch fernerhin der Deinige zu 

sein, um auf Dich das Licht zuriickzuwerfen, das ich 

empfange. Lebe wohl, und wie Du Dich um Plautus 

verdient gemacht hast, so mache Dich auch um den 

Terentius Afer verdient. Eine gr8ssere Wohltat wird 

dieser, unsrer Wissenschaft niemand Ieisten. L8wen, 

auf dem Kastell, 31. August 1619.'• 
Eryci Puteani Epistolarum Apparatus. Amsterodami. 

Apud Jodocum Jansonium Ao. 1645. Centuria secunda 

EpistolaXXXIII. Neostadium.Jo.PhilippoPareo.V.C.Nisi 
affectum tuum aestinem, Ciarissime Vir, ab omni humani-

tate; nisi munus, ab omni eleganti•, et his ipsis litteris 

alienus sim. Jam merebaris ipse affectum priusquam 

munus mitteres ; dignus munere potius aliquo meo, cui 

satis non fuit amare. Plautum igitur mittis: an obser-

vantiae tuae ••x,u•k•iov? imo doctrinae, industriae, famae. 

Euge Herculis vicisti labores omnes hoc labore, virtutes 

hac virtute. Arduum sane fuit, extra nubem nobis 

ponere Solem ipsum, et impeditum hactenus omnis 

elegantiae jubar: posuisti; sed ut non minus ipse res-

plenderes. Plautus sic tandem Plautus esse coepit; 

quia a te expurgatus etproductus: tutePareum osten-

disti. 
Ergo quantus hic scriptor, tantum profecto tuum 

quoque :beneficium est, et ad omnes se extendit 

imo tantum et nomen est, maioresque omni barbarie 

radios spargit. Confide : Quamdiu Socco honor Romanos 

erit, honorem invenies, inter litterarum Heroes censen-

dus; et quamdin decima illa' Musa comoediae nectar 

fundet, suum te velut Apollinem agnoscent viri omnes 

docti, censurae tuae candore aeternitatis albo inscripti. 

Mehercle quia Iucem Plauto fecisse dicuntur, tuo elogio, 

quam ingenio suo feliciores. Laudes istae, gemmae 

videntur, et libri vestibulum insigniter exornant. Sed 

quid? Me quoque dignum laude habes, Unionem inter 

an ?quia perenni aliqua Iuce  perfusum ׃gemmas nominas 

Tu me facis, cum sic nominas; tuum facis, quem sic 

amas : amas autem, ut illustres. Mehercle cupio porro 

tuus esse, ne ignotus sim; clarus esse, ut in te quam 

accipio lucem regeram. Vale, et quemadmodum de 

Plauto :meritus es, ita et de Comico Afro merere 

maius beneficium his lit•ris nemo dabit. Lovanii, in 

Arce, Prid. Kal. Sept. MDCXIX. 
· Mit diesen Worten in einem edlen Stil, den echte 

Herzenswarme durchgliiht, bedankt sich ein Philologe, 

dessen Namen heute noch nicht verklungen ist, Hen-

drik Vandeputte (1574-1646), bei W•ngler, der 
ihm wirklich ein Geschenk von dauerndem Werte ge-

macht hatte, seine zweite, kritische Plautusausgabe. In 

der Liebe zur Wissenschaft reichen sich hier der Katho-

Iik und der protestantische PiaIzer die Hand kurz vor 

jenem unheilvollen Kriege, dessen Ausbruch Religion 

verursacht hatte, dem dreissigj:•hrigen. Vor diesem 

grossen Hintergrunde spielt sich ein bescheidenes Ge= 

Iehrtenleben ab. Joh.Philipp\X·4•ngler ist am 24.Mail576 
in dem kleinen Hemsbach an der Bergstrasse geboren.•) 

Sein Vater •t dort Pfarrer, wird aber bald, durch seine 

Schriften bt•kannt, in Heidelberg Professor. Der Sohn 

hat ihm ein ehrfiirchtiges Denkmal gesetzt, das dem 

Geist der Zeit gem•ss den umstandlichen Titel tr:•gt: 

Geschichtliche Erz•hlung vom Lebenslauf und Hin-

scheiden des ehrwordigsten Vaters, des Herrn David 

W•"ngler, frriheren Doktors und ersten Professors der 

heiligen Schrift an der sehr alten kurpfaIzischen Aka-

Oeschichte der Wissenschafien in Deutschland. Neuere  Zeit.י) 
XIX. Bd. Oeschichte der klassischen Philologie von Conrad Bursian. 
••inchen, Leipzig 1883. pag. 255. 
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•iickhallung verlelzle,••• sein Aufruf an leinen kritischen 

Senat gegen einigc persi5iilich werdende \X•ngler-

geisselungen fiir Plautus und Plauluslese, kiirzlich von 

j. Ph. W,'ingler ver•5ffentlicht.''9) Auf die zwei•e Ausgabe 

des Dichters erwiderte Gruter mit einer giftigen Streit-

schrift, dann gab er selbst den Plautus des inzwischen 

verstorbenen Taubmann 1621 zum drittenmal heraus. 

Die Noten speien zwar, wie Ritschl sagt, Gift und Galle, 

ergaiizen aber die W•ngler'schen Varianten. Gruters 

Polemik ist cine unedle, Wanglers Verdienst steht rein 

und fleckenlos da. Der Stil, in dem der Heidelberger 

seinen Schiiler bek•mpft, atmet die ganze Derbheit eines 

Soldatenal•ers und des dreissigj;•ihrigen Krieges. Dass 

Wangler mi• einerschnurrigenVersessenheit an Ortho-

graphiepedanterien hi"ngen bleibt oder von umbrischem 

odcr oskischem Dialekt traumt• gibt Gruter Gelegen-

heit zu reichlichem Hohn 1632 Iiess Wangler noch 

Analecta Plautina zu Frankfurt erscheinen, um sich 

zu verteidigen. 1623 werden die noch iibrigen Exem-

plare des Neustadter Plautus mit neuem Titel verschen, 

Frankfurt. Die dritte Ausgabc, Frankfurt 1641 Iasst 
den prachtigen Anhang - so kommt nur Verwirrung 

aus dem Streit - weg und h•It sich auch nicht mehr 

streng an die Lesarten der kamerarischen Codices. 

Nachdem wir so die Frage er6tert haben, wie 

W;•ingler seiner philologischen Arbeit gerecht geworden 

ist, interessiert uns nicht weniger, wie er wohl mit 

feiner tastender Hand die Sch•5nheiten des Dichters 

nachgefiihlt haben mag. Plautus war genial iin Nach· 

schaffcn lebenstrotzendster griechischer Kunst ; sein 

Drama durchl•uft die Stufen von der Posse zum Schau-

spiel bis zur Tragikom8die ; seine Sprache modelliert 

er aus dem Iebendigsten Stoff des Umgangs. Er weiss 

dem Augenblick ewige Gestalt zu geben, das hohe 

Ziel manchen Kiinstlers. W•gler skizziert in seiner 

Abhandlung vom Leben und den Schriften des Plautus 

eine kurze Biographie des Dichters und zeigt uns ihn 

im Urteil seiner und spi•terer Zeit. Er muss ihn auch 

gegen den Vorwurf eines schlechten Stils verteidigen. 

Wir wissen, Plautus hat mit vollen H;•nden in das 

Menschlich-Allzumenschliche hineingegriffen, er weiss 

zu gut, ewig ist das Wie von Bedcutung fOr die Kunst, 

nie das Was. Wangler fogl die Worte eines Plautus-

forschers Passeratius an, darunter auch : Wenn etwa 

zu Unanst.•ndiges vorkommen sollte, wie ja schliesslich 

einmal die Biihne jener Zeit Iasziv gewesen ist, so 

m8gen die Studenten der Humaniora keinen Schaiidfleck 

daraus nehmen, sondern so weitergehen, als eilten sie 

mitten durch die Suburra zum m•ssigen Dorf oder einem 

Kapellchen der Schamhal•igkeit.•°) 
Am Rande seines Textes hat W:•ngler hie und da 

Verdcutschungen zum Plautus gegeben und da mag 

er dann seinen ,,Naischdadda" recht aufs Maul gesehen 

haben, denn die Worte sind oft plastisch und ireffcnd. 

So setzte er zu Accipe im Amphitruo (IV, V, 10): ,,Da 

hastu eins uf ein Aug", zu Nec secus est, quam si ab 

Acherunte veniam (V, 1,26) : ,,Und ist mir eben, alswen 

ich in der Hell were gewesen:• ,,Ein Hudelsmann 

wenn er nicht acht uf sein schantz hat, so taugt er 

,,Ich wil dir fein feyste B•"•f geben'•  undnicht יי,viel 

,,Ich wil dir Fiiss machen", beweisen, dass er feines 

Versti•ndnis -f0r den Witz des Volksmundes hatte. 

1619 gab unser Gelehrter in Neustadt einen Terenz 

heraus, zu d•m er vier palatinische Codices benutzte; 

er •0•te ihm einen sorgf••igen lndex bei. 

. Die weniger bedeutenden Schrifteii m8gen Ober-

gangen werden. Ein wackerer Philologe wie der 

Valer schien der Sohn Daniel Pareus werden zu wollen, 

9) Ad senatum eriticum adversus personatos quosdam Pareo-

mastigas provocatio pro Plauto et electis Plautinis a Pareo nuper 

evulgatis. Frankfurt 1620 
Deinde si qua occurrent obscoe•iiora, ut Iasciva fuit  scenaי°) 

illorum temporum, nullam inde concipiant Iurpitudinis maculam, 

sed per ea sic incedant, quasi per mediam Suburram properent ad 

sobrium vicum aut at aliquod Pudicitiae sacellum. 

hat eine sch6ne Stelle, die von edler Dankbarkeit gegen 

seincn Lehrcr Janus Grutcrus zeugl, seincn ,,Thales, 

der sich um mich nicht weniger verdient gcmachl ha•, 

als die durch deren Wohltat Natur wollte, dass ich 

dieses Liclit erblickte. Wenn ich ihn nicht fernerliin 

wie einen zweiten Vater liebte und verehrtc, u•ire ich 

der Undankbarste aller Sterblichen." Mit einem weiten 

Kreis von Philologen verkehrt W"ingler, die ihm mit 

Ratschl•gen zum Plautus zur Seite stehen. Alles Gute 

regt an. 

1612 1•sst nun auch Taubmann eine neue Ausgabe 

erscheinen, auch er geht jetzt kritisch vor, wenn auch 

nicht durchgreiiend, denn er hat die beiden kamera-

rischen Codices nie zu Augen bekommen. 1614 er-

schien in Frank•urt von Wfingler (zweite vermehrtc Aus-

gabe Hanau 1634) ein Plautuslexikoii, in dem, einem 

Schatze gleich, die Schi5nheiten der alten r•mischen 

Sprache, die in demFiirstenderlateiiiischenKom6dien-

dichter M. Accius (!) Plaulus von Sarsiiia stehen, genauer 

e•forscht und erkliirt werden,•) noch heute eine reiche 

Fundgrube fiir den Sprachgebrauch (Ies Dichters. Zwei 

Jahre si••ter erschien zur lateinischen Lexikographie 

die Calligraphia romana sive thesaurtis Iinguae Iatinae 

(etwa ,,R•5mische Stillehre oder La•inischer Sprach-

schatz'') von ihm in Neustadt, dann scine ,,Symmachtis-

Iese" (Electa Symmachiana), der ,,Symmachische Stil" 

(Calligraphia Symmachiana) und das Symmachuslexikon 

(Lexicon Symmachianum) [Neustadt 1617]. 
Im Jahre 1618 bekommt W•nglcr durch spezielle 

Vergiinstigung Friedrichs V., des ungl•cklichen Winter· 
k6nigs, s:•imtliche Handschriften der Pfi•zer Bibliothek 
mit hiniiber nach seinem Neustadt, und so erscheint 

die zweite Auflage des Plautus Neapoli Nemetum in 

Quart 1619.7) ,,Aber jeneHandschriltenbOcher, dieich 
benutzt habe, hat aus seiner herrlichcn Pf•Izer Biblio-

thek der erlauchteste Fiirst und Kurfiirsl Friedrich V. 
mir bereitwillig zur Verfiigung geslellt gemass der 

ihm angeborenen Milde gegen gelehrte Manner und 

infolgedessen gegen die gesamte Wissetischaft." Eines 

nun macht diese zweite Plautusausgabc so w'erlvoll : ,,Die 

kritischen Bemerkungen oder Verbesserungsverfahren 

uiid der Variantenapparat zu ailen Lustspielen des 

Umbrers M. Accius Plautus aus Sarsina. Aus den 

einzelnen handschri•ichen Codices der kurpf•lzischen 

Bibliothek mit ehrfOrchtigerTreue und m0hseligerArbeit 
erforscht von j. Ph. W," Der Variantenapparat ist so 

reichhaltig, dass er jetzt nach dreihundert Jahren 

noch grundlegend fiir jede kritische Plautusausgabc ist. 

Gewiss hat die Edition ihre M•ngel, die Collation 
ist nicht vollst•ndig, im Or•hographischen ist er" nicht 

genau, aber fiir seine Zeit ist diese Leistung doch 

einzig dastehend. Gruters Exzerpte warcn dadurch 

iiberfliissig geworden. Nun hatte dcr Lehrer schon 

einmal vergesseii, dass er seinem Sclioler doch wohl 

auch etwas Riicksicht schuldig war, und hal•e auf dessen 

1617 erschienene ,,Plautuslese" (Elecla Plautina) eine 

b•jsartige Schmahschri•'t herausgegebcn: ,,Des kuma-

nischen Esels Broderlein aus der Plautuslese, ausgclesen 

von Eusthatius Suartius.•) Wenn wir W;•iglers Bild in 

der erstenAusgabe belrachten,(s.oben)diesen schochternen 

Stubengelehrten, ki5nnen wir uns denken, dass seine 

Verteidigungsschri•t keineswegs die chrerbietige Zu-

6) Lexicon Pl:iutinum in quovelut thesauio anliquac Iinguae 

romanae elegantiae quolquot exstant in latinorum comicorum prin· 

cipe M. Accio Plauto Sarsinate accuratius eruuntur ei explicantur. 

•) M. Acci Plauti Sarsinatis Umbri Comoediae XX. super-

stites ex solis MSS•is Codd. Palatinae Bibliothecae pristinae Anti-
quitati suae fideliter restitutae : ac Notis 1am prncticis quam criticis 

sedulo illustratae et confirmatae : adiectis insuper Fragmeiitis, multo 

quam autehac nitidioribus: nec non Pseudo -- Plauti Querolo: 

alque •ndice Elegantiarum Iocupletissimo Curis secundis Joh. 

Philippi Parei. Cum Christianissimi Regis Gailiarum Piivilegio ad 
Sexennium. N. N Inipensis Jacobi Fischeri cxeudebat Henricus 

Starckius Anno MDCXIX. 
8) Asini Cumani •raterculus e Plauti Electis electus per Eustha· 

tium Suartium. 
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Landesherr nichl beliebig aus dem Lande ausweisen, 

sondern beim Temporalbestand die Bestandsjahre h•tte 

abwar•en mossen, w•hrend beim nachl•olgenden Erb~ 

bestandsverh•iltnis die Sache sich noch viel schwie-

riger gestaltet h•tte, und dieser Rechte waren sich die 

Mennoniten wohl bewusst, das beweist ihr manchmal 

recht energisches Auftreten gegenober den meistens 

ungerechtfertigten Angriffen reformierter Inspektoren 

und unwissender Amtm;•nner und Rechnungsbeamter 

des Oberamtes Alzey. 

B. Giitererwerb. 

Im Giitererwerb waren die Mennoniten sehr be-

schr.•inkt. Um diese Verhiiltnisse besser verstehen und 

beurteilen zu k•nnen, wollen wir die diesbeziiglichen 

allgemeinen mittelalterigen Bestimmungen betrachten. 

Fast in den meisten Weisliimern des Mittelalters 

finden wir neben den Bestimmungen 0ber Giiter-

veriiusserunge•i, die bei den damals bekanntlich sehr 

ungleichartigen Rechtsverh•ltnissen der einzelnen Ge-

meiiiden sehr verschieden waren, auch solche, welche 

dem Erwerb der Grundstiicke gewisse Schranken 

setzten, manche Giiter nur in bestimmte H•nde 0ber-

gehen liessen, die dem heutigen Rechte vollkommen 

fremden Verfiigungen iiber das Verkaufsrecht der Ver~ 

wandten gegeniiberandern Ortsbiirgern und derGemeinde 

angeh•rigen gegeniiber Ausm•rkern. So hatte der 

Verwandte des Verk•ufers, wenn er z. B. Liebhaber 

eines von diesem verausserten Grundstiickes war, 

innerhalb einer 10-20tagigen L•sungszeit das Recht, 

gegen Erstattung des Kaufpreises und der dem ersten 

K;•ufer entstandenen Unkosten das Grundstock an sich zu 

bringen. Ein •hnliches Verh•ltnis bestand nun auch 

zwischen den Mennoniten und den andern Christen. 

Wenn man den ersten vom Kurfiirsten Karl Ludwig 

den Wiedert.•ufern verliehenen Konzessionsbrief einsieht, 

so w.aren die Beweggriinde zur Aufnahme dieser Sekte 

die, dass der kurfiirstlichen P•alz Menschen und Unter-

tanen, die das ver6dete Land wiederum bebauen und 

in Stand bringen konnten, h8chst n•5tig waren, Die 

Konzession in diesem Sinne mit den andern landes-

herrlichen Verordnungen verglichen, l•sst keinen Zweifel, 

dass die Niederlassung der Mennoniten in der Pfalz 

und die dauernde Erwerbung eigentomlicher Giiter der 

Hauptzweck derselben war. Beinahe 80 Jahre Iang 

waren die Mennoniten ungest6rt im Besitze dieses 

Rechtes, konnten ohne jegliches Hindernis mit Wissen, 

Willen und Genehmigung der nacheinander gefolgten 

Landesherrn, Giiter (bona mobilia) erkaufen und erwerben 

und auch mit diesem ihrem Eigentum schalten und walten, 

wie siewollten, tiurmitdem Vorbehalte, dass den Christen 

das Verkaufsrecht (jus reluitionis) verm6ge § 21 der 

Landesordnung auf 3 Monate gestattet war. 

Eine Anderung in dieser Beziehung begann im 

Jahre 1725. Um diese Zeit hatte ein in Monzernheim 

wohnender Mennonite, namens Landes, der schon seit 

25 Jahren hier ans•ssig und auch als Borger auf-

genomm.en worden war, von einem holl•ndischen Kauf-

manrie in Gr6ningen dessen zu Monzernheim gelegenes 

eigentiimliches Gut, das bisher von zwei Ortsbewohnern 

im Temporalbestand bewirtschaftet worden war, unter 

g•nstigen Bedingungen erkauft. Nach vollzogenem 

Kontrakt meldeten sich nun aber die beiden Temporal~ 

best••nder, die der christlichen Religion angel••en, 

und verlangten auf grund des Rockkaufrechtes oder 

jus retractus die Herausgabe des Gutes unter Riick• 

erstattung des Kaufschillings und der entstaiidenen 

Kosten, wessen sich aber Landes weigerte. Es kam 

deshalb zu einem Prozesse, der bis zum Hofgerichte 

ging und Iange Zeit selbst aufinsl •ndiges Bitten der Menno-

niten nicht entschieden wurde, bis endlich unterm 

14. Januar 1726 das Urteil des Kurfiirsten selbst erschien 

und des Inhalts war, dass bei erkaufenden Giitern von 

/ 
dur da traf den Dreissi••hrigen 1635 der Tod 

M•rderhand. Er hatte vier Jahre zuvor des Tilus Lu-

cretius Carus Lehrgedicht Von der Natur mit einem 

gewissenhaften Lexikon ediert. 

Ibersheim am Rhein. 

Oeschichte des Ortes seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Beriicksichtigung der Mennonitengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(Weitere Beniitzung nur mit 0enehmigung des Verfassers gestattet.) 

(Fortsetzung). 

Wegen ihres Glaubens sollen sie zwar unange-

fochten sein;jedoch diirfen nicht mehr denn 30 Familien 

auf dem Hofe ansi''ssig werden. Ausserdem war es 

verboten, dass Mennoniten, die nicht auf dem Hofe 

wohnten, heimliche Zusammenk•nfte abhielten. Auch 

sollten sie keine ihrer Religion zugetanene Personen 

zu sich nehmen, noch hier wohnen lassen.•) 

Die Aecker miissen nach Baumannsart gebiihrend 

gehandhabt werden. Was mit Dornen, Hecken oder 

Strauchern verwachsen ist, muss gerodet sein. Es 

wurde auch gestattet, auf des Hofes Gemarkung Wiesen 

anzulegen, da es ja vorkomme, dass der Rhein an einem 

Orte wegreisse und am andern wieder ansetze, welche 

neue Griinde die Erbbestander dann in Nutzniessung 

haben sollten. Das auf dem Hofe und auf den beideti 

* Hamm gegeniiber liegenden W•rthen befindliche Holz, 

wieWeiden und anderesStiimmelholz,dorfensie sammeln, 

miissen dasselbe jedoch ordentlich schlagweise hauen, 

heimfiihren und kein Reisig ungebunden liegen lassen. 

Alte, abgangige Weiden miissen durch junge ersetzt 

werden. G•nzlich und bei Strafe verboten ist das Ffillen 

von Obstb•umen und sonstiger fruchtbaren B•ume oder 

zum Bauen brauchbarer Eichenst•imme. Sollten die 

Erbbestander solche n•tig haben, so werden sie ihnen 

gegen bar Geld angewiesen. 

Hart waren aber die Verpflichtungen, welche man 

den P•chtern auferlegte. Man versetze sich im Geiste 

nur zuriick in jene Zeit der Ver•dung und Verw0stung 

des Landes, man bedenke, unter welch' schwerer Arbeit 

die Fremdlinge den Boden wieder bebauungsf•ig 

machten, wie gering anfangs die Ertri•ige desselben 

waren, und man wird staunen, wenn man vernimmt, wie 

es trotzdem dem kleinen H•uflein gelang, an Erbpacht 

folgendes zu Ieisten: 

a) :An die Gef•llverweserei Alzey 

Jedes Jahr an Martini 600 Gulden an Geld, guter 

gangbarer W:tihrung, jeden Gulden zu 60 Kreuzer 

gerechnet. 

b) :Allj•hrlich an den Magazinverwalter zu Frankental 

300 Malter Korn. l 
300 ,, Gerste. l Alzeyer Mass, mit Alzeyer Firn-

300 ,, Spelz. l sel bei der Ablieferung gemessen. 

300 ,, Hafer. J 
c) Statt zweierOchsen zu m;•sten j•hrlich 12Gulden. 

d) Zwei englische Bluthunde zum Schutze des 

Hofes zu unterhalten. 

e) Eine einmalige Zahlung von 6000 Gulden als 
Erbpacht. 

f) J•hrlich 50 Gulden Schutzgeld.•) 
Dieser Erb~ bezw. vorhergehende Temporalbestand 

hatte nun fiir die Ibersheimer das Gute, dass sie der 

•) Vergleiche hierzu die zulctzt genannte Verordnung. 

2) Erbbestandsbrief von 1683, Oem A. Ibersheim. 1762, also 
,•ast :hundert Jahre spater war die Erbpacht, wie folgt erh8ht worden 

a) 400 Gulden in monallichen Raten nach Frankental. 

b) 800 „ an die Oef:•illverweserei Alzey. 

c) .lederder24Erbbest•ndernachAlzey•ihrl.6Gld.Schulzgeld. 
d) Nach dem herrschaftlichen tax ad fiinf prozento. 

e) 325 Mlt. Korn 
325 ,, Gerste 

325 ,, Spelz 
325 „ Hafer, (Erbbestandsbrief1762. •.A.Ibershcim). 



38 

Mobilien Handel und Wandel zu treiben, liegende Giiter 

in Bestand zu nehmen und ihnen gleich den Landjuden 

mit Handarbeit ihre Nahrung zu suchen erlauben, welche 

vorgeschlagene Meinung der Kurforst auch genehmigte 

und sodann unterm 11 . Dezember dieses Jahres eine 

=entsprechende Verordnung erliess.•) 

So waren die Mennoniten jetzt in einer schlimmen 

Lage, der Spielball von Spekulanten, da sie, vollstandig 

den Juden gleichgestellt, kein Land mehr erwerben 

und das erworbene auf Belieben eines andern hergeben 

mussten. 

Doch die Regierung erkannte die Harte dieses 

Gesetzes selbst an, weshalb sie dem Kurfiirsten am 

12. Februar 1734 einberichtete, ein solcher Zustand 

k6nne nicht Ianger bestehen, die Verordnung m8ge 

aus die•sem Grunde dahin er1autert werden, dass das 

Riickkaufsrecht nur auf die seit 1726 erworbenen 

Goter ausgedehnt werden diirfe, nicht aber auf die 

friiheren Erwerbungen anwendbar sei, mit welcher 

Ansicht sich auch der Landesherr einverstanden er-

klar•e und der er durch Bekanntgabe unterm 25. Februar 

1734 Gesetzeskraft verlieh. DieseVerordnung bestand 

nun bis 1737.•) 
Anfangs dieses Jahres reichten nun die Menno-

niten eine erneute Bittschrift um Aufhebung oder Ein-

schr•nkung des bisherigen freien L•sungsrechtes auf 

eine bestimmte Zeit ein. Dieser vollauf berechtigten 

Eingabe ;stand der Kurfiirst auch sympathisch gegeniiber 

denn er verlangte von seinen Riiten eine Begutachtung 

in diesem Sinne,•) worauf der Vorschlag erfolgte, das 

Riickkaufsrecht der von den Wiedertaufern an sich 

bringenden Immobilien auf drei jahre festzustellen, 

welche Regierungs;•usserung auch bestatigt wurde.6) 

So waren wohl die Mennoniten um einen kleinen 

Schritt vorw•irts gekommen, aber in ihrer freien Be-

wegung, in der richtigen Bebauung ihres Grund und 

Bodens sehr gehemmt ; denn wahrend der dreijahrigen 

Frist konnte es doch einem Gemeinsmann einfallen, 

solche H•user und Goter um eben den Preis, f0r 

welchen sie erstanden waren, wiederum an sich zu 

ziehen. Auch kamen gew•hnlich, wie sichs Ieicht 

denken l••sst, bei 6ffent1ichen Versteigerungen an 

solchen Orten, wo Mennoniten wohnten, die Aecker 

selten an ihren Wert, weil der Wiedertaufer, seiner 

schm•hlichen Einschrankung bewusst, entweder zu 

einem Mehrgebot nicht den Mut hatte, oder weil 

alsdann, wenn er es wagte, solches zu tun, hierauf nicht 

die mindeste Rocksicht genommen, sondern das Grund· 

st0ck um das Ietzte Gebot des biirgerlichen oder bei-

sassigen Ortsbewohners veraussert wurde. Dem Ein· 

zelnen erwuchsen ja hieraus manchmal durch den 

billigen Verkauf eines auf diese Art erworbenen Ackers 

Vorteile. Aber es fragt sich doch, ob diese auch dem 

Wohle 'der Landwirtschaft dienten. Von diesem letzten 

Standpunkte aus betrachtet, muss die Frage unbedingt 

verneint werden; denn jede Einschrankung des Eigen-

tums hindert dessen Verbesserung. Nicht die Person 

des Eigentiimers, sondern die h•chstm,5gliche Beniitzung 

interessiert den Staat, was doch hauptsachlich von 

Iiegenden Gi"itern gilt, von deren intensiver Bewirt-

schaltung die Vermehrung der Bodenerzeugnisse ab-

hangt, welche wieder die meisten Zweige der Industrie 

beeinflusst. Diese allgemein giiltigen Grunds:atze lassen 

den Nachteil einsehen,welchen die beklagte Einschrankung 

notwendig mit sich brachte. Der kaufende Mennonite 

musste sich selbst lastige Bedingungen auflegen, um die 

Ausli5sung zu erschweren, was doch wieder den freien 

Kauf und Verkauf hemmte und beiden Teilen, sowohl 

dem K•ufer wie dem Verkaufer, schadlich war. So 

Vergleiche betreffende Verordnung O. L. A.  Karisruhe.•י) 

4) Vergleiche hierzu : Regierungsbericht v. 12. Febr. 1734 und 

Verordnung vom 25. Febr. 1734. G. L. A. Karlsruhe. 
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den Wiedert•ufern den Untertanen der 3 Religionen das 

Einl•sungsrecht in volIstem Masse zu statten kommen 

solle, in welchem Falle dem gedachten Mennoniten der 

Kaufpreis und die damit verbundenen Kosten voll 

zurockzuzahlen w•ren, weshalb Landes sein Gut ohne 

weitere Beschwerde den beiden friiheren Best•ndern 

zuriickgeben mi•sste. 

Doch war man nun im Unklaren, inwieweit dieses 

erlassene Gesetz anwendbar sei; denn es wurde auch 

vielfach so aufgefasst, als ob die Wiedertiiufer alle ihre 

vor 5, 10, 20 und mehr Jahren erworbenen oder gar 

von ihren Eltern ererbten Giiter auf Verlangen unter 

den vorhin angegebenen Bedingungen zur•ckgeben 

miissten. Deshalb wandten sich samtIiche Angeh•rige 

dieser Sekte in einem Gesuche an den Kurforsten, ihn 

bittend, die Verordnung genau zu prazisieren. Sie 

weisen darauf hin, wie es doch allgemein bekannt sei, 

dass sie diejenigen Untertanen seien, durch deren an-

haltende fleissige Handarbeit die mehrsten in den kur-

fiirstlichen Landen •5de und unbebaut gelegenen Feld-

giiter wieder in guten Zustand gestellt worden seien, 

dass die Staatskasse durch Entrichtung der Schatzungen 

und Giilten einen bedeutenden Nutzen habe, dass ihnen 

aber w•hrend der vorausgegangenen verderblichen 

Kriegsjahre durch die oftmalige Ein•scherung ihrer 

H••user, durch Verjagen von Haus und Hof mehrmals 

unermesslicher Schaden zugefiigt worden sei ; und nun 

sollte es nach dem kurfiirstlichen Bescheide m6glich 

sein, dass sie ihre schon vor 80 und mehr Jahren 

erworbenen Giiter einfach andern Bilrgern aufVerlangen 

gegen Empfang des Kaufschillings und der ausgelegten 

Bebauungskosten abtreten miissten?•) 

Die Regierung sah diesen Missstand auch ein, und 

Karl Philipp, der damalige Kurforst, hob nun am 

25. April durch ein Reskript die alte Verordnung der-

massen auf, dass zwar die Untertanen der drei in dem 

r•5mischen Reiche geduldeten Religionen in G•terkauf-

faIlen sich vor den Wiedertai•rn des Vorzugs und 

also auch des juris retractus zu erfreuen haben, solches 

aber auf diejenigen Giiter, welche von den Menno-

niten bereits vor vielen Jahren k••uf- und erbbest;•d-

Iich erworben und in deren Besitz sie bis daher un-

gest•rt belassen worden waren, nicht erstrecke, sondern 

allein auf kiinfiige Kauf~ und Erbbestandsfi•le zu ver~ 

stehen sei.'•) 

Im ,lalire 1733 wurde die Frage des Abl•sungs-

rechtes den Mennoniten gegenober aul's Neue aufgerollt, 

da ein in Wolfsheim vorgekommener FalI von Einl8sung 

gegen das Reskript von 1726 verstossen hatte, weshalb 

stimtliche Manisten des Oberamtes Alzey, zu denen 

bekanntlich auch die Ibersheimer geh•5rten, eine neue 

Eingabe wegen Regelung dieser Sachc einreichten. 

Nun waren aberdieRegierungsri•:te selbst betreffs des 

jus reluitionis verschiedener Meinung, bis sie sich 

endlich iiber ein von Regierungsrat Brussele verfasstes 

Gutachten am 10. November einigten. Diese Ansicht 

ging nun dahin, dass die von den Mennoniten bis 

dahin privatim und durch Versteigerung stattgefundene 

Erwerbung unbeweglicher Goter als ein Missbrauch 

anzusehen und den andern Religionsangeh•rigen das 

Riickkaufsrecht fiir a 11 e FiiIle zu gestatten sei, de'n 
Wiedert•iufern in Zukunft Oberhaupt verboten werden 

solle, lmmobilien zukaufen undzwaraus demGrunde, 

damit durch die Zulassung dergleichen Ankaufe die 

Vermehrung dieser irregeleiteten Leute nicht gef•5rdert 

werde. 

Um jedoch einesteils diesen Endzweck zu erreichen, 

andernteils aber auch eine Auskunft zu finden, damit 

die Mennoniten bestehen k8nnten, so sollle man ihnen 

gestatten, mit Wein• Frucht, Vieh und andern dergleichen 

J) Vergleiche Bittschrift der Mennoniten vom 8. April 1726. 
G. L. A. Karlsruhe. 

2) Vergleiche Reskript vom25.April 1726. a. L.A.Karlsruhe. 
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reformierlen Kirche angeh•rten, war unterm 27. Novem-

ber 1669 vom Heidelberger Kirchenrat dem Pfarrer 

der Auftrag erteilt worden, die betreffenden Eltern zut 

Taufe ihrer Kinder aufzufordern. Aber auch hier waren 

diesbeziigliche Bemiihungen umsonst. Als der vorhin 

erwi•hnte jakob Grab zur Rede gestellt wurde, warum 

er sein Kind nicht zur Taufe bringe, erklarte er, er 

wolle es endlich geschehen lassen ; jedoch wenn der 

Pfarrer taufen wolle, m6ge er diese Handlung auf dem 

Hofe vornehmen und selbst die Gevattern sagen und 

erbitten. Bei dem Hinweis des Pfarrers auf die heil-

same Kirchenkonstitution verwarfJakobMoIler lachend 

diese Einrichtung mit der Bemerkung, solche sei nichts, 

denn eine blosse Menschensatzung. 

Ein anderer Hofbewohner Jakob Rohrer, selbst 

kein Wiedert•ufer, hatte auch sein Kind der Taufe fern~ 

gehalten. Um die Griinde befragt, entgegnete er, ehe 

er sein Kind taufen lasse, wolle er lieber ein Schinder 

werden, iieber wolle er das Land meiden und fortziehen 

,,Soweit", f•hrt L•ffler in seinem Bericht fort, ,,sind 

diese Leute von der Kirche und der Religion abgezogen 

und zu den Wiedertaufern verleitet." 

Jakob Grabs ungetauftes Stiefkind, dessen Mutter 

der reformierten Kirche angeh•rte, war bereits sieben 

Jahre alt und wurde von dem ,,wiederti•iuferischen 

Gebriitsel" auferzogen. AlleinJakobLescher, derPatriarch 

oder Vermahner der Gemeinde, erkl•rte, sie seien ge~ 

sinnt, das Kind als Waise zu erziehen und bei sich zu 

behalten, da sie wohl wiissten, dass, wenn des Kindes 

Eltern stiirben, die Reformierten sich doch nicht des-

selben annehmen und es erziehen worden. 

Der Amtmann Pabst, dem L6ffler am 17. Januar 

1669 einen Bericht •iber obige Vorkommnisse iibergab, 

wusste nun auch momentan nicht, wie er sich den 

Ibersheimern gegeniiber, denen gegen die ji••·liche 

Rekognitionstaxe die Freiheit in der Ausi•ng ihrer 

Religion gew•hrt worden war, verhalten solle, war aber 

doch der Ueberzeugung, dass eine Bestrafung erfolgen 

mosse, da sonst dieses Beispiel die andern Mennoniten 

ermuntern ki5nnte und so bi5se Folgen eintreten worden. 

Diesem Vorschlag des Oberamtes wurde auch 

stattgegeben; denn durch eine am 4. Februar 1669 er-

folgte Aiitwort erhielt der Regierungsvertreter den Be· 

fehi, die Angelegenheit nochmals zu untersuchen und 

falls sich deren Richtigkeit erweise, den Ibersheimern 

scharf vorzuhalten, in welch' strafbarer Weise sie gegen 

die erteilte Konzession gehandelt hatten und sie mit 

100 fl. zu bestrafen. Auch diejenigen Reformierten, 

welche zu ihnen Obergetreten waren oder ihre Kinder 

nicht hatten taufen lassen wollen, sollten mit gebiihrender 

Strafe belegt, in Kirchenbusse genommen, ausserdem 

das erwahnte Kind getauft und in ein Waisenhaus ge-

bracht werden. Pabst begab sich nun selbst auf den 

Hof, aber auch er fand keine bessere Aufnahme wie die 

andern. In spi5ttischer•eisewurde erfortkomp1imentiert, 

nachdem sich die Hofleute selbst nicht scheuten, die 

Reformierten noch zu verkleinern, indem sie erkl•ten, 

des bewussten Kindes Mutter sei wohl eine Reformierte 

gewesen, aber man sehe ja, in welcher Weise man der= 

gleichen Kinder auf den Strassen betteln gehen liesse, 

solches; sei bei ihnen keine Gewohnheit, sie wollten 

das Kind so erziehen, dass es sich sp;••r selbst er-

n•hren k•nne. Der Oberamtmann liess nun doch zu-

n••:k:hst den Knaben taufen und gab ihn nach Alsheim 

in Pflege, von wo aus er dann sp•ter·in dem Waisen-

haus zu Handschuhsheim untergebracht wurde. Die 

Hofleute mussten die angesetzte Strafe zahlen und 

ausserdem wurde ihnen nochmals angedroht, dass, wenn 

sie von ihrem strafbaren, unzul•sigen Beginnen nicht 

abstehen sollten, sie endlich gar mit h8chstem Schimpf 

und Spott aus dem Lande gewiesen worden.•) 

' 
Vergleiche Bericht vom 5. M:•rz 1669. O. L. A.  Karlsruhe.י) 

war der Wiedertaufer kaum imstande, seine Giiter zu-

sammenzulegen, da das erworbene angrenzende Grund-

stiick wieder ausgel8st werden konnte. Wollte er das 

Erkaufte behalten, so musste er es wahrend der L•sungs-

jahre eherverschlechtern als verbessern, wodurch dessen 

Ertrag auf Iange Zeit zuriickgesetzt wurde. Unternahm 

er aber auf's Geratewohl die Kultur, so setzte er sich 

derGefahr aus, mit demL8ser Oberdie Kosten dieser 

Auslagen in schwere Prozesse verwickelt zu werden, 

die beiden Teilen verderblich waren. Aus diesen Gronden 

ist es nicht zu verwundern, wenn die Mennoniten sich 

immer wieder aufraffien, um die 1•tigen Ketten ab-

zuschiitteln und endlich auch, wie die Angeh6rigen der 

andern christlichen Bekenntnisse, staatliche Anerkennung 

und damit Gleichberechtigung zu erlangen. Aber noch 

manchen Sturm mussten sie iiber sich ergehen lassen, 

noch manches Ungemach erleiden, bis dieses Ziel er-

reicht wurde. Die umfangreichen Akten hierober m6gen 

noch weiteres erzahlen. 

In der folgenden Zeit wurde zwar mehrmals die 

Frage der Giiterabl8sung beriihrt, so in den Jahren 

1759 und 1763, eine wesentliche Veranderung aber nicht 

vorgenommen. Im Jahre 1785 suchten die Mennoniten 

abermals die Aufhebung des dreij•hrigen Abtriebrechtes 

zu erlangen, indem sie in einer l•''ngern Eingabe die 

Griinde ihrer Bitte in der schon friiher geschilderten 

Weise darlegten. Aber wieder war es vergebens. 

Trotzdem das Gesuch in dem Sinne der Antragsteller 

befiirwortet war, wurde es doch unterm 16. Oktober 

1787 abschl••gig beschieden, denn dem kurforsllichen 

Eriasse gemiiss sollte bei Giitererwerbungen dieser 

Sekte, sei es durch Kauf oder Ersteigerungen, das seit~ 

her geltende Riickkaufsrecht weiter bestehen.•) 

Endlich wurde im Jahre 1800 diese lastige Be= 
stimmung mit der Verleihung des allgemeinen B0rger-

rechtes aufgehoben, worober wir sp•ter noch N•heres 

erfahren werden. 

K a p i t e l XIII. 

Ordnung des Religionsdienstes. 

Nicht nur in bOrgerlicher, sondern auch in religi•ser 

Beziehung suchte man den Mennoniten Schwierigkeiten 

zu bereiten, und bald waren es reformierte, bald 

katholische Geistliche aus der Nachbarschaft, welche 

Beschwerden, die so recht von dem Hasse gegen diese 

nur Geduldeten zeugten, bei ihren vorgesetzten Beh•r-

den einreichten. Ja, nicht einmal ihren Toten gi5nnte 

man die Ruhe im Grabe. Doch Tatsachen beweisen 

mehr denn Worte, und so vernehme nun, lieber Leser, 

diese gehassigen Streitigkeiten. 
Ein in Neuhausen wohnender Inspektor der re-

formierten Kirche, L•ffler, hatte in Erfahrung gebracht, 

dass die Mennoniten mit ihren Religionsiibungen etwas 

zu Iiberal seien und die kurmrstlicheGnade missbrauchten, 

weshalb er ihnen den zu Eich wohnenden Pfarrer 

sandte, zu dessen Bezirk der Hof, da auch einige 

Reformierte hier wohnten, geh8rte, um dem Vorsteher 

der Gemeinde zu bedeuten, ihren Gottesdienst der= 

gestalt abzuhalten, damit niemand von der rechtgl•ubigen 

Kirche dazu verfiihrt werde. Allein zu seinem Erstaunen 

stiess hier der Geistliche auf unerwarteten Widerstand. 

,,Wir stellen keinen W:•ichter vor die Tiire", lautete die 

Antwort des HansJakob Mollers, ,,sondernlassenselbige 

offen stehen, hinterhalten niemand, heissen auch niemand 

darin gehen, sie gehen auf ihre Privilegia.'' Jakob Grab, 

ein anderer Mennonite, glaubte den Grund, warum einige 

Reformierte ihren Religionsobungen beiwohnten, darin 

zu finden, dass deren Kirche etwas zu weit und kalt 

sei, w;•hrend sie in der warmen Sti•be bei ihnen das 

Wort Gottes auch h6ren k•nnten. 

Wegen einiger ungetaufter Kinder, die zum Teil 

aus gemischten Ehen stammten, oder deren Eltern der 

7) Vergleiche Regierungsbescheid vom 16. Oktober 1787, 
Karl 's ru h e• 

\ 
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von Verbrechen betreten werden und gez•chtet werden 

miissen." So Iautet das Urteil einer der wenigen kur-

fiirstlichen Regierungsbeamten,3) der frei von blindem 

Vorurteil und religi8sem Hasse war. Und diese Leute 

sollten ihre christlichen Mitbiirger bei der Ausobung 
ihres Gottesdienstes st8ren? Keineswegs! Dasverbot 

ihnen an und f0r sich schon der 16. Artikel ihrer eigenen 

Glaubenslehre. Freilich kam es vor, dass an gew•hn-

Iichen Bettagen sie auch, gleich den anderen Gemeins-

Ieuten ihres Ortes, ihrem Ackerbau so lange nach-

gingen, bis das erste Glockenzeichen gelautet wurde. 

Und was dem einen recht ist, ist doch dem andern 

billig. War es den andern Ortsbewohnern gestattet, 

bis zum Beginn des Gottesdienstes, der in diesen Ffillen 

meistens auf Werktage fiel, zu arbeiten, warum sollte 

es den Mennoniten verboten sein? Doch sie waren 

ja nur die Geduldeten, und denen durfte man etwas 

strenger auf die Finger sehen. Ebensowenig stichhaltig 

war auch das zweite den Mennoniten zur Last gelegte 

Vergehen, war ihnen doch durch die 1664 erfolgte Kon-

zession gestattet, dass bei ihren Zusammenkiinften die 

Zah1 der Teilnehmer bis zu 20 Hausges•ssen betragen 

diirfe, und eine um diese Zeit vom Oberamt selbst 

vorgenommene Visitation hatte ergeben, dass beim 

Gottesdienste durchschnittlich nicht mehr als 43 Per· 

sonen, jung und alt, anwesend waren, welche Anzahl 

doch im Verh•ltnis zu 20 Hausges•ssen sehr gering 

war. Und was die Anwesenheit von Fremden betraf, 

so hatte sich die Sache so verhalten, dass aus einigen 

Orten, wo nur ein oder zwei Mennoniten waren, diese 

m i t k u r f ii r s t l i c h e r E r l a u b n i s bei den andern 

ihren religit•sen Pflichten geniigten.•) 
Bereits im Mai 1671 waren dieMennoniten lbers-

heims schon wieder eines fiir die damalige Zeit schweren 

Verbrechens angezeigt. Dem Dekan und Inspektor 

L•5ffler, der friiher schon einmal genannt wurde und 

der mit Argusaugen die Ibersheimer zu bewachen schien, 

war nicht entgangen, dass diese Mennoniten sich eine 

Verletzungder Konzessionzu schulden hatten kommen 

Iassen durch die Wiedertaufe eines der reformierten 

Kirche angeh•rigen Burschen. Der Fall war tats•ch~ 

Iich vorgekommen und verhielt sich nach dem Berichte 

des Oberamtmannes folgendermassen: Ein Knecht, 

Jakob Weber, 28 Jahre alt, dessen Grosseltern zwar 

Mennoniten, seine Eltern aber reformiert waren und in 

der evangelischen Kirche zu Hamm zum Abendmahl 

gingen, wurde am 21. April 1671 vor versammelter Ge-

meinde durch den Aeltesten Hans Lescher getauft. Tat-

s•ichlich Iag also hier eine Verletzung der Konzession 

vor, und dies mussten nun auch die Ibersheimer mit 

100 Reichstalern biissen, eine harte Strafe for die da-

maligen Verh•tnisse. Mit dem Gelde sollte die auf 

dem Hofe befindliche reformierte Kirche ausgebessert 

werden, damit L8ff/er der aus 50 Gliedern bestehenden 

reformierten Gemeinde an Sonntag Nachmittagen den 

Trost der Religion spenden k8nne.5) 

Am 14. Februar 1671 wurde dem Oberamt Alzey 

mitgeteilt, dass eine grosse Anzahl Mennoniten aus 

der Schweiz wieder in die Pfalz einwandern wollten 

und sich wohl zu ihren Glaubensbriidern in lbersheim 

wenden wrirden. Das Oberamt m6ge deshalb die n•tigen 

Erkundigungen einziehen und hieriiber sofort nach Heidel-

berg berichten. (Forfsetzung folgt.) 

Regierungsrat  Busch.׃•) 

Vergleiche Gesuch s•mtlicher Mennoniten des  Oberamtes·י) 

Alzey und Unteramtes Dirmstein, die Abhaltung ihrer Gottesdienste 

betreffend, 1860. G. L. A. Karlsruhe. 

Vergleiche Regierungsbefehl vom 13. Mai 1671. G. L.  A.•י) 
Karlsruhe. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 

Proi. Dr. Wecker•ng. 

Druck und Ver•ag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

So endete dieser sonderbareStreithill, deruns die 

Ibersheimer als unerschrockene, furchtlose M•nner zeigte, 

die, auf ihr Recht gestiitzt, sich jeder unberechtigten 
Eingriffe in ihre Verhi•Itnisse energisch verwehrten. 

Eigentlich war ihr Vorgehen, in rechtem Licht betrachtet, 

auch gering, und sicherlich w•e ihre Strafe weniger 

schwer gewesen, wenn sie nicht in dieser sp•ttischen 

Weise den Pfarrer und Amtmann behandelt hatten. Und 

doch 1•sst sich das Verhalten, von menschlichem Stand-

punkte aus betrachtet, vielleicht dahin erkl•ren, dass 

sie, gestiitzt auf ihren Bestandsbrief, dcr ihnen einen 

vorl:aufigen zw••lfjrihrigen Aufenthalt verbiirgte, zeigen 

wollten, dass man sie nicht als Menschen ansehen 

m8ge, die nur zahlen, aber keine Rechte haben sollten, 

wie dies Ieider Glaubensgenossen aus ihrer i•k:hsten 

Umgebung, in Osthofen, erfahren mussten. 

Im Dezember 1670 wurde diesen 'nach voraus-

gegangener Vorladung au• das Oberamt er5•fnet, alle 

seit 1664 ins Land gezogene Mennoniten m0ssten inner-

halb 14 Tagen die kurmrstliche Pfalz wicderum r•umen 

und ausserdem noch 50 fl. Strafe zahlen, weil sie sich 

bei ihrer Ankunft nicht beim Oberamte angemeldet 

h•tten. Man· denke an diesen harten Befehl, mitten im 

Winter mit Weib und kleinen Kindern ausgewiesen zu 

werden, nachdem sie im Herbste unter dem Schweisse 

ihres Angesichts die Aecker bepflanzt und ihr weniges 

Geld ins Feld gesteckt hatten. Zudem waren die meisten 

schon 12-18 Jahre in der Kurpfalz ans•ssig, hatten 

hier gedient und sp•ter geheiratet und dann das auf-

erlegte Schutzgeld, den Zins und die GoIten gleich 
andern bezahlt, auch einen guten Lebenswandel gef•hrt, 

nur hatten sie vers•umt, sich beim Oberamt anzumelden, 

weil sie der Meinung waren, dass eine Anzeige beim 

Unter- bezw. Oberfauthen geniige, und diese kleine 

Unterlassung sollten sie niin mit der harten Strafe bilssen, 

In einer Bittschrift wandten sie sich an den Kurf0rsten 

und flehten um Aufhebung dieses harten Befehls.2) 

Um dieselbe Zeit schwebten aber auch schon wieder 

Klagen gegen si•mtliche Mennoniten des Oberamtes 

Alzey und des Unteramtes Dirmstein, dic also auch die 

Ibersheimer betroffen, und zwar wegen Abhaltung ihrer 

Gottesdienste. Es wurde ihnen zur Last gelegt, sie 

erkiihnten sich, an Sonn-, Fest- tind Bettagen, wiihrend 

die andern Konfessionen den kirchlichen Pflichten ob~ 

Iagen, ihrer Feldarbeit nachzugehen und entweihten so 

diese Tage und bereiteten ihren Mitbewohnern dadurch 

Aergernis. Ausserdem sollten sie gegen die erteilte 

Konzession verstossen haben, da die Vcrsammlungen 

in ihren Orten zu stark und auch, dem kurfiirstlichen 

Befehle entgegen, von ausv,•irtigen Glaubensbriidern 

besucht wiirden. Diese Anschuldigungen, von welcher 

Seite sie auch ausgegangen, waren aber nur Verleum. 

dungen oder beruhten auf einem einzelnen Falle, der 

verallgemeinert worden war; denn es ist doch selbst-

versti•ndlich, dass auch unter einer Mennonitengemeinde, 

die doch nicht aus Heiligen bestand, hin und wieder 

ein Verstoss vorkam. Aber die Urteile, selbst die der 

vorgesetzten Beh6rde, die doch gewiss an Lob sparte 

und viel lieber tadelte, weisen darauf hin, wie die 

Glieder durchschnittlich ein stilles Leben fohrten, wie 

es keine besseren, arbeitssameren und tiichtigeren Unter-

tanen gab, welche sowohl in den Sitten, als in dem 

unverdrossenen Eifer, sich Tag und Naclit zu beschaf-

tigen, den andern Religionsverwandten zum Vorbild 

dienen sollten. ,,Man wird niemalen von ihnen fluchen, 

schwi5ren, noch andere Untaten h6ren, bei keinem Ge-

richtsstand vernimmt man die mindeste Klagfiihrung, 

und man ist gewiss bei keinem Kriminalrichter besch•f= 

tigt, die von ihnen begangenen Laster zu bestrafen, 

als wie das Ieidige Exempel und allstOndliche Vor~ 

kommnisse belehren, dass jene, welche in der christ-

Iichen Vollkommenheit sein sollten in allerhand Gattung 

•) Vergleiche Biltschrift der Osthofener Mennoniten vom 

7. Dezember 1670. G. L. A. Karlsruhe. 
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An die Muse. 

Schwe• still, 0 Schmerz, ihr Augen, lasst die Tr•nen, 

Schwe•g, heisses Herz, Dein Wunsch wird ••e gestillt, 

No:•h k•mpfst Du, Geist, mit D••mmerung undW•hnen, 

Indes dem Aug' d•e s•sse Flut entquillt, 

Dein Inn'res s•eht - verl•ert - und ew•g Sehnen 

Treibt's -zu den Sternen, mut'gem Kampf g•willt 

Dennw;•'hrendjungmein -Haupt, gilt'szu entsch••den 

Gelehrter? Dichter ? Oder - ewig L2iden. 

Ein Dichter bin'ich! - H1itte n•e••dasWort 

Z•tternd d•e Hand mir zum Papier getragen, 

Ein leises Lied klingt an, kHngt lauter fort, 

E7in Jauchzen jetzt, jetzt leises, sanftes Klagen. 

Doch wenn vom Meer• des Gef•hls zum Port 

Der Kahn mich trug - mir konnte sich's versagen, 

Was jedem ward - die Frau, zu deren F•ssen 

Ich bring mein L•ed, sie dankt mit holdem Gi•b•en. 

- Gen•g, me•n Schicksal ! Wohl, ich muss entsagen, 

'Nein, nicht f•ir immer, nur 1•; ich den Zweig 

Des Lorb••ers darf um me•ie Schl•fe tragen 

Und stolzer rufen: Schiiler, horch und schweig!i 

N"icht soll mein Lied verbluten sich in Klagen, 

Wenn ••h voll Wehes auch die Stirne neig', 

Doch reinste Zeugen meinem reinen Sehnen 

Entst•irzen jetzt dem Auge heisse. Tr•ien. 

Rippert. 

..  .Gewaltig flutet 

Gewaltig flutet eine We• 
Vieltausendt•nig in die Nacht. 
Bald f1•istert sie gar i•hrend le•, 

Bald t8nt sie donnerglekh erwacht. 

Und ilirem Jauchzen, ihrem Klagen 

Lausch' ich ersch•ittert und ent•ickt. 

Sie k•:indet Jammer und Entsagen, 

Preist trotz•ge Kr••ifte, ungel•ickt 

Sie braust wie gellende Posaunen, 

Da bebt der Erde tiefster Grund• 

Gar r•:tselseltsam ist •hr Raunen, 

Des••Lebens Leben gibt sie kund. 

Vas je geweckt c•e Mutter Sonne, 

•XTas je gelebt von Urbeginn 

Und aufgeschrien •n Schmerz urxl Wonne, 

Liegt -all in •hren T6nen drin, 

Du heilige, erhabne Weise, 

D•i fi•hlst d•ch frei von Ra•m und Zeit. 

Du schw•gst dich durch die Weltenkre•e 

Von -Ewigkeit zu Ewigkeit! 

And•chtig· •lausch' ich deinen Klangen! 

Ach, was d• Menschheit je erl•t 

Und mochte Bleibendes vollbringen, 

Ich f•ihl' und leb's tiefinnen mit. 

Wilhelm Graf. 

historischen Oertlichkeiten wird sich vielleicht einmal 
nach Abschluss der im Werk befindlichen Flurnamen-

sammlung und der ebenfalls geplanten hessischen 

Weistomerpublikation ermi5glichen lassen. 

I. Rheinhessen. 
Die nachstehenden, in den friiheren Nummern d. 

Bl. zum Teil noch nicht erw•ihnten rheinhessischen 

Orte haben ebenfalls Galgen besessen: 

1. Albig: Von diesem Ort wird urkundlich aus 

dem Jahr 1591 ,,das alte, hohe gericht, so vor alters 

daselbste gestanden", ferner der ,,Diebspfad" und end-

Iich der ,,Galgenberg" erw;•hnt.•) 

2. Armsheim: Eine ,,Galgengewann" wird 1721 

und 1828 erw;•hnt. 

3. Bornheim: ,,Am Galgen", F1. 5 ist schon von 

Herrn Hofrat Kofler in Vom Rhein 111, S. 34 erw•hnt 

u•gedruckten  QuellenDiese ם,und samtliche  nachfolgendeי) 
im Or. Haus· und Staatsarchiv zu Darmstadt. 

Mittelalterliche Richtstz•tten. 
LVon Wilhelm Miiller-Darmstadt. 

ie erste Anregung zur Er-

forschung der Galgenpl:atze in 

unserer engeren Heimat hatte 

Dr. Baas im 3. Jahrgang 

dieser Monatsschrift S. 23 fg. 
gegeben. Die Anregung war 

auf fruchtbaren Boden gefallen, 

wie damals zahlreiche Mit-

teilungen von allen Seiten er= 

wiesen haben. So diirfen denn 

·wohl auch die folgende Nach-

ung auf das Iese ו'heutigeund gleichzeitige Erweite 

Starkenburg des Interesses sicher sein. Vollst•indig~ 

keit ist nicht beabsichtigt. Sie wfire z. Z. unmi5glich. 
Eine liickenlose Aufzahlung dieser fiirs mittelalterliche 
Kriminal- und Gerichtsverfassungswescn wichtigen, 
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9. Gau-Algesh•mhatte einHochgericht; wieBril-

mayer, ,Rheinhessen S. 160 erwahnt, heisst der Platz, 

wo 'sich die Richtst:•tte befand, noch heute ,,am Galgen". 

10. Gau-Odernheim hatte vor alters einen Richt-

platz (Vom Rhein IX, S. 35). Die Stadt hatte vormals 
ihren eigenen Blutbann. Als aber die Bewohner 1579 

sich gegen Kurfiirst Friedrich 111. erhoben, wurde ihnen 

von seinem Sohn und Nachfolger Ludwig VI. u. a. 

Freiheiten auch der Blutbann entzogen. Seitdem ist 

der Galgen dortselbst in Abgang gekommen. 

11 . Ingelheimer Grund : Die hierzu geh8rigen 
8 D•5rfer, Ober- und Nieder-Ingelheim, Gross-Wintern-

heim, Sauer-Schwabenheim, Frei-Weinheim, Bubenheim, 

Elsheim und Wackernheim hatten im 15. Jahrhundert 

einen Galgen, der von allen gemeinschaftlich unter-

halten wurde. Er hat jedenfalls in Nieder-Ingelh•eim•• 

auf dem ,,Galgenbuckel" Fl. 22 seinen Standort gehabt. 

(Kofler, Vom Rhein 111,34.) 
12. Kastel: Eine Urkunde von 1654 nennt den 

Flurnamen ,,obig dem gericht". 

13. Kostheim: In einer Altargoterbeschreibung von 

1705 findet sich die Flurbezeichnung „bey dem galgen". 

14. L•5rzweiler besass Galgen und Rad. In einer 

Zeugenaussage von 1527 heisst es: ,,Uff den sechs-

zehennden (Artikel) sagt er (der Zeuge) jme gedennke 

Zeen hab einer geheissen, sey zu Lortzwyler ann ein 

newen galgen gehenkt, der ander Tyll sey uff ein rath 

gelegt worden, hab er gesehen." 

15. Neu=Bamberg: Flur 10 filhrt die Bezeichnung: 

,,auf dem Galgenberg" (Kofler a. a. O.). Ueber dem 

dort befindlichen Galgen findet sich eine Aussage im 

Newenbaimberger Jurisdictional-Buch d. a, 1673. Sie 

ist auch sonst interessant und soll deshalb unver-

kiirzt folgen : ,,Ich weiss mich zu erindern, dass der 

Newbaimberg. galgen, welcher oberhalb Newbaimberg 

gegen der Newen Miihl, die weidenmohl genant, auff 

der linckhen seithen des wegss, nach Wonssheim im 

jahr 1622 annoch iiber und auff einem h61tzern schranen 

gestanden, der zeith wie die Crabaten im Iandt gewessen, 

umbgefallen. Und gedenckht mirebennicht, dassvor-

hien jemandts darahn auffgehenckht, wohl aber, dass 

auff ein nacht fiinff weiber auss Newbaimberg bey 

solchem galgen verbrennet worden; zu dessen wahr-

zeichen miissen annoch deren nachgelassene erben und 

besitzer gewisser verschriebener underpf•dter, wegen 

solcher processci5sten a1lejahr 400fl. nach Creuzenach 

akn die Messerschmitt. Erben verpennoniren. Und ist 

dass urtheyl durch das gericht zu Newenbeimberg zu 

Maintz abgehohlet worden, nicht wissent ob es von 

Ckurfiirstl. regierung, oder von der universitet gesprochen 

worden; doch hat Falkenstein Oberstein dass direktorium 

gefiihrt und des Ietzt Iebendten Bellhouen vatter Ge8rg 

Meinhard von Bellhouen zue ehm•sten und allem con-

currirt. So erindere ich mich auch, dass imjahr 1630 

ein feldt- und haussdieb nahmens Ulrich Hiester auss 

dem Mrinster Thal zu Obernhaussen gebOrtig, mit ruthen 

zu Newenbaimberg ausgestrichen und des Iandts ein 

jahr lang verwiessen worden; seit dessen seind keine 

criminal faIle wegen des kriegsswesens forgefallen, 

dahero auch der galgen nicht erbawt worden, welches 

gleichwohl kiinfftig ein no•h seyn will." 

16. Nierstein-Oppenheim: Zu den Bemerkungen 

von P. MoIler und Kofler in Vom Rhein 111,34 sei 

erg•nzend bemerkt, dass das Hochgericht urspriinglich 

im Dienhofer Feld stand und erst spater auf den 

Galgenberg in der Niersteiner Gemarkung verlegt 

wurde. Es war ausser for Oppenheim und Nierstein 

auch fiir Dexheim und Schwabsburg bestimmt. 

17. Steinbockenheim: Eine Wendelsheimer Befor-

chung vom Jahre 1611 enth•lt die Flurbezeichnung 

,,bei dem Steinbockenheimer hochgericht". 

(Schluss folgt.) 

worden. Das Bornheimer Weistum von 1653 be-

stimmt: ,,Wenn unser gnadige herrschaft das hoch-

gericht, wann es die noth erfordert, wieder uffrichten 

Iassen wolten, so seindt die underthanen zu B8rnheimb 

schuldig, dasselbige helffen uffrichten und hand an-

schlagen." 

4. Bretzenheim : ,,Am Stahlberg" und ,,auf dem 

Galgenrech" erw••hnt Kofler a. a. 0. Das Bretzen-

heimer Weistum von 1578 bestimmt: ,,Wan es die 

nothurfft erheischt, dass man eingalgen habenmiisste, 

der noch ungebauet ist, darzu soll unserer wordigen 

frauwen convents bruder geben zu zweyen seiil h6Itzer 

zu beyden seiten, und der amptman zur zeit gibt das 

uberzwerg holtz darauff, die gemein zu Brezenheimb 

und Zahlbach soll dem zimmerman und ufschlagern 

Iohnen, und die Iaiter darzu bestellen, und so man 

alss dan denselbigen galgen und Ieiter will aufrichten, 

wie sich zu thun gebiihrt, dass der schultheiss, das 

gericht, der biittel, burgermeister und die gantze ge-

meindt thuen soll, und sonsten niemandt anders.'' 

5. B•desheim : ,,Galgenberg'' Fl. 12 vgl. Vom 

Rhein Ill, 34. Die Acta Commissionis Electoralis de 
1716 iiber die vom Stephansstift gefiihrten Beschwerden 
etc. berichten Ober die Rechtsverh•ltnisse des Bodes= 

heimer Hochgerichts folgendes : Es ist ,,Iandkiindig, 

dass das St. Stephansstifft (zu Mainz) ohnweit B•des-
heim ein hohes gericht von ohndenckbahren zeiten 

stehen gehabt und noch vor 30 jahr, als solches alters= 

halber verfallen, widerumb von newem habe auffrichten 

Iassen", 'etc. 

6. Eichloch : Die ,,Galgengewann'', Fl. 4 hat Kofler 

in Vom Rhein 111, 34 erwahnt. Nach einer ,,Antwordt 

von schultheihs und sch•ffen zu Aichloch" von 1608 

war Anfangs des 17. Jahrhunderts ,,zu Aichloch mangel 

ahn einem galgen und radt, wie auch einem halsseysen". 

Weiter heisst es aber: ,,Ist ihnen beuholen worden, 

solches defect ehist zu repariren. Sie sollen auch for 

die gras und obs dieben einen schnepp galgen iiber 

ihr gem•ine w•5de machen lahsen, die briichigen darinn 

zu sprengen: den weibs persohnen aber, sie st6Ien 

ader scheltten sich sonsten mit ergerlichcn wortten, 

sollen sie die geigen,2) die sie von newcm machen 

Iassen, ahnschliessen." 

Hierzu ist zu bemerken, dass die Strafe des 

Schnepp· oder Schnellgalgens, im Gegensatz zur ge-

w,5hnlichen Galgenstrafe, eine nicht t•5dliche Strafe war: 

der Delinquent wurde in die Hi5he geschnellt und 

ebenso unsanft wieder auf den Boden herabgelassen. 

Urspriinglich diente zum Vollzug dieser Strafe der Ast 

eines Baumes oder ein herabgebogener Baum, wie 

denn ,,Galgen" 0berhaupt urspronglich die Bedeutung 

eines Asts oder Baumes hat. 

7. Eppelsheim: Der ,,Schergalgen", der in Vom 

Rhein 111, 34 genannt wird, ist schon im Eppelsheimer 

Weistum von 1598 als ,,Scheerengalgen'' erwiihnt. 

Unter einem Scheerengalgen, - ein Ausdruck, der 

sonst nicht vorzukommen scheint, - ist wahrscheinlich 

nichts anders, als der unter Eichloch erw•hnte Schnepp-

oder Schne1lgalgen zu verstehen. 

8. Framersheim: Im Dittelsheimer Weistum von 

1508 wird eine Oertlichkeit ,,an dem Fremmersch-

heimer galge" genannt. Ferner findet .sich urkundlich 

nach 1677 die Flurbezeichnung ,,hinder dem galgenborn". 

2) Die ,,Geige", von der hier die Rede ist, - auch Fidel oder 
Pfeife gen. - diente denselben Zwecken, wie der Liisterstein, der 
namentlich von Frauenspersonen zur Strafe an einer Kette um den 
Hals getragen werden musste. (Z8pfl, Altertamer l, S. 59.) Eine 
solche Strafgeige befindet sich nach Schi•fer, Kunstdo,ikm•ler, Kr. 
Erbach S. 159 noch auf dem Rathaus zu Liitzel.Wiebcisbach, zwei 
weitere im Paulusmuseum, an deren einer 2 ScheHen angebracht 
•,,1, die bei jeder Bewegung der Tr•erin er•angen. Es ist ein 
mit 3 runden Oeffnungen versehenes, zum Auseinandernehmen 
emgerichtetes Brett, in das der Delinquent an Hals und beiden 
Hiinden eingespannt und zur 8ffentlichen Warnung vom B•ttel durch 
die Strassen des Dorfes gefiihrt wurde. 
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seinen Einzug hielt, herzoglicher Bauinspektor. In 

amtlicher Eigenschaft trat er 1721 mit dem kunstbe-
geisterten Fiirstabt von Fulda, Constantin von Buttlar 

in Beziehungen. Dieser fand an ihm Gefallen, liess 

sich einige Baurisse anfertigen und stellte ihn, da sie 

ihm zusagten, als seinen Architekten an. In Fulda ent-

wickelte sich damals eine Iebhafte Bautatigkeit: Schloss 
und Orangerie waren im Entstehen und hierbei wirkte 

Stengel mit. Leitender Architekt war der kurmainzische 

Baudireldor Maximilian von Welsch, ein grosser Barock-

baukiinstler, iiber dessen Wirken es noch keine zu-

sammenfassende Arbeit gibt. Welsch war Besitzer des 

Hauses »Zum Boderam« in Mainz, das noch heute als 

Juwel der Barockbauweise viel bewundert wird. Er 

war der Sch••pfer eines Lustschlosses »Favorite« in 

Mainz fiir den Kurfiirsten Lothar Franz, fiir den er 

auch in Erfurt, das damals demselben Kurforsten unter-

stand, ein Palais errichtete. Von anderen seiner Bauten 

nennt Lohmeyer, der sich eben mit der Herausgabe 

eines Werkes Ober Welsch befasst, besonders die Rhein-

seite des BiebricherSchlosses (1711-1721). Als 1725 
der Filrstabt von Buttlar gestorben war, wurde Freiherr 

Adolf von Dalberg sein Nachfolger und Stengel setzte 

sich bei ihm gleich in Gunst, indem er bei seiner 

Wahl und p•pstlichen Konfirmation Festlichkeiten mit 
»Feuerwerckerey, Illumination und Nachtschiessen« an-

ordnete und leitete. Bald rockte er bei der Vollendung 

der Fuldaer Bauten in die fohrende Stellung. Die An-

gaben zur Ausgestaltung des schi5nen Kaisersaals und 

die grossartigen Gartenanlagen lieferte er. Noch heute 

erregt eine m;•chtige Vase das Entzocken der Beschauer, 

aus einem gewaltigen Steine von 150 Kubikfuss ge= 

hauen, 9 Fuss hoch, verziert mit machtigen Blumen-

geh•ngen und Kinde•iguren; aus ihr entsteigt eine 

6 Fuss hohe Flora, die eine vergoldete Lilie haIt, die 

Wappenblume der Dalberg. 

Baumeister damaliger Zeit beschriinkten sich nicht 

nur auf ihr Fach, sie stellten ihre Kenntnisse auch auf 

anderen Gebieten ihren Herren zur Verfogung. Als 

Stengel 1729 ein Barometer in Daumesdicke fiir den 

Fiirstabt anfertigte, zog er sich durch eingesogene 

Quecksilberd•mpfe eine Vergiftung zu, die ihn 6 Wochen 

ans Bett fesselte. 

Nach seiner Genesung erbat er seine Entlassung, 

um wieder in gothaische Dienste zu treten, wo er als 

Ingenieur militarische Befestigungsarbeiten ausfohrte. 

Diese T•'tigkeit sagte ihm aber wen•ger zu, als seine 

frohere, und so Obernahm er im Jahre 1733 die ihm 

auf Empfehlung Welsch's angebotene Stelle als leitender' 

Architekt beim Fiirsten Karl von Nassau-Usingen. Zu-

nachst nahm er seinen Wohnsitz in Usingen und setzte 

den von Welsch begonnenen Umbau des Forstlichen 

Schlosses eine Zeitlang fort. Das Schloss ist im Innern 

nie vollendet worden. Nach Aussterben der Linie 

Nassau-Usingen wurde aus ihm einSeminar, das 1873 

abbrannte. Nach dem von Lohmeyer wiedergegebenen 

Bild liegt eine gewisse Aehnlichkeit mit dem »Wam-
boldter Hof« in Worms vor. 

Stengels weitere T•gkeit in Nassau erstreckte 

sich auf den Bau eines neuen FlngeJs und die Ausge-

staltung des grossen Hauptsaals im Schlosse zu Biebrich, 

sowie die Errichtung eines neuen grossen Marstalls 

daselbst. ImBiebricherSchlosse hat auch unterandern 

kunstgewerblichen Gr8ssen Carlo Maria Pozzi gearbeitet, 

einer der ersten Gipsverzierungskonstler seiner Zeit, 

dersich 1729, wieLohmeyer mitteilt, inWormsaufhielt.*) 
Vermutlich war er da an der innern Ausschmiickung 

des neuen Bischofshofs besch;•ftigt. Er entwarf selb-

standig Entwiirfe fiir Decken, Galerien und Toren, die 

von den den Bau Ieitenden Architekten gebilligt werden 

*) In einem Briefe unterzeichnete er sich in einem Oemisch 
von kuriosem Franz,5sisch und Italienisch : ,,Sluckatora de Son 
A.S.E. di Mogganza in Wormacia". 

Friedrich Joachim Stengel. 
Ein Baumeister der Barockzeit. 

,,Eine sch8ne Menschenseele finden, 
,,1st (•ewinn ; ein sch8nerer Oewinn ist, 
,,Sie erhalten, und der sch8nst' und schwerste, 

 Sie, die schon verloren war, zu retten,,.  . .יי. 

  an wird unwillkiirlich an den Be= (• _ 

ginn des bekannten Herder'schen 

Gedichtes erinnert, wenn man 

sich mit einer sehr verdienst-

Iichen jongsterschienenenArbeit 

Karl Lohmeyer's*) beschaf= 

tigt. Da lebte und wirkte ein ••• 
langes Menschenalter in Mittel- • 

deutschland,inderTaunusgegend, 

''' in Siidwestdeutschland ein  ganz 

Cirosser seines Fachs im 18, Jahrhundert - und ward 

vergessen. EinSchicksal, das erribrigensmitmanchem 

andern seiner Fachgenossen teilte. Nun hat aber ein 

Kunstgelehrter mit emsigem Bemohen Schliemann· 

arbeit an ihm verrichtet. Wir iiberblicken Stengels 

Lebenswerk, das Lohmeyer mit Liebe und Versti•ndnis, 

mit Scharfsinn und Fleiss durchleuchtete und es steht 

fest, dass, wenn kiinftig von ersten Baumeistern des 

18.Jahrhunderts in deutschen Landen die Rede sein 

wird, der Name Stengel's nicht ungenannt bleiben kann. 

Etwas kam Lohmeyer bei seiner Arbeit sehr zu 

statten: Stengel hat Aufzeichnungen 0ber sein Leben 

hinterlassen, die sich im Besitze einer Urenkelin in 

Wiesbaden befinden. Sie erleichterten Lohmeyer ein 

methodisches Eindringen in Stengel's Leben, an ihrer 

Hand konnten Nachforschungen an den Pl•tzen seines 

Schaffens und in Archiven angestellt werden, so dass 

iiber seine Werke durch Lohmeyer volle Klarheit ge-

schaffen worden ist. 

Da nun in kunst- und kulturhistorischer Beziehung 

dank der •usserst eindringenden, aber doch gefiiIligen 

Darstellung des Verfassers auf eine interessante Zeit 

und ihre Menschen, von denen einige, wie wir sehen 

werden, mit Worms in Beziehung standen oder traten, 

ein helles Licht geworfen wird, so mag es angezeigt 

erscheinen, uns hier nach dem Lohmeyer'schen Buche mit 

Friedrich Joseph Stengel naher zu beschaftigen. 

Er wurde 1694 in Zerbst als Sohn eines f0rst-

lichen Sekret•·irs und jiingster von 5 Geschwistern ge-

boren, verlor im 5. Jahre seinen Vater, genoss aber 

guten Unterricht. Sein Sinn fiir Baukunst wurde in 

seiner Vaterstadt geweckt, wo w•hrend seiner Kindheit 

das fiirstliche Residenzschloss von tochtigen Meistern 

gef,5rdertwurde. Im 14.Jahre kam er zu einem Onkel 

nach Berlin und studierte Ingenieurwissenschaft und 

Baukunst an der 1696 von Kurfiirst Friedrich III. be-

griindeten Akademie der bildenden Krinste und mecha-

nischen Wissenschaften, die mit hervorragenden Lehr-

krr•ften, worunter Franzosen, versehen war. Nach 

beendigtem Studium, das ihn auch Kenntnisse der 

Fortifikation und der Artillerie erlangen liess, trat er 

als Fahnenjunker 1712 in ein Regiment des Herzogs 

Friedrich 11, von Gotha. Es war die Zeit des Spanischen 

Erbfolgekriegs, die ihn mit seinem Regimente nach 

Oberitalien fiihrte, dessen Bauten er auf sich einwirken 

Iiess. Im niichsten Jahre war er am Rhein und bei 

der Rheinschanze vor Mannheim und bei Neckarau in 

ein Gefecht mit den Franzosen verwickelt. Bald entsagte 

er aber dermilit•rischen Laufbahn und wurdeinGotha, 

bei dessen Bauten gerade der franz8sische Barockstil 

-'• 
••.. 

\ 

*) Friedrich JoachimStengel,fiirst:•btlich fuldaischerlngenieur, 
Ho•architekt und Bauinspektor, fiirstlich nassau-usingen'scher Bau-
direktor, herzoglich sachsen - gothaischer Rat und Baudirektor, 
fiirstIich nassau·saarbriicken'scher Generalbaudirektor, wirklicher 
Kammerrat und Forstkammerpr•sident usw. 1694-1784. Druck 
und Verlag von L. Schwann, Diisseldor• 1911. 187 S. in quart. 
mit 12 Tak:ln und 71 Textabbildungen. (Mitteilungen des hist. 
Vereins fiir die Saargegend. He• Xl.) 
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wurden in Jugenheim, dem der F0rst, an dessen Hof 

der Jugenhei,iier Wein beliebt war, eine gr•5ssere Aus-

dehnung zu geben gedachte, mehrere neue Hauser 

errichtet. 

Wenn man heute von Saarbriicken h6rt, denkt man 

zun•tchst an seine gewaltigen industriellen Werke, die 

den Ruhm und Reichtum dieser Stadt und ihrer Um-

gebung ausmachen. Da dorfte der Hinweis angezeigt 

sein, dass die Anf•''nge dieser Grossindustrie auf den 

Fiirsten Wilhelm Heinrich und seinen Landesbaudirektor, 

den Ingenieur Friedrich Joachim Stengel, zuriickzufohren 

sind. Dieser war Oberleiter der Halberger Hiitte und 

der Ottweiler Porzellanmanufaktur. Neue Kohlengruben, 

verbunden mit der Herstellung von Teer und Russ, 

Stahlfabriken, ein Sensenwerk, Glashotten, Alaun- und 

Farbwerke wurden damals unter Ste•gels Oberleitung 

angelegt, und dadurch allein hat er sich schon ein 

Anrecht auf Nachruhm gesichert. 

Sein hervorragendstes Bauwerk in Saarbriicken 

begannStengel aufseinesFiirsten Geheiss im Jahre 1760. 

Eine besonders pr•chtige grosse evangelische Kirche 

sollte errichtet werden, die26 neue stattlicheProfanbauten 

umgeben sollten. Das erste Palais, um die im Ent-

stehen begriffene Kirche, liess der Forst durch Stengel 

fiir seine «Freundin» Madame Louise de Freital, eine 

schi5ne von ihm geadelte St. Johanner Handwerkers-

tochter, fOr fl. 24000 herstellen.*) Ein anderer damals 

von Stengel errichteter, fiir seine Bauweise charakteris-

tischer, kraftvoller und doch feiner Bau ist das Palais 

Loder (jetzt v. Stumm). Alle Entworfe for die pomp-

hafte Kirche mit ihren vielen Bildhauerarbeilen fertigte 
Stengel selbst; auch die Angaben f0r die Malereien, 

die kunstvollen Stukkatur- und Holzschnitzerarbeiten 

Iieferte er. Jedoch hatte Stengel bei dem Bau seine 

schwere Not, da das Geld in der fiirstlichen Kasse 

sehr knapp war. Da wurden denn viele Untertanen 

zu Beitr••igen verpflichtet. Auch ausw•tige Kollekteo 

brachten ein hiibsches Ergebnis. Aber auch «Slraf-

gelder» der Untertanen wurden zum Kirchenbau heran-

gezogen. Friedrichstaler Glasmacher mussten wegen 

Schlagerei fl. 300 zahlen, die Metzgerzunft wegen 

Widerspenstigkeit fl. 200, ein Kammerrat fl. 600. Als 
einmal zwei Jungen bei einer ihnen natorlich nicht 

erlaubten Entenjagd ertappt wurden, dekretierte Seine 

Durchlaucht: «Jeder von diesen zwey ungezogenen 

burgersbuben giebt 30 Tahler zur neyen K•rche.» 

Wegen Ehebruchs, Hasardspiels, falscher Masse, f0r 

Erlassung von Strafschanzarbeit und zur Siihne von 

anderen Vergehen mussten Strafgel•der erlegt werden. 

Aber einzig diirfte wohl dastehen, dass der Mundkoch 

Andran und der Lehrkoch Gold je «einen neuen 

frantz••sischen Thaler» zum Kirchenbau zahlen mussten, 

«w e i l s i e m i t a p t i r t e r S a u c e a n e i n e m A h l 

S e r e n i s s i m u s e r z 0 r n t e n». 

DerFiirst starb 1768 und da wegenseinerUeber-

schuldung das Einkommen seines Sohnes und Nat:h-

folgers Ludwig unter Sequester gestellt worden war, 

konnte die Vollendung der Kirche nur langsam er-

folgen. Da Ieistete der 78j••hrige Baumeister Stengel, 

der die Einweihung seines Werks, an dem er mit 

besonderer Liebe hing, noch erleben wollte, einen an-

sehniichen Vorschuss zu den Baukosten. Stattlich nahm 

sich die Kirche mit ihrem fiir Deutschland neuartigen 

Turme mit flachem Abschluss - in Paris gab es 

mehrere dieser Art - aus. Reiche Bildhauerarbeit 

zier•e sie: in .•usseren Nischen und auf den Dach-

balustraden prangten die vier Evangelisten, Moses und 

eineAnzahl allegorischerVerk6rperungen derTugenden. 

Aeusserst kunstvoll sind die im Rococogeschmack 

gehaltenen Umrahmungen der 24 Fenster. Nach und 

*) Als der Fiirst 1768 gestorben war - er hinterliess 2 Mii· 

Iionen Oulden Schulden -- musste seine Freundin, der sogar die 

M8bel versteigert wurden, fliehen, und sie hielt sich dann in 
W 0 r m s auf. 

mussten, bevor sie zur Ausfohrung kamen. ln dem 

Werke von J. H. Corvinus: ,,Artis sculptoriae vulgo 

stuccatoriae paradigmata", 1708, befinden sich Stiche 

von reichverzierten Stuckdecken nach Pozzi's Entw•rfen. 

Einem jiingeren Bruder des Fiirsten fielen 1735 

die Saarbriicker Lande des Hauses Nassau zu. Er 

hiess Wilhelm Heinrich, hatte eine reiche, kunstsinnige 

Gemahlin, Sophie von Erbach, und setzte seinen Stolz 

darein, dem Franz8sischen Hof in der Errichtung von 

Luxusbauten zu folgen, eine Gewohnheit, die damals 

an vielen kleinen deutschen Fors•enh•fen gang und 

gabe war. Er liess Stengel an seinen Hof kommen, 

verlieh ihm denTitel „Baudirektor" und nahm ihn 1739 
auf einer Reise nach Paris mit, damit er sich im Pariser 

Geschmacke vervollkommne. 

Nach ihrer Riickkehr erbaute Stengel dem FOrsten 

in seiner Residenz ein Schloss, das fl. 600,000 kostete, 

eine fiir die damaligeZeit gewiss nicht kleineSumme. 

Wer die von Lohmeyer (Tafel 4) wiedergegebene An-

sicht des Saarbriicker Schlosses mit dem Wormser 

Bischofshause (KranzbOhler: Verschwunde•ic Wormser 

Bauten S. 136) vergleicht, wird in der Anlage eine 

nicht geringe Aehnlichkeit finden. Beide Baulen hatten 
dasselbe Schicksal: Das Saarbrocker Schloss wurde 

1793, das Wormser 1794 von franz6sischen Revolutions-

heeren verbrannt. 

Stengels Ruhm hatte sich so gemehrt, dass er 

1750 von der Fiirstin seiner Vaterstadt Zerbst, der 

sp•teren Kaiserin Katherina II. von Russland, den Auftrag 

erhielt, zu einem in Dornburg a. d. Eibe zu errichten-

den grossen Schlosse die Plane zu entwerfen. Er reiste 

nach Zerbst und wurde unterwegs iiberall, wo er sich 

aufhielt, sehr gefeiert. Vier Monate widmete er den 

Entwiirfen der in grossem Stile gedachten Dornburger 

SchlossanIagen, deren Idee Lohmeyer in eincr sch•5nen 

Tafel wiedergibt. W•ren sie so, wie Stengel sie ge-

plant, vollendet worden, *- widrige Zeitumsti•ide hin-

derten -die AusfOhrung des ganzen grossen Planes 

so ki5nnte man ein mit dem Wiirzburger Schloss 

rivalisierendes hervorragendstes Dokument spiiter Ba-

rockbaukunst bewundern. Aber auch der ausgefiihrte 

erhaltene Teilbau enthaIt viel Feines und Iegt beredtes 

Zeugnis der grossen Kunst Stengels ab. 

Auf derRiickreise wurdeStengel vom Gothaischen 

Hofe das Anerbieten gemacht, mit doppeltem Gehalte 

wie in Saarbriicken Baudirektor zu werden, und er 

konnte dem verlockenden gonstigen Rufe nicht wider-

stehen. Lange hielt er es aber da in der unfreien 

·Hofluft nicht aus, sondern er kehrte bald wieder nach 

Saarbriicken zurOck, wo der ihm stets gn;•dige Forst 

Wilhelm Heinrich ihm in der Staatskarosse entgegen~ 

fuhr und ihn herzlich mit neuen Auftr•gen begr0sste. 

Er musste das Neunkircher Lustschloss J•gersberg mit 

grossen Gartenanlagen herstellen, das ebenso wie das 

von ihm umgestaltete Lustschloss Monplaisir auf dem 

Halberg 1793 von den Franzosen geplondert und dem 

Erdboden gleichgemacht worden ist. Seinem F0rsten, 

der ihm noch das Amt eines Ober•orstmeisters Ober-

trug, machte er sich immer mehr unentbehrlich. In 

Ottweiler, der friihern Residenz der Grafen von Nassau-

Saarbriicken, errichtete er verschiedene Bauten. Der 

Forst Iiess dort fiir seine Gemahlin auch ein Witwen= 

palais bauen, das jetzt als Kreishaus dient. Mit dem 

Bau einer stattlichen katholischen Kirche in St. Johann 

nach Stengels Planen wurde 1754 begonnen, 1759 er· 

richtete er in derselben Stadt einen noch heute viel-

bewunderten grossen Zierbrunnen auf dem Marktplatze, 

und unter seiner Fiihrung entfaltete sich in St. Johann 

eine rege private Baut•tigkeit. Auch in unsei'm Rhein-

hessen befindet sich eine von Stengel ausgefiihrte 

evangelische Kirche: in Jugenheim, das damals zu 

Saarbriicken geh•rte. Ihren Plan hat auf seines Forsten 

Befehl Stengel 1762 entworien; 1768 wurde mit ihrem 
Bau begonnen, und in der ••eit des Kirchenbaues 
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selbstverstandlich mit Vergniigen hier wieder, aber ohne mich auf 

eine nochmalige ausfiihrliche Dariegung des nach meiner Ueber-

zeugung nicht zweifelhaften Sachverhalk:s einzulassen. lch bilte 

nur die Leser, den Aufsatz des Herrn Dr. Kranzbohler, der in der 

Paulusbibliothek eingesehen werden kann, und meine Besprechung 

s zu Iesen und dann dieses רselbstin der Februarnummer nochma 

zu urteilen. 

Dr. Weckerling. 

Erwideriing. 
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weit ver•ffentlichten Aufsatzes Ober das ,,Alte Miinster 

zu Worms''. Ich bin get••gt, hierauf einiges zu er-

widern, nicht etwa um meine Hypothese erneut zu 

vertreten, sondern in erster Linie, um die irrt•mliche 

Auffassung zu beseitigen, die ein Teil meiner Ausfiihrungen 

bei dem Herrn Kritiker gefunden hat; auch sonst wird 

zu jener Kritik noch einiges zu sagen sein. 

1. In der Besprechung finden sich folgende Satze: 

wie mir scheint, mit vollem Recht . . . , ,,Boos nimmt 

an, dass in Worms schon in r6mischer Zeit eine christ-

Iiche Gemeinde und ein Bistum bestanden hat. Kranz= 

.. .  ";biihler bezweifelt dies ohne hinreichenden Grund 

ferner: ,,Boos meint, dass im Anfang des 5.Jahrhunderts 

die Mehrzahl der Bevi5lkerung von Worms dem christ-

Iichen Glauben angehangen habe; Kranzbohler bezweifelt 

dies, weil keine urkundlichen Beweise dafiir vorhanden 

seien, und sucht es als wahrscheinlich hinzustellen, dass 

die Einfiihrung des Christentums erst sp•ter eingetreten 

sei." - An k e i n e r Stelle meines Aufsatzes habe 

ich etwas derartiges - weder dem Wort, noch dem 

Sinn nach - behauptet, Ich bin vielmehr von der 

Boos'schen Annahme, dass eine Christengemeinde in 

Worms schon zu ri5mischer Zeit bestaiiden habe, kritik~ 

1os ausgegangen und habe hieran die Folgerung ge-

kniipft, dass wir donn ohne besonderen Nachweis fiir 

diese Zeit bereits ein den gottesdienstlichen Bedorinissen 

dienendes Gebiiude irgeridwelcher Art als vorhanden 

unterstellen diirfen lch habe mich nur gegen die 

Boos'sche Behauplung ge•andt, dass dieses Kirchen-

geb;tiude - also zu r6mischer Zeit - gerade die 

Apostelfiirsten P e t r u s und P a u l u s zu Titular= 

heiligen gehabthabe. Damit istdoch dieExistenzeiner 
christlichen Gemeinde fiir die r•mische Zeit nicht ver= 

neint. Gerade fiir diese Behauptung von Boos wird 

man -aber einen strikten Beweis verlangen diir•en 

die Tatsache allein, dass der sp•tere Dom nach Petrus 

und Paulus benannt ist, vermag diese Annahme nicht 

ausreichend zu stotzen - und nur in d i e s e r Hinsicht 

habe ich den Mangel urkundlicher Beweise geriigt. 

Wenn ich ferner darauf hingewiesen habe, dass erst 

im Jahre 627 eine allerdings zweifelhafte Urkunde die 
beiden Apostelfiirsten als Wormser Kirchenpatrone er-

w;•hne, so kann auch dies nicht entfernt in dem Sinn 

aufgefasst werden, als ob ich damit ,,als wahrscheinlich 

hingestellt" hatte, dass ,,die Einfiihrung des Christen-
tums" erst in nachri5mischer Zeit erlolgt sei. Nichts 

von dem ist der Fall. Wenn man den Anfangen christ-

Iichen Lebens in Worms nachgehen will, so kann man 

die wenigen positiven Daten, die f0r die Friihzeit iiber-
liefert sind, nicht unberiicksichtigt lassen. Aus diesem 

Grund ist die Urkunde von 627 erwahnt worden, Aus 

dem gleichen Grund habe ich zu der Boos'schen An-

nahme, dass aus•' er einer christlichen Gemeinde schon 

zu r6mischer Zeit auch ein B i s t u m in Worms be~ 

standen habe, in Parenthese hinzugefiigt : ,,Der erste 

urkundlich nachgewiesene Wormser Bischof begegnet 

uns erst im Jahre 614." Derr Herr Kritiker darf dies 

formell nicht beanstanden, denn so steht fast w8rtlich 

bei unserm gemeinschaftlichen Gew•hrsmann Boos 

(Stadtekultur l S. 190 zu Iesen. Unm•glich kann man 

aber aus diesem Zwischensatz entnehmen, dass ich 

' 
nach ging auch die Ausschmiickung des Innern der 

Kirche der Vollendung entgegen, und bei ihrer Ein-

weihung im jahre 1775 schritt der 81jahrige Baumeister 
Stengel riistig im Festzuge mit. Dann trat er mit 

fl. 630, 60 Ztr. Steinkohlen und 16 Klafter Brennholz 
in den Ruhestand, hatte noch einen langen sch•nen 

Lebensabend und starb, 92Jahrealt, am 10.Jan.1787. 

Stengel war dreimal verheiratet gewesen. Aus 

seiner dritten Ehe entstammte als erster Sohn Johann 

Friedrich Stengel, derauch Baumeister wurde und 1775 

nach Russland als kaiserlicher Architekt zum Wieder-

aufbau der durcli Brand zerst6rten Stadt Tweer berufen 

wurde. Aus seiiies Vaters im Koblenzer Staaisarchive 

aufbewahrten Testament vom 9. April l 776 geht hervor, 

dass Joh. Fried. Stengel damals mit eiher «Demoiselle 

Hofmann» aus Worms verlobt war. Wir vermuten in 

ihr eine Tochter des Dreizehnerrats Hofmann, eines 

Vorfahren des beriihmten von Kaiser Friedrich 1888 

f•;:adelten Chemikers August Wilhelm von Hofmann. 

Eine andere Toch(er Hofmanns war mit dem Saar-

briicker Fiirstl. Rat Johann Friedr. Hammerer verheiratet, 

•:id da der alte Stengel wenig Hoffnung hatte, seinen 

weiter Ferne weilenden Sohn im Leben  wieder-in וs': 

zusehzn, empfahl er in scinem Testamente dem Rate 

mmerer, sich seines kiinftigen Schwagers HיErbteil 

trculicli und redlich anzunehmen. Johann Friedrich 

«von» Hammerer - erwar mit derZeit Gonstling und all~ 

m:•ichtiger -Minister des Fiirsten Ludwig geworden 

mus3tc, als die Revolution in Frankreich ihre Wellen 

auch nach Saarbriick•n verbreitete, auf Drangen des 

Volkes vom Fiirsten am 5. Okt. 1786 entlassen werden. 

Spi••r stand er seinem gefliichteten l·'Orsten in Mannheim 

wieder zur Seite. In Worms, das in den jahren 1791/92 

dem Prinzen  vonviele יfranz•sische Emigranten unte, 

Cond•: und solche Deutsche beherbergte, die sich von 

dessen Vorgehen gegen die franz8sische Revolution 

Vorteil versprachen, hielt sich damals auch Hammerer 

auf. Als 1792 die Witwe des alten.Stengel gestorben 
war, sand•e Hammerer im Interesse seines Schwagers, 

wie Lohmeyer mitteilt, die Testamentsverfogung von 

Worms aus nach Saarbriicken, um sie zur Exekution 

zu bringen. Ein Oelbild der geborenen Hofmann, des 

Wormser Dreizehnerrats und St•ttmeisters Tochter, der 

Frau des Russischen kaiserl. Architekten, befindet sich 

jetzt im Besitze der Frau von Roesdorf-Salm in Wies~ 

baden, einer Urenkelin Joachim Fried. Stengels, der 

einzigen, die von dessen Familie noch am Leben ist. 

** * 
Wie jemand, der einem Hauptstrome wissenschaft-

Iich nachgeht, auch die kleinsten Nebenfliisse, alles was 

drum und dran ist, verfolgt, so hat Lohmeyer in seinem 

Werke neben der Hauptperson Stengel auch allen denen 

emsig nachgeforscht, die als seine Lehrer und Berufs-

genossen, als Baumeister, Bildhauer, Maler und Kunst-

gewerbler seinen langen Lebensiveg kreuzten. Dieser 

Personen sind es sehr viele, iib•r die wir Neues er-

fahren. So Iiefert Lohmeyer fiir die Kunstgeschichte des 

18.Jahrhunderts, besonders f•r die unsererrheinischen 

Gegend und des Saargebiets, wertvolle wichtige Bei-

tr•ge, und wir glaubten daher auf seiii sch8nes anregendes 

Buch hier aufmerksam machen zu sollen. 

Max Levy. 

HerrRegierungsrat Dr.Kranzbiihl er hat im Ietzterschienenen 

Bande des von dem Historischen Verein •r das Grossherzogtum 

Hessen herausgegebenen Archivs fiir hessische Gesehichte einen 

Aufsatz iiber das ,,Alte Miinster zu Worms" ver8ffentlicht, den ich 

in der Februarnummer dieses Biattes besprochen habe. ln dieser 

Besprechung habe ich dem ablehnenden Standpunkte, den ich und, 

soweit mir bekannt, alle mit den hiesigen VerhaItnissen wirklich 

bekannte Herren, derVermutung desHerrn Dr. Kranzbiihlergegen-

iiber einnehmen, Ausdruck gegeben. Die mir darauf von dem ver-

dienten Verfasser des Aufsatzes zugesandte Erwiderut• gebe ich 

1 
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3. Es darf nicht•'iibersehen werden, dass die friih-

christlichen G,•iber bei Liebfrau nicht das einzige 

Moment bilden, worauf ich meine Hypothese Ober das 

,,Alte Monster" gestiitzt habe. Der Herr Kritiker geht 

auf meiiie weiteren Ausfohrungen nicht ein. lch frage 

ihn nur : Wie ist die Bezeichnung ,,Altes Monster" zu 

erkl•ren? \Xlelche Kirche ist a1s Gegensatz hierzu zu 

denken? Was hi•lt er von der Gemeinschaft der Fratres, 

die um und vor 1033 bei dem,,Munistere" in derVor-

stadt bestanden hat? Welche Stellung weist er den 

in der Barbarossa-Urkunde von 1073 genannten Fratres 

der ecclesia beatae Mariae virginis zu und wie ist 

diese Urkunde mit derStiftsgriindung Emichosvon 1298 
in Einklang zu bringen ? Wie I8st er den Widerspruch 

in der Ueberlieferung Ober den vorburkhardischen Dom, 

namentlich im Hinblick auf die jiingsten Ausgrabungen 

im Dominnern? Weisen die hier gefundenen, bisher 

als friihchristlich angesprochenen Baureste notwendig 

aufeinen Sakralbau hin? Das sind doch alles Fragen, 

die bei dem von mir behandelten Thema von Bedeutung 

sind. Der Herr Kritiker hat sie aber unberOhrt gelassen. 

Vielleicht geben ihm diese Zeilen Anlass, sich auch 

mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Vielleicht findet 

er als Fachmann auch Parallelf:aIle aus andern rheinischen 

Stadten. lch mi5chte nur auf Mainz hinweisen, wo es 

nach den Forschungsergebnissen der jiingsten Zeit f0r 

mich wenigstens nicht zweifelhaft ist, dass auch dort 

die aIteste nachweisbare christliche Kirche nicht an 

der Stelle des heutigen Doms, auch nicht an der Stelle 

des a l t e n Doms (johanniskirche) im Stadtinnern, son-

dern a u s s er h a lb der r8mischen und friihmittel-

alterigen Stadt (auf der Stelle von St. Alban) gestan-
den hat. Ich gebe gerne zu, dass ein solcher Parallel~ 

fall, auch wenn er noch durch weitere Beispiele unter-

stiitzt worde, fiir sich allein nichts entscheidet. Nur 

wird damit eine Beweisfiihrung ins Wanken geraten, 

die, wie es in der Kritik meines Aufsatzes geschehen 

ist, mit dem Satz beginnt, dass ich versucht hatte 

,,eine von vornherein [warum ?] h•chst unwahrscheinliche 

Sache als wahrscheinlich erscheinen zu Iassen", und 

die in der Frage gipfeIt, ob es ,,glaublich ist, dass die 
christliche Gemeinde Worms ihre Hauptkirche nicht 

inmit•en der Stadt, da, wo sie steht, seit wir sichere 

Nachricht 0ber sie haben [seit wann ist dies?], errich-

tete, sondern fast eine Viertelstunde n8rdlich von der 

Nun, man sehe nur einmal nach Mainz. • Stadt?" 

Dr. E. Kranzbiihler. 

Ein unver•ffentlichter Dalbergbrief, 
Von cand. phil. Ciustav Rippert. 

•\,/Iit zieni!icher Sicherheit ist ein Brief. dem Co•adjutor 

und Goethe etwas bedeuten durfte, aus dem sich deut-

Iich wiederspiegelt, mit welchen M•innern vom geistigen 

und vom Weltadel er zu verkehren pflegte.•) Das ver-

gilbte Blatt ist 18,9 cm hoch und 11,5 cm breit; vier-
zehn Zeilen von den derben Zogen des Gansekiels 

bedecken ·es. 

,,Ihro Dl. Prinz Constantius wissens: lch nahme mir 

neulich vor Ew. Hochwohlgeb. auf morgen zum Mittag-

essen zu bitten ; aber Fridrich der grosse, der mond-

schein, Haman u. s. w. Zerstreueten mich. Erlauben sie 

dass ich diese Bitte nachhohle. Doppelte Wohl-
t h a t ware es wenn sie bey Zeit Kamen, dann sprachen 

wir Von ihrer und meiner Freundin Zeltenstein, 0ber 

eine fiir sie wichtige Sache : und das eh die Gotaische 

und Weinlarische Durchlauchten ank,•nen. Ihr wahrer 

und gehorsamer Diener Dalberg Erfurt den montag." 

9 Er ward vom Antiquariat B8rner in Leipzig 1905/6 ver-
steigert und tr•igt die Bleistiftaufschrift : Der Coadjutor (Oross· 
herzog von Frankfurt) an v. Knebel. 

damit -die Existenz einer Wormser christlichen G e 

meinde fiir die Zeif vor 614, insbesondere f0r die 

sp•tr8mische Zeit geleugnet hi''tte. Wenn man mit dem 

Herrn Kritiker an den Wormser Bischof Viktor von 

346 glauben will, so verschliigt dies f0r die in meinem 
Aufsatz in erster Linie behandelte Frage des •Itesten 

Wormser Kirchengebaudes nichls. Wir hitten da-

mit ein bestimmtes Datum for die auch von mir 

zum mindesten nicht gel•ugnete Existenz einer Wormser 

Christengemeinde zur R•merzeit 

2. Es galt mir die friihesten p 0 s it i v e n Be~ 
weise fiir das Vorhandensein von Christen in Worms 

hervorzuheben. Deswegen erwahnte ich als besonders 

wichtig die im Jahre 1842 zwischen Mainzerstrasse 

und Liebfrauenkirche gefundenen friihchristlichen Grab-

steine, wohlbemerkt die einzigen ihrer Art, die bis 

jetzt aus der Wormser Gemarkung bekannt geworden 

sind. Wenn auch ein exakter Fundbericht im Sinne 

der heutigen Ansproche nicht vorliegt, so steht doch 

der Fundort mit hinl•nglicher Genauigkeitfest. Der 

Herr Kritiker versucht nun die topographis che Be-

deutung dieses Fundes - auf diese kommt es mir bei 

meinem Aufsatz wesentlich an -- dadurch herabzu-

mindern, dass er ihn als ,,Zufallfund" bezeichnet 

und dass er auf einen andern frohchristlichen Grabstein 

hinweist, ;der friiher im Bergkloster eingemauert war 

dieser Stein stamme ,,wahrscheinlich" von einem der 

beim Bergkloster aufgefundenen vereinzelten fri''nki~ 

scheii Gr•ber. Mit Verlaub, das ist eine reine Vermutung. 

Als ob die leicht transportable, e• •a 50-60 Pfund 
schwere Steinplatte von noch nicht 1/• Meter L•nge, 

weil sie im Bergkloster eingemauert war, auch nur 

in unmittelbarer N•ihe dieses Klosters gefunden sein 

k,5nnte! Schannat (I S. 162) wusste im Jahre 1734 
bereits nichts mehr iiber ihre Herkunft, denn er be-

schrankte sich auf die vage Bemerkung, dass jenes 

verehrungswiirdige Altertum einstens wohl mit Reliquien 

,,Von Rom aus den Katakomben oder anderswoher" 

dorthin iiberfiihrt worden sei. Auch W'jrdtwein hiitte 
sich bei ni''herer Kenntnis von der Herkun•t des Steines 

nicht auf die Angabe beschrankt, dass er wohl das 

Weihgeschenk eines Wohltaters sei (Vergleiche meine 

,,Verschwundenen Wormser Bauten'', Anmerkung IV, 

42). Fr. X. Kraus dagegen vermutet, dassauch dieser 

Grabstein von dem oben erwahnten, im Jahre 1842 

aufgedeckten Griiberfeld bei der Liebfrauenkirche her-

riihre. Topographisch kann daher dieser Grabstein 

nicht verwertet werden, namentlich nicht in dem Sinn, 

wie es in der Kritik meines Aufsatzes geschehen ist. 

Der Herr Kritiker geht aber weiter und verlangt einen 

Gegenbeweis. Er wiirde in jenem ,,Zufallfund" einen 

_.. Beweis fiir meine Ansicht nur dann erkennen, ,,wenn 

in den Hunderten von fr•nkischen Grabern, die ausser~ 

dem bei Worms aufgefunden worden sind, sich Beweise 

gefunden h;•tten, dass die in ihnen Bestalteten noch 

keine Christen gewesen seien". Das wird in der Tat 

nicht Ieicht zu beweisen sein. Das einemal gilt die 

Tatsache, dass in v6Ilig unversehrt aufgefundenen 

R8mergr•bern k e i n e Beigaben enthalten sind, als 

Beweis dafiir, dass die christliche Sitte Ober die heid-
nische den Sieg davongetragen hat (Boos, Stadtekultur 

I S. 105). Das andremal werden in ,,fr•nkischen" Gra-

bern die Verstorbenen zwar m i t Beigaben, mit Waffen 

und Schmuck, mit Geriiten und Gefi•b•sen beigesetzt 

gefunden; die Folgerung aber, dass sie wegen dieser 

offenbar heidnischen Gebri•uche n i c h t •Is Christen 

anzusehen seien, ist im konkreten Fall dadurch aus-

geschlossen, dass sich dabei Grabsteine mit ausge-

sprochen christlichen Symbolen oder dergleichen 

gefunden haben (Boos S. I 116). Bei einer derart 

schwankenden Grenze glaube ich doch, dass der Wert 

positiver, unanfechtbarer Beweise, wie sie mit den 

mehrerw;•ihnten friihchristlichen Grabplatten gegeben 

sind, -nicht unterscl•"tzt werden sol/te. 
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viel mehr Fremde ins Land gekommen seien, die an 

einem Ort beisammen wohnten.•) 

Der Kirchenrat, der ein Gutachten darober abzu-

geben hatte, berief sich in' dieser Sache auf ein am 

30. September 1680 erstattetes Gutachten,•onach die-

jenigen, die bisher in der Pfalz geduldet worden waren, 

bei ihrer Freiheit zu belassen seien, nicht aber Fremde. 

Das Wort Hausges•ss bedeute Familie. Was nun die 

gottesdienstliche Erlaubnis betraf, so durften in einem 

Orte, wo 5 Familien wohnten, bis zu 20 dahin kommen, 

eine weitere Ausnahme aber sei auszuschliessen, welchem 

Gutachten sich auch die kurpf;•lzische Regierung an-

sch1oss. 

Das Oberamt erhielt nun vom Kurfiirsten einen 

Verweis, weil es befohlen hatte, dass in jeder Gemeinde 

die Mennoniten z•sammenbleiben mossten und sich in 

keinen andern Ort zur Ausiibung ihres Gottesdienstes 

begeben diirften. Gerade dadurch, wird in diesem 

Schreiben bemerkt, werde ja die irrige Lehre dieser 

Sekte noch mehr fortgepflanzt. Interessant ist folgende 

Stelle in diesem Reskripte: ,,Und weilen verlautet, dass 

diese Manisten von ein und andern Innwohnern ver-

spottet und gehasset werden, wodurch dann selbige 

in ihren Irrtiimmern nur gestiirkt und sich zur refor~ 

mierten Religion zu begeben, abgeschrecket wer. 

den, als habt ihr mit den Geistlichen solche unchrist-

Iiche Bezeigung abzustellen und daran zu sein, dass 

ihnen Manisten ihre lrrtommer bescheidenlich vor-

gestellt, und davon abzustehen und zur reformierten 

Religion sich zu begeben ermahnet werden m5gen.''•) 

Zum erstenmale leuchtet in einem kurfiirstlichen 

Befehle ein wenig Sympathie fiir die Mennoniten durch. 

Auch eine Streitfrage, welche zwar nicht direkt 

den Religionsdienst behandelt, aber doch zum Teil da-

mit verquickt wurde, sei hier erw•hnt. 

Im Sommer des Jahres 1685 fand der Ausfauth 

Zachmann, als er sein Amt im Oberamt antrat, wie die 

Ibersheimer sich verschiedener Unterlassungen in No-

tariatssachen, wie Aufrichtung der Testamente und In-

ventarien, als auch bei Erbteilungen, zu Schulden kommen 

Iiessen, da sie diese Handiungen ohne amtliche Hilfe 

vornahmen. Zachmann war ni•mlich der Ansicht, dass 

ihnen wohl bei der Ausiibung ihrer religi•sen Pflichten 
kein Hindernis in den Weg gelegt werden d•fe, sie 

aber dabei doch schuldig seien, al1e andern, ihrer Re-

Iigion nicht zuwiderlaufenden Verordnungen zu befoigen. 

Er beauftragte daher auch den damaligen Oberschult-

heissen Raabe zu Hamm, den Mennoniten dies zu be-

deuten, allein dieselben stiitzten sich auf ihre Ausnahme-

stellung, die sie infolge ihres Erbbestandsbriefes ein-

nahmen und wodurch sie sich auch von den in den 

andern Orten Kriegsheim, Niederfl6rsheim, Heppenheim, 

Dackenheim und Wolfsheim wohnenden Religions~ 

verwandten unterschieden. Bei dieser Meinung blieben 

sie auch, aIs Zachmann selbst auf den Hof kam, um 

die Angelegenheit zu regeln. Wohl hatte dieser infolge 

der gegenseitigen Aussprache die Ueberzeugung von 

der eigentiimlichen Stellung der Besti•'nder gewonnen, 

aber seine Ansicht ober die Erfiillung der obengenann-

ten Pflichten war dieselbe geblieben, weshalb er sich 

beschwerdefiihrend an den damaligen Oberamtmann 

Schefer wandte, der aber l•ngere Zeit zu keiner Ent-

schliessung kommen konnte, da er wohl die Ausnahme-

stellung kannte, aber in dem neu verliehenen Erb-

bestandsbrief keine Punkte fand, welche die Ansichten 

dieser Mennoniten begriinden sollten,aus welcher Ursache 

er auch die Entscheidung kurfiirstlicher Regierung an~ 

heimstellte.•°) 

8) Vergleiche Bericht des Oberamtes vom 26. Oktober 1683. 
9) Vergleiche kurfiirstliche Verordnung vom 23. Nov. 1682. 

Vergleiche Bericht des Oberamtes Alzey vom 8. Juli  1685.י°) 
0. L, A. Karlsruhe. 

Die Beziehungen Karls von Dalberg zum Gothaer 

Hof beginnen nach Beaulieu·Marconnay•) etwa 1772; 

so ware ein terminus post quem for die Datierung 

gefunden. 
. 

Ibersheim am Rhein. 
Oeschichte des Ortes seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Ber•cksichtigung der Mennonitengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppeisheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(Weitere Beniitzung nur mit Oenehmigung des Verfassers gestattet.) 

(Fortsetzung). 

Der Oberschultheiss zu Hamm, dem dieser Re~ 

gierungsbefehl vermittelt worden war, begab sich nun 

zu den Best•ndern des Hofes und erfuhr hier von dem 

Aeltesten der Gemeinde, jenem vorhin erw•"hnten 

Hans Lescher, dass etwa drei oder viermal Schweizer 

Manisten in einer Zahl von h8chstens 130-140 auf 

dem Hofe eingetroffen, von denen etwa 40 dageblieben 

seien. Uebrigens brauche er, um dies ausfiihrlich be-

richten zu k•nnen, mindestens 7-8 Wochen Zeit.•) 

Unter diesen Eingewanderten werden nach einem 

Verzeichnis eines Valentin Hiitewoh| vom 1. Januar 1672 

folgende :bekannte Namen genannt 

1. Stauffer, iiber 9O Jahre alt, seine zweite Frau 

70 Jahre alt. Er ist Vater, Grossvater und Urgrossvater 

von 94 Nachkommen, wovon 78 noch Ieben. 

:'=•2. Ulrich Stauffer, des Obigen Sohn, 42 Jahre alt, 

hat Frau und sechs Kinder verlassen ; ein Deckbett und 

fiinf Reichstaler waren seine ganze Habe. 

3. Daniel Stauffer, 39 Jahre alt, Frau 43, sechs 

Kinder, eins erwartend, haben das •Iteste Kind bei 

sich und fiinf verlassen. Ihre Barschaft bestand in 2 

Deckbetten und 13•/• Reichstalern. 
Uebrigens stand der damalige Alzeyer Oberamt-

mann diesen Mennoniten keineswegs sympathisch gegen-

i"iber; denn er berichtete seiner vorgesetzten Beh6rde, 

die neuen Manisten seien in ihrer Religion noch viel 

,,obstinater" als die andern, Mtinner hatten sogar ihre 

Weiber und Kinder, wie auch Weiber ihre M•nner und 

Kinder, um deretwillen sie der reformierten Religion 

zugetan gewesen, in der Schweiz verlassen und sich 

hierher begeben, was •ibrigens ja auch aus dem obigen 

Verzeichnisse hervorgeht.•) 

Die vorhandenen Mennonitenakte melden nun inner-

halb der niichsten zw8If Jahre nichts besonderes. Erst 

1683 erfahren wir wieder, dass der Neuhauser refor-

mierte Inspektor den Ibersheimern immer noch mit 

demselben Misstrauen wie friiher begegnete. Auf Wunsch 

des Kirchenrates zu Heidelberg beauftragte er den re-

formierten Pfarrer zu Eich und Hamm, er m8chte durch 

einen Arbeiter, der sich standig unter den Hofbauern 

aufhalte, diese scharf bewachen lassen. Aber trotz der 

strengen Aufsicht konnte nichts Verdachtiges entdeckt 

werden. Nur entstanden einige Streitfragen wegen des 

in der Konzession gebrauchten Ausdruckes Hausgesi•ss. 

Aus diesem Grunde richteten am 2. 0ktober l683 

die Mennoniten an die kurfiirstliche Regierung eine 

Eingabe, worin sie um richtige Auslegung und Bestim· 

mung des obigen Wortes baten. Das Oberamt war 

namlich der Meinung, gem•ss der Konzession diirften 

an einem Orte, wo 5 und mehr Hausgesinde wohnten, 

nicht mehr als 20 Personen auf einmal erscheinen, 

dagegen sei wahrzunehmen, dass bis zu 100Personen 

sich versammelten, was daher komme, weil seither nicht 

alk:in die Familien sich vermehrt hi•'tten, sondern auch 

2) Beaulieu·Marconnay, Karl von Dalberg und seine Zeit. 
Weimar. 1879,1. 39, 

•) Vergleiche Bericht des Oberschultheissen zu Hamm, 14. Dez. 
1671. 0. L. A. Karlsruhe. 

•7) Vergleiche Bericht des Oberamtes Alzey vom 30. Dez. 1671. 
0. L. A..Karlsruhe. 
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die Erziehung des Knaben sorgen wolle. Sprach's und 

ging wieder fort. Nach einiger Zeit erschien er wieder 

in Begleitung eines andern Mennoniten, namens Hiestano, 

und gab nun dem Pfarrer zu verstehen, dass die Ge= 

meinde nicht die Erlaubnis zur Taufe geben kii ine, 

da kein herrschaftlicher Befehl ihnen vorgezeigt wor-

den w;•ire und sie auch keineswegs unter dem soge-

nannten reformierten Kirchenrate st•inden. ,,Wenn es 

solle und muss getauftwerden", fiigten sie noch spotteiid 

hinzu, ,,wird wohl ein solch' I-•indle voll Wasser dem 

Kinde weder schaden, noch batten." Unverricl,teter 

Sache musste der Pfarrer wieder heimkehren. Voii dem 

Oberamte Alzey, das er um Hilfe ersucht hatte, bekam 

er keine Antwort, weshalb er nun seinem vorgesetzten 

kirchlichen Dekan und Inspektor Stegman den Vorfall 

in Osthofen meldete und zugleich bat, bei dem refor-

mierten Kirchenrate dahin zu wirken, um einen herr= 

schaftlichen Befehl zu erhalten; denn ohne solchen 

w•re bei diesen hartn•ckigen Leuten nichts ai zufangen. 

Diesem נWunsche seines Amtskollegen entsprach aucl 

der Inspektor, erhielt auch den unerwarteten, freilich 

ganz richtigen Bescheid, der Kirchenrat k8nne nicht 

verstehen, wie der Eicher Pfarrer sich anmassen wolle, 

eine solche Handlung vorzunehmen,••da des Kindes 

Mutter eine Mennonitin, also gar nicht sein Pfarrkind 

sei.••), 
Selbst wegen Beerdigung ihrer Toten suchte man 

den Wiedert•ufern, wie eingangs erw•hnt, w•hrend der 

Sturmjahre Schwierigkeiten zu bereiten. Seit ihrer 

Einwanderung durften sie ihre Verstorbenen auf den 

Ortsfriedh8fen beerdigen, wobei gew•inlich altem 

Herkommen gen•iss der reformierte Geist1iche oder 

Schullehrer eine kurze Leichenrede hielt. Nun starb 

in Spiessheim die Frau eines Mennoniten, und da der 

Pastor gerade abwesend war, sprach einer ihrer An-

geh•5rigen einige Worte iiber die Verstorbene und im 

Anschluss daran iiber die Sterblichkeit der Menschen, 

ohne aber zu ahnen, sich damit eines Verstosses schuldig 

gemacht zu haben. Allein der dortige katholische 

Pfarrer fiihlte sich aus diesem Grunde veranlasst, einen 

geharnischten Bericht an seine vorgesetzte Beh8rde zu 

senden, welche ihrerseits durch umfangreiche Unter-

suchungen den Tatbestand nochmals feststellte und 

bei kurfiirstlicher Regierung um Verhaltungsmassregeln 

bat, die nun auch den Uebelt•ter mit 10 Reichstalern 

Strafe belegte. Zugleich wurde jetzt die Frage auf-

geworfen, ob es iiberhaupt den Mennoniten gestattet 

werden k8nne, ihre Toten auf den gew•hnlichen Fried-

h5fen zu beerdigen. Aber es ging hier so, wie es im 

Leben gar oft vorkommt, indem die obere Beh•5rde die 

Sache viel geringer erachtete, als der direkte Vor-

gesetzte; denn der Kirchenrat, um sein Gutachten von 

der Regierung befragt, f'usserte sich kurz und biindig 

dahin, man habe seit jeher den Leuten erlaubt, ihre 

Toten auf den Friedh6fen zu beerdigen und m6ge dies 

auch weiterhin zugeben. Sollte man aber einiges Be-

denken dagegen haben, so w•re es der Regierung zur 

ferneren Disposition anheimzustellen, den Wiedert•uferrl 

zur Begrabung ihrer Verstorbenen wenigstens einen 

bequemen, besonderen Platz auf den gewi5hnlichen 

Friedh•fen anzuweisen. Diesem Gutachten schloss sich 

auch der Kurfiirst Johann Wilhelm an und verlieh ihm 

am 11. Oktober 1714 Gesetzeskraft: ,,Wir haben zwar 

einigen Anstand gehabt, denen in unseren kurpfi•lzischen 

Landen befindlichen Mennonisten die Begr•bnis ihrer 

Toten auf den gemeinschaftlichen Kirchl••n der in 

dem hl. ri5mischen Reiche tolerierten Religionen zu 

(Fortsetzung folgt.) • gestatten.'' 

'2) Vergleiche Bericht vom 6. August 1743. G.L.A. Karlsruhe. 

Fiir :die Schrifileitung verantwormch 

Proi. Dr. Wecke•ng. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Sonderbarerweise machen die Mennoniten hier 

Rechte geltend, die einige Jahrhunderte friiher den Be-

wohnern des Hofes, solange sie noch zur Grundherr-

schaft des Wormser Bischofs geh•5rten, zustanden, n:am1ich 

die sogenannten Immunitatsrechte, auf Grund deren sie 

gegen jegliche zivilrechtliche Eingriffe der landesherr-

Iichen Beamten geschiitzt waren. Der Erbbestandsbrief 

konnte aber keine diesbeziiglichen Ausnahmen mehr 

gewahren, weil, wie in dem Gang der Geschichte nach-

gewiesen wurde, die Grundherrschaft vom St. Paulstifte 

an die Kurpfalz 0bergegangen war und die Mennoniten 

als Griindherren nun den Landesherrn selbst anerkennen 

mussten, wodurch von selbst schon sich eine Ausnahme-

stellung dieser Art aufhob, und sicher war die kurf•rst-

liche Entscheidung auch in diesem Sinne ausgefallen. 

Uebrigens stellte Schefer den Mennoniten ein recht 

giites Zeugnis aus, indem er sie schildert; dass sie 

1. keine Waffen tragen, 

2. keinen Eidschwur tun, 

3. was ihre Lehre betrifft, die heiligen Sakramente 

(ausser, dass sie ihre Kinder eher nicht taufen, 

bis sie utiterrichtet sind und verstehen, warum sie 

getauft werden) mehrenteils nach Weise und Ord-

nung der reformierten Religion (wie denn der 

Grund und Unterricht ihrer Lehre aus dem Heidel-

berger Katechismus zum guten Teil genommen) 

ad ministrieren, 

4. das Gebet des Herrn und den GIauben auf eben 

solche•Manier beten, 

5. unter sich einen erwahlen, welcher ihnen die Lehre 

mit Lesen und Ermahnen vortr•gt und man den= 

selben deshalb auch Vermahner genannl hat, 

6. dass ihnen jedermann das Zeugnis geben muss, 

sich still, eingezogen und friedfertig verhalten, mit 

ihren Nachbarn vertr•glich leben und in ihrer Arbeit 

sich vor andern fleissig, auch der Obrigkeit jeder-

zeit und in allen Stiicken gehorsam und best•ndig 

erweisen und zu allen Oneribus (Abgaben) ihren 

Beitrag gutwillig getan. 
In einem zweiten Gutachten des Amtsschaffners 

Schmal aus Horchheim vom 24. November 1685•9 findet 

sich noch folgender Zusatz : ,,Und wann einer unter 

ihnen sich etwas zu Schulden kommen l•sst, ihm 'sol-

ches vor der Versammlung untersagt wird.'' Gerade 

diese letzten Worte Iiefern wieder den Beweis, welch' 

strenge Zucht unter der Sekte herrschte, in welch' 

:•ngstlicher Weise man bedacht war, jeden Konflikt 

unter sich und mit andern zu vermeiden. 

1742 war es wieder zu einem neuen Streitfall ge-

kommen und zwar zwischen den lbersheimern und dem 

reformierten Pfarrer Miiller von Eich. Letzterer hatte 

sich am 3. Januar dieses Jahres in Begleitung einer 

Hebamme und einiger seiner Gemeindemitglieder auf 

den Hof begeben, um den unehelichen Knaben einer 

gewissen Brubacher, einer Mennonitin, zu •aufen, da 

der Vater des Knaben der reformierten Kirche an-

geh•rte. Kaum war aber der Geistliche vom Pferde 

gestiegen, so wurde auch gleich die ganze Gemeinde 

durch das Horn zusammenberufen, um dariiber Rats 

zu pflegen, wie man sich dem Begehren des Pfarrers 

gegeniiber verhalten wolle. Der Vater de•s M•dchens, 

Brubacher, der vor den Geistlichen gefiihrt und dem 

die Absicht desselben er6ffnet wurde, erkli•e, er 

wolle gegen eine Taufe nichts einwenden, wenn ein 

herrschaftlicher Befehl vorliege. Als nun die heilige 

Handlung beginnen sollte, bat er sich einigc Bedenk-

zeit aus und kehrte zu seinen versammelten Glaubens-

briiderii zur•ck, bei denen er auch Iange Zeit verweilte, 

bis er endlich dem Pfarrer den Bescheid brachte, es 

scheine ihm schier zu hart, sein Kind taufen zu Iassen, 

er sei der Meinung, wenn er dasselbe auferziehe, k•nne 

es auch seiner Religion angehi5ren. Uebrigens hatte 

er nichts gegen die Taufe, wenn der Pfarrer selbst fOr 

••) G. L. A. Karlsruhe. 
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Die historische K6mmission fiir das Grossherzogtum Hessen und ihre Arbeiten. Von n•. - Rheinhessische Chronik. Ein Zeuge der 

Schlacht bei Pfeddersheim i. J. 1525. Von Wi1h. Miiller, Darmstadt. - Mitte/alter/irhe Richtst:•tten. Von Wi1helm Miiller~Darmstadt 
(Schluss,) - Der Letzte der Deutsch-Ordenskommende Ober·Fl•rsheim. V0• Fr Reif.- - Ibersheim am Rhein. Von A. Trieb, Lehrer 

in Eppelsheim (Rhh.) (Fortsetzung). - Ex Iibris der Paulusbibliothek 

5612.97.• noch'ungedeckt sirid. Sowerdennunmehr 

die Arbeiten der Historischen Kommission wieder ihren 

regelm•ssigen Fortgang nehmen. Wir zweifeln nicht, 

dass mit dem im n•chsten Jahr beginnenden Erschei-

nen der Ver8ffentlichungen der Kommission sich das 

Interesse fOr diese in weiteren Kreisen wesentlich er-

h8hen wird, und dass es dann auch in unserem Lande 

ohne Schwierigkeit gelingen wird, die n6tigen Mittel 
hierfiir aufzubringen. 

Kurz erw:•hnt sei hiernoch, dass beidenBerichten 

und der sich daran ansch1iessenden'':Besprechung von 

einem Mitgliede der Kommission Ober die unzureichende 

Pflege der Urkunden geklagt wurde und dass von 

mehreren Mitgliedern, womit auch wir vollst•ndig ein-

verstanden sind, die Verquickung der Urkundenpflege 

mit der Denkmalpflege for unzweckm;•ssig erkl•rt wurde. 

Die weitere Behandlung der Angelegenheit und der 

Beschluss darober, ob die Kommission mit einem Ab~ 

•nderungsvorschlag an 'die zust•ndige Stelle herantreten 

soll, wurde for die n.•chste Sitzurig vertagt und soll 

unter der Rubrik ,,staatlicheUrkundenpflege" aufderen 

Tagesordnung stehen. Es erscheint doch durchaus an-

gemessen, dass, nachdem eine Historische Kommission 

fiir das Grossherzogtum Hessen errichtet worden is• 

deren Aufgabe es ist, die Urkunden for die Landes-

geschichte im weitesten Umfang zu durchforschen und 

fiir wissenschafiliche Arbeiten zu verwerten, deren Mit~ 

glieder sich deshalb alle infolge ihres Amtes oder aus 

freiem Antrieb regelm•ssig mit Urkunden besch•ftigen, 

dass, sage ich, diese Kommission auch unmittelbar 

ohne•'Vermittlung•der Denkmalpfleger Ober die for die 

Urkundenpflege zu ergreifenden Massregeln und ihre 

Durchfiihrung zu befinden hat. -ng. 

Rheinhessische Chronik. i 

Ein Zeuge der Schlacht bei Pfeddersheim i. J. 1525. 

ie Grossherzogliche Hofbibliothek 
zu Darmstadt besitzt 2 Exem-

plare von Hartmann Schedels 

beriihmter U7eltchronik (Liber 
cronicarum.Nurembergel 493Fol.) 

mit Holzschnitten von Michael 

Wohlgemut und Wilh. Pleyden-
wurff. Einer der beiden statt-

Iichen B•ide tragt mehrere In-

skripte, von denen die nach· 

stehenden wegen ihrer Beziehungen zur Schlacht bei 

Pfeddersheim •iir die Leser dieses Blattes von lnteresse 

stehenden wegen ihrer Beziehungen zur Schlacht bei 

Pfeddersheim •iir die Leser dieses Blattes von lnteresse 

sein ,diirften. 

Auf dem ersten Blatt der Chronik befindet sich 
folgende handschriftliche Notiz : ,,Hunc Iibrum generosus 

et ,Magnificus Dominus schenck Eberhardus Dominus 

Die historische Kommission fiir das Gross= 

herzogtum Hessen u•id ihre Arbeiten. 

m 27. Mai d. J. ha• hist•e I<ommission •  

•f••h•t•e• •••••• ••••••••••,•••i•,e•n• •  
Geheimerat Dr. Dr. ing. Weber als Vertreter des Vor= 

sitzenden der Kommission, Seiner Exzelletiz des Herrn 

Ministers des Innern von H om bergk zu Vach. Nach 

verschiedenen Mitteilungen wurde 0ber den Stand der 

einzelnen bis jetzt beschlossenen und in Angriff 

genommenen Arbeiten der Kommission berichtet und 

iiber die im Berichtsjahr erfolgten Ausgaben Rechnung 

abgelegt. Aus den Berichten ging hervor, dass von 

den verschiedenen Ausschiissen fleissig und mit gutem 

Erfolg in den in Betracht kommenden Archiven ge-

arbeitet worden ist, und dass von dem Jahre 1912 an 

auf regelm•ssig fortschreitende Ver8ffentlichungen der 

Kommission gerechnet werden kann. In Angriff ge-

nommen und mehr oder weniger gef•rdert worden sind 

im verflossenen Jahr die Arbeiten der Kommission fiir 

1. den Codex diplomaticus Moguntinus, 

2. 'die Hessische Bibliographie, 
3. die Protokolle des Mainzer Domkapitels, 

· 4. die Hessische Biographie, 

5. die Statuten der Landesuniversitiit, 

6. die Repertorien 1•5pfners, 

7. die Hessischen Weistomer, 

8. das Hessische Ortsnamenbuch, 

9. die Hassia sacra, 

10. das Historische Kartenwerk, 

11. die Korrespondenz Ludwigs X. 

Als erste Ver6ffentlichung der Kommission wird 

wahrscheinlich mit Beginn des ,•ichsten Rechnungs~ 

jahres das erste Heft der Hessischen Biographie er-

scheinen. Ganz geruht hat im abgelaufenen Jahr nur 

die Arbeit fiir die Neuausgabe des Codex Laures-

hamensis, da sich der Arbeit unerwartete undbisjetzt 

noch nicht behobene Schwierigkeiten in den Weg ge~ 

stellt haben. Es wurde aber von der Kommission fiir 

die Wiederaufnahme der Arbeiten ein vorbereitender 

Ausschuss bestellt, bestehendaus den Herren Geh.Hof-

ratProf.Dr.Behaghel und Prof.Dr.Haller.Ausser-

dem wurde noch auf Antrag des Herrn Prof, Dr. Haller die 

Herausgabe eines Giiter- und Einnahmeverzeichnisses 

der Mainzer Dompropstei voti 1364-65 beschlossen, 

dessen Bearbeitung Herr Dr. Fritz Vigener, Privat= 

dozent in Freiburg i. B, zu Obernehmen bereit ist. hi 

den fiir diese Unternehmung zu bildenden Ausschuss 

wurden Herr Prof. Dr. Haller als Vorsitzender und 

die Herren Prof.Dr.Binz-Mainz und PfarrerBruder-

Dieburg als Mitglieder geu•ihlt. 
Nach dem Voranschlag sind far das•iaufendeJahr 

die Ausgaben auf 11,664 •h•• 53 •° festgesetzt, wovon 

A 

' 
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Ansicht K. Christs, Mittelalterliche Kriminaljustiz, 1900, 
S. 11, dagegen soll dieStelle nicht nach einemGalgen 

benannt sein, sondern weil dort ein so aussehender 

Wegweiser gestanden haben mochte. 

2. Beerfelden: Der Galgen ist nach Angabe der 

beim grossen Brand am 29. April 181 O geretteten 

Chronik 1592 erbaut worden. N•heres iiber seine Kon-

struktion und kunsthistorische Bedeutung, bei Sch•fer, 

Kunstdenkm•ler Kr. Erbach. Die Ietzte• Hinrichtung 

fand Anfangs des 19. Jahrhunderts statt. 

3. Bensheim: Die alte Hinrichtungsst•tte Iag am 

Fusse des Hemsbergs; in neuerer Zeit Sandgrube. 

4. Birkenau : Am Rathaus ist der sogen. Pranger 

erwahnenswert. Das dazu geh•rige Halseisen, das dem 

Biissenden um den Hals•gelegt wurde, ist abhanden 

gekommen. 

5. Biirgel: Hier fiihrt eine Gewann den Namen 

„am Galgenbaum". 

6. Darmstadt : In Darmstadt befand sich der Galgen 

auf dem Markt in derN•he desMarktbrunnens. Gleich 

dabei stand ein Triller, wo geringere Verbrecher der~ 

masseti getrillert wurden, ,,dass sie 6fter oben und unten 

ihre Haltbarkeit verloren" (Zehfuss). Eine Abbildung 
von Galgen und Triller gibt Walther im ,,Darmstadter 

Antiquarius" auf dem Bilde ,,DerMarktplatzum 1676". 

Ueber den Galgen in Darmstadt berichtet die selten 

gewordene Zeitschrift ,,Gutenberg", Jahrgang 1844. 

Auch ein ,,Galgenviertel" hat es in Darmstadt gegeben, 

wie E. E. Niebergalls bekannte Lokalposse ,,Datterich" 

9. Auflage, S. 54 beweist. 

7. Erfelden: Auf den Erfeldener Galgen w•ist die 

Bezeichnung י•des Gerichts zum hohlen Galgen hin. 

8. Erzhausen: Am Eingang des nahen Bayers~ 

Eicher-Walds stand ein Galgen. 

9. Fr•nkisch-Crumbach: 1618 wird hier ein Dieb 
geh•ngt, nachdem 9 Jahre vorher eine Magd wegen 

Kindsmords mit dem Schwert gerichtet worden war. 

10. Fiirth: Karl IV. gestattete 1356 dem Erzstift 
Mainz, in Fiirth Stock und Galgen zu errichten. Ueber 

die Errichtungspflichten berichtet das Jurisdictionalbuch 
des Oberamts Starkenburg von 1668: ,,Diese Centh 

(zu der damals 11 Orte geh8rten) hatdasshochgericht 

verfertigen, und durch die ihrige, alss jongste gemeins-

leuth in den dorffen, so man heimlich nennet, ufrichten 

zu Iassen, alles uf der Centh eigenen costen." 

11. Gernsheim: UeberdieMalefizkosten und P•iicht 

zur Aufrichtung des hohen Gerichts teilt das Gerns-

heimer Jurisdictionalbuch saec. XVII nach einer ,,Umb~ 

frag" von 1579 mit, dass der Kurfiirst von Mainz die 

Malefizkosten bezahlen, die Bewohner von Rodau die 

Delinquenten herbeifohren, die von Wattenheim aber das 

Holz und Stroh, das der Kurfiirst ebenfalls stellt, herbei• 

filhren miissen. Zur Aufrichtung des Hochgerichts endlich 

muss das ganze Amt konkurrieren. 

12. Gross-Gerau : Die ehemalige Richtst;•itte der 

Cent Gross-Gerau, der sogen. Galgenberg, lag zwischen 

derStadtunddemBahnhofGross-Gerau. 1897wurde 

der Galgenberg zwecks Verbreiterung des Eisenbahn-

dammesabgetragen. Damals fand man aufderh8chsten 

Stelle des Hiigels die steinernen Fundamente des ehe-

maligen Galgens, sowie zahlreiche Ueberreste [an Ort 

und Stelle bestatteter Delinquenten. 

13. Gross-Steinheim: In einiger Entfernung west-

Iich von der Stadt liegen im ,Walddistrikt Schachen 
die Ueberreste eines gemauerten Galgens. Der Zufall 

hat das ausfiihrliche Protokoll iiber die feierliche Wieder= 
aufrichtung dieses Galgens im Jahre 1734 erhalten. 

Wie so oft, war auch der Steinheimer Galgen in Zer~ 

fall geraten, aber die Verhangung der Todesstrafe Ober 

einen riickfiilligen Dieb und Strassenr:auber hatte seine 

Wiedcrherstellung dringend n6tig gemacht. Die Reno-

vierung des Galgens erschier•;-so bedeutsam, dass sie 

mit einer Feier begonnen und auch mit einer Festlich-

keit wieder beendigt wurde. Der Grund zu dieser 

et Baro in Erpbach Palatinae militiae dux recuperavit 

ex spoliis servilis turbae ad pfedersheim in agro van-

gionum •Anno Domini MDXXV".• Darunter stehen 

folgende Verse: 

Liber de de ipso. 
Servorum fueram crudelis praeda tumultus 

Excidio templi spes mihi nulla data, 
Quandoquidem vidi2) sacrata volumina mecum 

Mille per hostiles rapta volare manus; 

Sed tamen eripuit miserum me Martius3) heros 

Schenck Eberhardus iussit et esse suum.•) 

Wir haben hiernach einen Zeugen der Schlacht 

von Pfeddersheim vom 24.-25. Juni 1525 vor uns. 

Schenck Eberhard von Erbach hat als PfaIzischer Feld-

oberster die Weltchronik Hartmann Schedels den auf-

st.•ndischen Bauern aus der von ihnen gemachten Beute 

wieder abgenommen, als sie von den Kurforsten von 

der Pfalz und von Trier am Georgenberg bei Pfedders~ 

heim geschlagen wurden. Die Chronik ging damals in 

Besitz des Schencken Eberhard 0ber• der, wie nebenbei 

bemerktsei,wegen seinerVerdienste in dieserSchlachtl 532 

vonKaiser Karl V. in den Reichsgrafenstand erh oben wurde. 

Man wird natiirlich fragen, wie die Bauern in den 

Besitz des Buches gekommen sind. Aus den zitierten 

Versen erfahren wir zun;•chst, dass die Chronik nicht 

als einziges Buch in den H•nden der Aufst;•ndischen 

war. Zwei weitere lnscripte d0rften aber ganz sicheren 

Aufschluss iiber den beraubten Besitzer geben ; namlich 

das Exlibrisblatt, welches das Augustinerkloster in 

Gross=Frankenthal zwischen Speyer und Worms als 

Besitzer nennt und folgende weitere handschriftliche 

in Anno Domini M quingentesimo ac decimo : ,,. . . Notiz 

octavo in quadragesima conventus frankendalensis 

clausit ianuam que fuit in muro monasterii versus minus 

franckendall". Das Buch war demnach 1518, als die 

Tiir des Augustinerklosters zu Gross-Frankenthal nach 

Klein - Frankenthal - in dem die Augustinerinnen 

hausten -- geschlossen wurde, im Besitz des M•nner-

klosters. Wahrscheinlich haben es ebendortselbst die 

1einingen'schen Bauern bei der KirchenpIiinderung nebst 

den Mess- und anderen frommen Biichern ,,mitgehen 

heissen''. Ein bequem zu transportierendes Beutestiick 

war der Foliant jedenfalls nicht. Aber gerade seine 

Gr•sse und gl•nzende Ausstattung, durch die sich das 

Werk noch heute auszeichnet, war es vermu•ch, was 

die Aufst:andischen zur Mitnahme der Weltchronik be= 

stimmte. Auch an Schedels Weltchronik bet•tigt sich 
also der alte Erfahrungssatz, dass Bi"icher ihre Schick-

sale haben. Wllh. Miiller, Darmstadt. 

Mittelalterliche Richtst•ten. 
Von Wllhelm Miiller-Darmstadt. 

(Schluss.) 

IL Starkenburg. 
'n Nachfolgenden seien nun noch 

verschiedene Nachrichten Ober 

Galgen im Gebiet der heutigen 
Provinz Starkenburg mitgeteilt. 

Auch sie wollen keineswegs den 

Anspruch auf Vollst•ndigkeit er-

heben. 

1. Airlenbach: Ein Bergpass 

zwischen Airlenbach und Hiitten-

thal fiihrt den· Namen Schnapp-
galgen; diese Bezeichnung bedeutet dasselbe, wie der 

oben unter Eichloch erwahnte Schneppgalgen. Nach 

l) Am Schluss des Textes der Chronik findet sich dieselbe 
Notiz, nur in etwas veriinderter Form noch einmal wiederholt. 

2) Hier stand zuers• ,,cernens"; es ist durchgestrichen und 
„vidi" יdar•ber gesch•eben. 

3) Statt dessen am Rand ,,Erpbachius". Auch dic Distichen 
finden ;sich am Schluss des Werkes wiederholt niedergcschrieben 
hier ist aber ,,Martius" in ,,Mavortius" abge•ndert. 

 ?)4) Darunter das Monogramm des Schreibers H. M. (Marquard 
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richtung mussen sambtliche centhverwanthen concu•-

riren und den costen, so desshalben uffgehet, bezahlen, 

ausser Lorsch und Fehlheim. Bey und in dessen auff-

richtung miissen alle haimberger auss jedem ohrt mit 

spiessen erscheinen und handt ahnlegen.. 

19. Mi5rlenbach: Die Cent M•rlenbach hat aus-

nahmsweise keinen Galgen besessen. Die Beschreibung 

der Centh Merlenbach d. a. 1654 meldet: ,,Disse halbe 

Cenlh Molbach hat kein eigen halss oder bludt gericht, 
sondern geh6rt uff den Landsberg nach Heppenheim. 

Die musstatige Personen, so in disser halben Centh 

ergriffen werden, Iiffert man nach Heppenheim, zur 

 .,iustificatio n''. 

wo 20. יderFuss-Neustadt: Der Galgen stand da, 

weg vom Breuberg nach Neustadt•vom.Fahrweg .ab-

zweigt.• 

21.·Pfungstadt: 5 Minuten von der Station Eber-

stadt befindet sich der Galgen : 3 S•ulen je 6 Schritte 
von einander aus Bruchsteinmauerwerk, jede 4,50 m 

hoch, Der Pfungst•idter Galgen entspricht aiso in 

seinem Aufbau dem zu Beerfelden. An den 3 Quer-

h6Izern wurden je2Delinquenten aufgehangt, w:ahrend 

der Erzdieb in derMitte und.h6herwie die andernge-

h•ngt wurde. Daher stammt die friiher geliiufige Redens-

art ,,sechse sind kein Galgen voll", denn ,,ein Galgen 

ist gleich  sieben.vollיי 

22. Reichenbach: Hier hat sich der Pranger bis 

auf unsere Tage erhalten. Hinter dem Marktbrunnen 

steckt halb in der Erde das Schaftstock einer S••e 

mit KapitaI, das aus den Felsbergbrochen stammt (Er~ 

zeugnis der r•'mischen Zeit). Er diente ehemals als 

Fussgestell des Prangers am Rathaus. 

23. Seeheim : Aussen am Rathaus war ehemals 

ebenfalls•ein Pranger. 

24. Viernheim: Das schon erwiihnte Jurisdictions-

buch des Oberamts Starkenburg von 1668 bemerkt 

vom Hochgericht: ,,Hatt Virnheim weiter damit nichls 

zu thun, alss wan eins uffgericht wirdt, muss ein heim-

berger, so der jongste gemeinsmann ist, erscheinen und 

helffen uffrichten, und wass alsso bey uffrichtung am 

costen ergehet, gebiihrt diesem dorff sein antheil wie 

ahn malefitzcosten." 

25. Waldmichelbach: Hier i•hrt eine benachbarte 
H6he den Namen ,,Galgenh•he". 

26. Zwingenberg: Der Galgen stand, wo die noch 

jetzt nach ihm benannte ,,Galgenlache'• anf•ngt, einige 

100 Schritte s. w. von der heutigen Pumpstation. Auf 

einer altenGemarkungsskizze ist ereinarmig dargestellt. 

Zum Schluss sei bemerkt, dass die Gesamtzahl 

der in diesen Bl•ttern erw;•hnten rheinhessischen Richt-

st:atten mit Einschluss der obengenannten ca. 100 be-

tr••gt. Trotz dieser hohen Zahl dorflen aber noch zahl-

reiche neue Galgenpl•tze auftauchen, wenn die eingangs 

erwahnten Flurnamen- und Weistomerpublikationen vor-

Iiegen. DerGalgen''spielte eben beiunsernAltvordern 

eine grosse Rolle. Dies beweisen nicht nur seine 

hiiufige Existenz, die Feierlichkeiten bei seiner Errich-

tung und das Interesse, das ehemals die Hinrichtungen 

hervorriefen, sondern auch ungezi•hlte Redewendungen, 

die zum Teil noch bis in das 20. Jahrhundert gel•fig 
geblieben sind, z. B. Galgenvogel, Galgenstrick, Galgen-

humor, der Geh•ngte ziert den Galgen u. a. m. 

Der Letzte der Deutsch=Ordenskommende 

Ober = Flijrsheim. 
Von Fr. Reif.  •••••••••••••••••••••••A'•or•ns•••••• 

sah der Orden als n•chste und edelste Aufgabe die Er-

oberung und Bekehrung Preussens. Die 12 Balleyen 

dehnten sich fast iiber ganz Deutschland aus, ein Beweis 

der Beliebtheit dieses Ordens. Auch in hiesiger Ge-

Solennit•t Iag darin, dass Galgen und Hochgericht, als 

die Zeichen oberster Gerichtsbarkeit, for einen hoch-

wichtigen Besitz angesehen wurden. Wir sehen dies 

auch 1734 im Amt Steinheim besti•tigt. Zur Teilnahme 
an der Feierlichkeit wurden alle Amtsz•nfte vom Cent-

grafen und ihren Zunftmeistern aufgefordert. Um die 

Reihenfolge des'Ausmarschs aus derStadt zum Hoch-

gerichtsplatz zu regeln, wurde gelost, - ,,die scl•'fer 

zunfft aber, als ohndisputierlich die jiingste gienge zu-

Ietzt". Auch das Militar wirkte mit; denn der ganze 

Aufzug wurde durch den ,,Landausschuss" des Amtes 

„mit fliegender fahn und klingentem spiel escortiret". 

Die Vorg•inge auf dem Hochgerichtsplatz selbst er-

innern ati den Verlauf der heutigen Grundsteinlegungen. 

Zun•chst hielt der Centgraf eine kurze Ansprache; 

dann tat er ,,drey hieb mit einem Beil in den dazu 

beschlagenen Balken" und zwar den ersten im Namen 

des Kurfiirsten, den zweiten im Namen des Domkapitels 

und den dritten im Namen der s•mtlichen churfiirstlichen 

weltlichen Rate. Auf diese symbolische Handlung des 

Centgrafen folgten die der Sch•5ffen, von denen jeder 

ebenfalls 3 Schlage tat. Dann wurden die Schli''ge 

mittels eines Hammers an den beiden steinernen S•ulen 

wiederholt und dies von allen Z0nften nachgemacht. 

Nachdem dies geschehen, gingen die Handwerksleute, 

die zur Zurichtung des Galgens erfordert waren, an die 

eigentliche Arbeit, die andern aber, die nichts dabei zu 

tun hatten, wie auch der Centgraf und die Sch•ffen 

liessen sich vom Landausschuss nach der Stadt zuriick-

begleiten. 
Einige Tage spi•ter, am 13. September 1734 fand 

die Schlussfeier statt. Als die Anzeige kam, dass das 

Hochgericht wieder vollst•ndig hergerichtet sei, wurden 

alleZiinfte, keine ausgenommen, auf denHochgerichts-

platz beordert. Auch Centgraf, Schi5ffen und Land-

miliz hatten sich wieder eingefunden. Der Centgraf 

hielt eine Ansprache, die insbesondere an die Z•nfte 

gerichtet und deren Zweck Ermahnung zum Frieden 

war. Dann wurden die Zonfte auf dieselbe Art, wie 

beim Auszug, in die Stadt zurockgefohrt. Dortselbst 

angekommen, wurden die Zunftmitglieder bewirtet und 

zwar erhielt jeder Mann •/• Mass Wein und f0r 1 Kreuzer 

Brot. Am 18. September endlich wurde der Galgen 

seinem Gebrauch Obergeben und der schon Ober zwei 

,jahre inhaftierte Delinquent mit dem Strang zum Tode 

bef•rdert. 

14. Hirschhorn: Der Hirschhorner Galgen stand 

zwischen H. und Hessisch-Neckarhausen. 

15. Kirch-Brombach: Auf einem Ausliiufer der 

Bi•llsteiner H6he, 1 km von Kirch-Brombach entfernt, 

stand der Centgalgen. Drei aus dem Boden ragende, 

triangul•r gestellte Pfeilerstumpfe bezeichnen die Ueber-

reste der alten Richtstiitte. 
16. Lengfeld: Joh. Goswin Widder teilt in seiner 

1786 erschienenen Beschreibung der kurf•rstlichen 

Pfalz, 2. Teil, Seite 8 mit, dass eine Viertelstunde von 

Lengfeld ,,noch zwo steinerne Saulen des zerfallenen 

Galgens" stehen. 

17. Talzent Lindenfels: ,,Steet dass gericht oder 

galg jin der Faiistenbachshecken ufm biihel, und da es 

abgeet, miissens die underthanen der Zenth sampt den 

biirgern zu Lindenfelss, jeder theil uff halbenn rostenn 

wieder uffrichten.'' Zinsbuch des Oberamts Linden~ 

feiser Kellerei von 1568. 

18. Lorsch: Folgende Angaben Ober das Lorscher 

Hochgericht sind im Jurisdictionalbuch des Oberamts 

Starkenburg von 1668 enthalten: ,,Das dorff Lorsch 

hatt im herbringen und ist schuldig dass hochgericht 
und alle andere darzue geh6rige sachen, radt und 

prechen zustellen, und uff dessen costen machen zue 

I:3ssen. Dass holtz zum hochgericht nimbt man aussm 

Lorscher waldt, ahn einem darzu benambten ohrt. Lorsch 

ist auch schuldig dass hochgericht, wann solches ge-

macht ist, uff den platz zuelieffern. ln dessen auff-
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zuwachsen k8nnte auf unserer Schaffnerey, noch deren 

Zuh6rungen auf keinerlei Weis toleriert und geduldet 

werden. Und der an dergleichen entweder selbst 

gewahr werden sollte oder von andern ihm angezeigt 

wiirde, soll er solches von Stund an remedieren und 

abschaffen, wie, was und warum es geschehen an die 

Ordenskanzlei zu Marburg die Anzeige tun, damit 

dieselbe uns davon dann weiteren Bericht erstatten 

k•nne und in allem eine christliche Ehrbarkeit und 

Zucht, unter Jungen und Alten_ erhalten und aller 

Aergernis und b6sen Nachklang sondersamt vorgebogen 

werden -m•ge. 

ln -Art. 3 ist Fluchen und Sakramentieren verpi•nt. 

Art. 4 verpllichtet den Verwalter, die hergebrachten 

Rechte -des Ordenshauses zu wahren. 

Art. 5 weist dem Schaffner eine freie Wohnung 

zu, aber ohne M8bel; es wird verwehrt, fremdes Vieh 

aufzunehmen, -oder Futter zu verabreichen. 

Art. 6 sieht als Hauptaufgabe des Schaffners die 

Beaufsichtigung des Ackerbaues vor; der Schaffner 

hat selbst fr0h und spat nachzusehen und darf sich 

nicht -auf fremden Rapport verlassen. 

Art. 7 verlangt sorgfi•Itigen Betrieb der Oekonomie, 

besonders Beaufsichtigung des Dienstpersonals. l•iglich 

bei demselben dreimalnachsehen; zuerst warnen,dann 

Schaden ersetzen lassen, dann Entlassung.) 

Art. 8, 9 und 10 halten auf tiichtige Behandlung 
des Viehes, warnen vor Unvorsichtigkeit mit offenen 

 --Lichtern. 

Art. 11 verwiihrt dem Schaffner, die Ordenspferde 

zu eigenem Gebrauch zu benutzen, alle GOter, die nicht 

iiber l Std. Entfernung Iiegen, zu Fuss zu besichtigen. 

Art. 12 rat dem Schaffner, Ober vorzunehmende 

wirtschaftl. Arbeiten sich erst mit den Hofleuten ins 

Benehmen zu setzen, aber auch mit anderen Oekonomen 

des Ortes, um nicht den R•nken der Hofleute zum 

Qpfer -zu fallen. 

Art. 13 beauftragt den Schaffner, jeden Abend 

Rechenschaft von den Arbeitern zu fordern, resp. iOr 

den -folgenden Tag Weisung zu .geben. 

Art. 14 verlangt intensive Bebauung der Aecker 

und -fordert mehr Kohlbau. 

Art. 15,16 und 17 warnen vor zu vielen Tagl•hnern 

und Einstellen von solchen f0r erkranktes Dienst-

personal. Die Einstellung erk•lgt auf Kosten des 

Ietzteren.- 

Art. 18 verlangt vom Schaffner, dass er M:agde 

und Weiber im Winter zum Spinnen anh•lt ; Weisszeug 

darf er aber davon selbst nicht benutzen, sondern nur 

der -Landkomtur oder dessen Bediente. 

Art. 19 verbietet bei Strafe dem Schaffner, das 

Hofgesinde zu seinem pers8nlichen Dienst zu ge-

 --brauchen. 

Art. 20verlangt n ur gutes, tiichtiges Dienstpersonal.-

Art. 21 will die Dienstboten nur mit Genehmigung 
des Landkomturs angenommen und entlassen wissen, 

ausser -in Sachen Summum morae periculum. 

Art. 22 verlangt tiichtige Diingung, S•iberung, 
Bewa:•serung -der Aecker und Wiesen. 

Art. -23 sieht iiber Diingung Buchfohrung vor. 

Art, 24 BuchfOhrung 0ber Ernteertrage, Aussaat etc. 

Art. 25 und 26 verlangen, dass der Verwalter for 

rechtzeitige Heimschaffung der Ernte Sorge trage, bei 

Androhung -des Schadenersatzes. 

Art. 27 und 28 handeln von richtiger Einziehung 
 --des Zehent. 

Art, 29 und 30 sehen guten Verschluss der Scheuern 

vor, Erhaltung derselben, Bewahrung der Frochte vor 

F••iulnis und M•"usefrass, Visitation dieser Gebaude, 

 --Reparatur im April und Mai. 

Art. 31 fordert Separierung der Frochte. 

Art. 32. Hier wird der Schaffner aufgefordert, die 

Schmssel -zu Scheunen wohl verwahrt zu halten. 

das 

ge-

meinde erwarb derselbe i. J. 1237 vom Kloster Hugs-

hoven um 850 Mark Silbers mehrere Hundert Morgen 

Aecker. Durch weitere Erwerbungen wurde der Besitz 

derart vergr8ssert,dass hierorts eine Kommentur errichtet 

werden konnte. Die Geschichte derselben ist bereits 

in der vom Verfasser herausgegebenen Chronik von 

 --Ober-Fl•rsheim berOcksichtigt. 
Hier soll nur eimges iiber den letzten Verwalter 

dieses -Hauses berichtet werden. 

Von der Zeit der Griindung bis zum Verkauf des 

Hauses Ober-Fli5rsheim diirften ungef•ir 40 Kommen-

Inhaber davon gewesen sein. Oftmals waren • ture 

diese aber nicht pers•nlich hier, da die Gesch•fte auch 

durch Verwalter versehen wurden. Als Ietzter Kommen-

1ur erscheint Heinrich von Berlepsch ( 1787) ; doch 

wurde schon 1770 der Jusiiziar der Ritterscha•, Herr 

Ju,Iius Alefeld, in Friedberg ans;•ssig, als Verwalter 

ordiniert. - Wir lassen einen Auszug des umfang• 

reichen Vertrages hier folgen. 

Wir Christian Ludwig Graf zu Isenburg und 

Bi"idingen, des Hohen Teutschen Ordens Ritter, Land 

Commenthur der Balley Hessen, Commenthur zu 

Marburg und Wetzlar Urkunden und bekennen hiermit 

vor Uns, Unseren Hohen Orden und Nachkommen an 

der Landkommende der Balley Hessen, dass Wir den 

seitherigen Burg-Friedbergischen advocatum Heinrich 

Wilhelm Julius Alefeld, aus der Forstlich-Hessen·Darm· 

st•dtischen Stadt Giessen gebOrtig, zum Schaffner 

Unseres Hohen Ordens bei der zur Land-Commende 

der Balley Hessen geh8renden Schaffnerey zu Ober-

fl8rsheim, nach folgender bestellt, gestallt, auf- und 

angenommen haben; als namlich. 

1 
Soll er sich des Herrn Hoch- und Deutsch-Meisters 

Ki5nigl. Hoheit, wie auch uns, der Balley Hessen 

Land-Commenthure und unserem Successoren, auch 

dem hohen Orden und der Balley Hessen, treu, hold, 

gehorsam und gewfirtig sein, und des hohen Ordens, 

besonders unser vermeldter Schaffnerei samt deren 

appertinentien Nutzen, treu, fleissig und eifrig werben 

und befi5rdern, Schaden und Nachteil hingegen nach 

:•usserstem Verm6gen f0rkommen, waren, hii•en und 

nachstdem hat er sich 

2. 

eines christlichen, erbaulichen Lebenswandel, besonders 

wie es sich in einem christl. Hause gebohret und 

ohnedem das gute Christentum erfordert, zu beiIeissigen, 

und dahin ernstlich zu sehen, dass von denen, ihm 

untergebenen Domestikuen, Mann und weibl. Ge-

schlechts, verheyrathet und unverheyrathet, Alt und 

Jung, ein gleiches geschehe und kein verd;•chtig, lieder1. 

oder •rgerliches Gesindel von diesen Hohen Ordens 

H•sern einig b6ser Nachklang oder sonstigen Nachteil 
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Art. 55-57. Temporal- sowie Erbleihgiiter mOssen 

genau -kontrolliert werden, damit nichts abgangig wird; 

iiber Bestand etc. ist monatl. an die Ordenskanzlei Be-

richt -zu erstatten. 

Art. ;58 behandelt eingehend das Rechnungswesen 

aufs genaueste darin zu ver•ahren, in duplo Rechnung 

zu -stellen etc. 

Art. 59 und 60 wollen richtige Aufbewahrung von 

Geld, Friichten etc. unter Doppelschloss Speicher 

etc. ist niemand zu verlehnen. Nach Fruchtverkauf 

sind die Speicher gut zu reinigen. - Es ist darauf zu 

achten, dass die R•iumlichkeiten durch die unsauberen 

S••cke -der Htindler nicht infiziert werden. 

Art. 61. Auch derMiittererhatOberFruchtvorr•te 

Register zu fiihren, dieselben mit denen des Schaffners 

einzusenden.- 

Art. 62. Schaffner und Motterer hat je einer einen 

Schliissel in den Weinkeller. Der Wein ist im Beisein 

beider abzulassen und aufzufoIlen. Der Kiifer und 

GeselIen erhalten je einen Schoppen, beim Arbeiten 

zwei. •Es ist richtiges Gem;•ss zu hallen. 

Arf. 63. Der Schaffner muss beim Verkaui der 

Friichte das Gutachten an die Ordenskanzlei einsenden, 

bevor den Miitterer fragen, wie auch sich stets nach 

den -Fruchtpreisen erkundigen. 

Art. 64. Alle Quartal die Bestallungen und 
Deputate auszahlen. 

Art. 65. Die Gelder sind quartaliter an die Ordens-

kanzlei mit Begleitschreiben einzusenden, nur so viel 

ist zuriickzuhalten, als unbedingt zu des Hauses Not-

durft ben8tigt ist. 
(Schluss folgt.) 

Ibersheim am Rheio. 

Geschichte des Orles seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Beriicksichtigung der Mennonitengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(Weitere Ben•tzung nur mit Genehmigung des Verfassers g•stattet.) 

· (Fortsetzung). 

Nachdem uns aber dariiber der unterti•nigste Be-

richt erstattet worden, dass eimelde Mennonisten oder 

Wiedert•fer in unserm Kurfiirstentum der Pfalzgrafschaft 

bei Rhein seither der Zeit, da dieselbigen darinnen ge-

duldet worden, die Begrabnis ihrer Toten auf sotanen 

Kirchhi5fen bishin zugelassen worden sei, so wollen 

wir es zwar hierbei dermalen noch dergestalten, jedoch, 

dass ihnen Mennonisten zu ihrer Begrabnis auf denen 

Kirchh•fen am End derselben forderhin ein gewisser 

bc:sonderer Distrikt und Platz angewiesen, und mithin 

ihre Tote von den Obrigen besonders gelegt und beer-

digt werden sollen, gn•digst bewenden lassen. Da :,ie 

aber an einigen Orten ihr Sculptur nicht auf mehrged. 

gemeinschaftlichen Kirchh•fen, sondern eigne zu allei-

niger ihrer Begriibnis gewidmete Pliitze hatten, dabei 
solle es auch fiirderhin, und dass in den Ceremonien 

hierunter keine Neuerung vorgenommen werde, sein 

Verbleiben haben. Wornach ihr die Gebiihr zu verfogen 

wissen, dessen zu geschehen wir uns gn•digst ver-

Iassen 3י)und sind euch 0brigens in Gnaden gewogen. 

Heidelberg, den 11. Oktober 1714 

Kurpf•ilzischer Regierungsrat 

Pri:•isident, Vicekanzler 

Geheime und Regierungsrat 

von Hillesheim 

Metzger." 

Nun ruhte vorl.•iufig die Angelegenheit, allein es 

war doch wieder ein Grund mehr vorhanden, die 

Mennoniten auch in dieser Beziehung schi•rfer wie 

G. L. A.  Karlsruhe.•;י) 

Bei legalerVerhinderung bloss dem,,Motterer"die-

selben auszuh•ndigen, der sie aber nach dem Dreschen, 

Fiittern etc. mit Rapporterstattung sogleich wieder 

abzugeben -hat. 

Art. 33 verlangt, dass der Schaffner pers•nlich 

bei der Weinlese in Gundersheim zugegen sei. Hat 

ehrliche Leute zu bes•:llen, hat das besonders in der 

Lesezeit hervortretende •rgerliche Leben der Arbeiter 

zu ziigeln, aber denselben honette, ehrliche Lustigkeit 

zu -gestatten und sie mit guter Menage zu versehen. 

Art. 34 und 35 handeln von der Kelterung und 

Aufbewahrung des Weins. Der Schaffner hat beim 

Keltern pers8nlich dabei zu sein; alles s•ubern lassen,ver-

wahren und verschliessen lassen. Er hat fleissige, ohnver-

soffene Kelterknechte, wo m6glich von aus\,••s zu 

Der Most ist in saiibere F7's;ser separiert zu • nehmen. 

bringen und die Menge sich von den Knechten attestieren 

lassen. Es darf kein Mass verabreicht werden, auch 

nicht zum eigenen Gebrauch. Alter und neuer Wein 

miissen gesondert werden. Auch ist des Schaffners 

Wein von dem der Kommentur zu trennen. In Obacht 

ist zu nehmen, dass bei der Kelterung der alte Wein 

nicht Iiederlich vertragen oder ,,gesoffen" werde. Dann 

ist nach § 36 genau Bericht iiber ,,Lesung und 

Kelterung der Trauben" an den Landkomtur abzufassen. 

Art. 37, 38, 39 und 40 befassen sich mit dem 
Dreschen der Frucht; nicht zu fr0h und nicht zu sp•t 

damit beginnen; fremde Drescher sind anzustellen, dass 

kein Unterschleif getrieben werden kann. Nur bei 

Tagistzu dreschen, um Feuersgefahr zu vermeiden usw. 

Art. 41 fordert den Schaffner auf, beim Aufheben 

und Auftragen der Frucht selbst zugegen zu sein; bei 

aller Frucht das Firnsel oder kleinere Gem:•ss auf dem 

Boden durch den geschworenen ,,Miitterer" richtig und 

pfichtgemass streichen zu lassen; keineswegs bl'oss 

schatzen zu lassen. Der Kerbstock ist mit des Ordens 

Siegel zu versehen und nur im Beisein des Schaffners zu 

i5ffnen; alles ist genau zu notieren; beim Abrechnen 

sind die Drescher jedesmal auf ihre Pflichten und 

Ehrlichkeit -aulmerksam zu machen. 

Abs. 42 erfordert genaue Berichterstattung iiber 

Ernte- -und Druschergebnis. 

Abs. 43. Das ,,Gestr8he" darf nicht willkiirlicher 
Weise von den Hofleuten im Winter verbraucht, sondern 

muss womi5glich zur Verbesserung des Acker- und 

Weinbaues verwendet werden. - Reisig und Geh•Iz, 

welches von den auf dem Feld und auf den Wiesen stehen-

den Eff- und anderen B;•umen zu Wellen gehauen wird, 

darf nur mit Einholung der Genehmigung des h. Ordens 

zum h8chst notdiirfiigen Einheizen verbraucht werden. 

Im •ibrigen darf, wenn Reisig zum Brand nicht hin-

reichend ist, je nach K•Ite, hi5chstens t•glich 1 -2 Gebund 
verabreicht werden. -- Der Schaffner selbst hat sich 

pflichtgemass des Niessbrauches zu enthalten und Ober 

das ausgesetzte Deputat zu Bettstroh und Streu f0r 

ein -bis zwei Schweinchen nicht zu gehen. 

Art. 44 fordert genaue Buchf0hrung 0ber vor-

handenes -Stroh. 

Art. 45-48 handelt von der Viehhaltung, Verkauf, 
Mastung etc. -- Anpflanzen von Atzfutter nicht zu viel, 

da -es durch Zehent gegeben wird. 

Art. 49 will Schiff und Geschirr vom Hofgesind 
geschont wissen, wenn nicht, ist der Schaden durch 

dasselbe -zu ersetzen. 

Art. 50 befiehlt dem Schaffner neu angeschaffte 

und reparierte Gegenst•nde genau zu priifen, nicht 

bei einem Handwerker schaffen zu Iassen etc. 

Art. 51. Es sind Obstb•ume, besonders Winterobst, 

zu pflanzen, j•hrlich zweimal genau zu besichtigen; 

davon -ist Holz fiir Brand zu ziehen. 

Art. 52 und 53 fordern genaue Beachtung und 

Aufsicht -•ber die Gerechtsamen. 

Art. 54. Kapitalien sollen gleich nutzbringend 
wieder -angelegt werden. 
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digkeiten obiger Art zu reagleren, wie das Ieider:froher 

so oft der Fall war. Mit dieser Begebenheit sch1iesst 

auch die Friedhofsfrage, wenigstens insoweit, als unser 

Ibersheim damit nicht mehr bel•stigt wird. 

K a p i t e l XIV. 

Die Duldungsfrage und das sogenannte 

Schutzgeld. 
Wohl das meiste Leid und Wehe erwuchs unsern 

Mennoniten daraus, dass sie gleich den Juden in den 

ersten Jahrhunderten ihres Aufenthaltes in unserm 

Pf•ilzerlande nicht als Staatsbiirger anerkannt wurden, 

sondern nur Geduldete ,•aren, die, um den landesvater-

Iichen Schutz zu geniessen, noch eine besondere Art 

Kopfsteuer, das sogenannte Schutzgeld, entrichten muss-

ten. Hatten sie sich 

aber damit das Recht 

des Aufenthaltes ge-

sichert? Keineswegs! 

Schwer waren viel-

rnehr die Stiirme , die 

aus diesem Grunde 

iiber sie ergingen, un-

gerecht die Behand-

Iung, die man ihnen 

manchmal angedeihen 

Iiess. 

Die erste Konzes-

sion, welche die Dul-

dung der Mennoniten 

bestatigt,erschien .1661 
Leider ist von der-

selben nur noch ein 

Bruchsmck folgenden 

•US :dem alten lbershejm. lnhalts vorhanden 
,,,ledoch, dass sie ihres 

Glaubens halber, der-

wegen sie zwar unangefochten von uns und den 

unsrigen sein und bleiben so1len, keine 6ffentlichen 

oder geheime Conventionale oder Zusammenk•nfte vor 

andern, so nicht auf dem Hofe wohnen, daselbst an~ 

stellen, noch halten, vielweniger andere unserer Unter-

tanen und Leute an sich ziehen und verfOhren." 

Wie aus dem Bruchstocke dieses Reverses her-

vorgeht, war es den Mennoniten wohl gestattet, zwecks 

Ausobung ihres Gottesdienstes zusammenzukommen, 

doch erstreckte sich diese Erlaubnis nur auf die in 

demselben Orte wohnenden Glaubensgenossen, so dass 

ausw;iirts wohnende davon ausgeschlossen waren. 

Die Uebertretung dieser Vorschrift wurde sehr streng 

geahndet, mussten doch, um nur ein Beispiel anzufiihren, 

die Mennoniten Steinfurts in Baden ihrer heimlichen 

Zusammenkiinfte wegen 100 Reichstaler bezahlen, was 

aber auch fiir die Mennoniten unserer Gegend eine 

nachteilige Folge hatte : Im Oberamt Alzey wurden bei 

AndrohungeinerStrafevon20Reichstalern dieReligions-

iibungen vollstandig untersagt. Darauf reichten sie dann 

im Oktober eine Beschwerde ein, die von den Regierungs-

r:•ten in einer dieser Sekte ungonstigen Weise begut~ 

achtet wurde, aber schliesslich doch den Erfolg hatte, 

ihre Gottesdienste zwar in der frohern Oblichen Weise 

wieder abhalten zu d0rfen, freilich unter der harten 

Bedingung einer Kopfsteuer; denn die Teilnehmer, ob 

jung oder alt, sollten bei jedesmaligem Besuche der 

Versammlung diese Abgabe entrichten, eine Massregel, 

welche sehr schwer auf den Bedr•ngten lastete und 

Grund verschiedener Bittschriften war.•) 

Hart, ja riicksichtslos wurde dieser Befehl aus-

gefiihrt, scheute man sich doch nicht, den Mennoniten 

zu Kriessheim (Kriegsheim, Kr, Worms) bei nicht 

Dorrpartie mit der Kirche aus dem alten lbersheim. 

9 Vergl•che B•schrift vom 16. April l664. O.L.A.Karlsruhe. 

bisher zu beaufsichtigen, und namenlIich erstreckte sich 

diese Beobachtung auch auf die Tfitigkeit der refor-

mierten Geistlichen, bezw. Lehrer bei vorkommenden 

F•Ilen. So Iiefen bald Anzeigen verschiedener Art ein, 

einmal sollte sich ein Geistlicher eigenmfichtig unter-

standen haben, die Leiche eines Wiederti•ufers mit Sang 

und Klang •ffentlich beerdigt zu haben, in einem an-

dern Fall war ein Mennonite auf einem den drei christ-

Iichen Religionen gemeinschaftlichen Friedhof begraben 

worden. In dieser Weise hauften sich die Beschwerden 

bei den betreffenden Ober•mtern standig, und 1743 er-

schien eine neue scharfere Verfogung, worin bestimmt 

wurde, die Toten dieser Sekte in aller Stille ohne den 

geringsten •ffentlichen Gesang oder sonstigem Gepr•nge 

an dem hierzu angewiesenen Platze zu beerdigen.••) 

Schon am 21. Mai desselben Jahres wurde eine 

weitere Verordnung ver•ffentlicht, welche verbot, die 

Mennoniten auf den 

mit Katholiken gemein-
schaftlichen Friedh•fen 
zu bestatten , und es 
wurden sogar Leichen 

aus diesem Grunde 

wieder ausgegraben 

(Kaiserslautern). Drei 

Jahre sp•ter wurde 

das Verbot noch vei• 

scharft: ,,Dem Ober-

amt I\1. N. wird hier-
durch wiederholt anbe-

fohlen, denen daselbst 

befindlichen Iutheri~ 
schen und reformierten 

Pfarrern kraft dieses 

bei50Reichstalern un-

nachl•ssig herrschaft= 

Iicher Straf zu verbie- Dor•partie mit der Kircl 
ten, weder durch sich, 

noch andere , einen 

Mennonisten oder Wiedert•ufer auf diejenigen Kirchh•5fe, 

wohin Katholiken die ihrigen zu begraben pflegen, 

zu beerdigen, und dass solches geschehe zu ver-

statten."••) 
Auch die Ibersheimer sollten sich einmal wieder 

gegen dieses Gebot vergangen haben. Der katholische 

Pfarrer zu Eich hatte ausfindig gemacht, dass der alte, 

unweit des Dorfes gelegene Friedhof, auf dem die Hof-

Ieute bisher ihre Toten beerdigten, eigentIich katholisch 
geweiht sei, da vor Zeiten auf demselben cine katholische 

Kirche gestanden, die zwar verfallen und deren Steine 

zum Kirchenbau in Eich beniitzt worden seien, die 

aber doch noch obengenannte Behauptung zur Geniige 

beweise, weshalbauch dieMennoniten ihre Verstorbenen 

hier nicht mehr beerdigen dorften. Trotzdem sei in 

Ietzter Zeit eine Uebertretung desVerbotes vorgekommen, 

indem sogar eine im benachbarten Hamm verstorbene 

Mennonitin, der daselbst das Begi•bnis verweigert 

worden war, ihre Ruhestiitte hier gefunden habe.••) 

Allein die von dem Geistlichen wohl ersehnte 

Strafe fOr die Ibersheimer blieb diesmal doch aus, da 

der Regierung die Begrondung mit dem alten Kirchen~ 

gem•uer zu wenig beweiskriiftig erschienen war, aus 

welchem Grunde sie verfogte, es sei bei dem alten 

Herkommen zu belassen, es mosste denn gerade sein, 

dass dieserKirchhof bei derKirchenteilung(1705) den 
Ibersheimern entzogen worden sei, also nicht mehr 

erbbestandsm•ssig zu ihrem Gebiete geh•re. Dieser 

Erlass ;ist eigentlich den Mennoniten gegen•iber erfreulich 

denn h6hern Orts schien man nicht mehr auf Spitzfin-

•4) Vergleiche Oenerale vom 23. Mai 1743. O. L. A. Karlsruhe. 

••) G. L A. Karlsruhe. 
•6) Vergleiche Bericht des katholischen Pfarrers Kellner aus 

Eich, 3. Februar 1747. O. L. A. Karlsruhe. 
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Oberamt keineswegs mit dieser Aufforderung, sondern 

bat um Aufkl•rung, wie es anderen Orts gehalten 

werde. Dieses Vorgehen verursachte den Mennoniten 

neue Sorgen, da sie befiirchteten, es m8chten ihre 

Religionsverwandten hie und da durch einige Schult-

heissen oder Fauthe widerrechllich zu Geldleistungen 

fiir obige Zwecke herangezogen worden sein, so dass 

bei etwaigen Anfragen der Regierung verschieden 

lautende, ungiinstige Berichte einlaufen k•nnten. Um 

auch hierin vollstandige Klarheit zu schaffen, beschritten 

sie den einzig richtigen Weg und sandten im Verein 

mit s••imtlichen Mennoniten der Kurpfalz ein zweites 

Gesuch an den Landesfiirsten, denselben bittend, einen 

unzweideutigen Befehl an die einzelnen Ober•mter zu 

erlassen. Sie waren der festen Ueberzeugung, dass es 

nur dieser Anregung bediirfe, um den Streitfall zu 

erledigen, da doch selbst die feindliche Generalit• in 

den vergangenen Kriegen jederzeit von militarischen 

Dienstleistungen der Sekte Abstand genommen hatte.5) 

Aber nicht Iange dauerte es, so mussten sie doch 

Milizengeld  bezahlen.pro ו.Familie 3 f 
Es kam nun das Jahr 1717 und mit ihm der neue 

Kurforst Karl Philipp, weshalb die Wiederti•'ufer um 
Bestatigung ihrer Konzession nachsuchen mussten. 

Gleichzeitig verbanden sie damit auch die Bitte, ihren 

Kindern zu gestatten, ein Handwerk zu erlernen, was 

bisher streng verboten war. Das Gesuch wurde nun, 

dem natiirlichen Gang der Verhandlung entsprechend, 

kurfiirstlicher Hofkammer zur Begutachtung vorgelegt. 

Mit diesem Gutachten tritt aber die Frage der Kon-

zessionsbest•tigung in ein neues Stadium. Die Herren 

Regierungsr•te hatten gegen dieselbe an und for sich 

gar nichts einzuwenden, waren aber auf den Gedanken 

gekommen, ob es nicht ang•ngig sei, von den Menno= 

niten, nebst dem j:ahrlichen Schutzgeld, das jede Familie 

erstatten miisse, fiir die Bestatigung selbst eine Summe 

zu verlangen. Gelenkt auf diesen Gedanken wurden 

sie durch eine Quittung, wonach diese Sekte 

am 22. M•rz 1686 ihrem Kurfiirsten Philipp Wilhelm 
beim Regierungsantritt 1500 fl. for die Besti•tigung 
der Konzession gezahlt h•ten. Allein dies war ein 

Irrtum, was sie auch selbst zugaben; denn bei ge-

nauerem Nachsehen fand sich, dass unter dem oben 

beschriebenen Datum sogenannte Donativgelder (ge-

schenkte Beisteuer zu Regierungszwecken) erhoben 

wurden, wozu die Wiedert•iufer 1500 fl. beizutragen 

hatten, welcheSumme auch am 22.M•rz bezahlt worden 

war. So lag nun doch der Fehler des damaligen 

Kammermeistereirechners klar zutage : Anstatt ,,Donativ-

gelder" hat er die Worte ,,vor die konfirmierte Kon-

zession" gesetzt. Zudem fand sich auch iri den Rech~ 

nungen unter dem Kapitel ,,Einnahme" nirgends ein 

solcher Eintrag. Vorli•ifig ruhte diese sonderbare 

Angelegenheit, aber wir werden sp•ter h6ren, wie der 

Gedanke wiederholt aufgegriffen und sogar zur Aus~ 

fiihrung gebracht wurde. Es erfolgte nun zuni•chst eine 

Zahlung der in allen Aemtern der Kurpfalz befindlichen 

Mennoniten, wobei aber ein Verzeichnis von lbersheim 

fehlte, da die Bewohner dieses Ortes kein Schutzgeld, 

sondern eine j•hrliche Taxe zahlen mussten. Am 15. 

Juli wurde dann die Konzession unter den friiheren 

alten Bedingungen besti•itigt. 

Am 3. August 1730 erfolgte abermals eine An-

forderung der 1500 Gulden, und wieder wiesen die 

Mennoniten auf die Ungerechtigkeit dieses Vorgehens 

hin, indem sie zur Zahlung einer solchen Summe seit 

ihrem Aufenthalt in den pf•ilzischen Landen niemals 

verpflichtet gewesen seien und es ihnen auch gerade 

jetzt furchtbar schwer falle, diese hohe Summe zu~ 

sammenzubringen, da sie einmal infolge•einer unter 

den H•ustieren ausgebrochenen Seuche grossen Schaden 

8) Vergleiche Eingabe s•mtl.Mennoniten der Kurpfalz von 1712. 
O. L. A•KarlsruI•. 

sofortiger Erlegung der Kopfsteuer 8 K0he, Betten 

und andere dergleichen Sachen im Werte von etwa 

100 Reichstalern zu pf•nden. Erst auf eine an die 

Regierung gerichtete Eingabe wurde dem Oberamte 

Alzey verfiigt, die gepfandeten Gegensti:inde wieder 

zuriickzugeben, soba1d die schuldige Kopfsteuer ent-

richtet sei.•) 
Selbst das Heiraten wurde ihnen erschwert, kostete 

 fl.,doch ein Proklamationsschein zum Kopulieren 12 

und wurde, als in Hilspach, Oberamt Mosbach, sich 

einige Mennoniten ohne Schein trauen liessen, gar auf 

18 fl. erhi5ht, dann aber wieder auf instandiges Bitten 

auf 12 fl. erniedrigt.•) 
Etwas Klarheit in die verwirrten VerhaItnisse 

brachte die Generalkonzession vom 14. August 1664. 

In derselben wird ausdriicklich auf die Sonderstellung 

der Mennoniten hingewiesen, indem sie als Leute 

bezeichnet werden, ,,die des Gewehrs und aller Kriegs-

handel sich ;•ussern und sonsten ein und andere Sonder-

barkeiten unter sich haben". Es wird ihnen gestattet, 

ihren Gottesdienst in D•rfern, wo 5 und mehrere Fa-

milien (Hausgesind) wohnen, dergestalt abzuhalten, dass 

nicht mehr als 20 Hausgesind sich auf einmal bei-

einander befinden. Von andern Rel•gionsverwandten 

diirfen sie jedoch niemand zu sich ziehen, nichts Gottes-

1•isteriges, Aufriihrerisches, die Obrigkeit Verkleinerliches 

reden oder tun und des Wiedertaufens sich ganzlich 

enthalten. Fiir diese ihnen gestatteten Freiheiten musste 

jeder Hauswirt jahrlich, solange die Konzession Goltig-

keit haben sollte, sechs Gulden Schutzgeld bezahlen, 

und nicht diese Bedingung erfiillende Mennoniten sollten 

mit exemplarischer Strafe belegt und aus dem Lande 

gewiesen werden. 

Diese Konzession hatte fiir die Ibersheimer nur 

die Bedeutung, dass dadurch auch ihre staatliche 

Duldung ausgesprochen war. Die Anordnung Ober 

das Schutzgeld war vorl•ufig fiir sie ohne Bedeutung, 

da sie, wie dies schon friiher erw:ahnt wurde, .eine 

Rekognitionstaxe von 50 Gulden jahrlich Ieisteten. 

Die Giiltigkeit der Konzession erstreckte sich immer 

nur auf die Lebenszeit des jeweiligen Landesfiirsten. 

Starb dieser und kam ein neuer zur Regierung, so 

mussten die Manisten stets wieder um Best•tigung ihres 

Schutzbriefes nachsuchen, was im siebzehnten und 

achtzehnten Jahrhundert ziemlich oft geschah und 

immer Schwierigkeiten im Gefolge hatte. So war dies 

auch 1685, als Philipp Wilhelm Herr des Landes wurde. 
Bemerkenswert sind die ersten jetzt schon beginnenden 

Versuche wegen Erhi5hung des Schutzgeldes. 

Als 1698 wiederum ein Regierungswechsel eintrat, 

indem nun Johann Philipp die Kurfiirstenwiirde erhielt, 
wurde den Wiedert•ufern auf ihr diesbeziigliches Gesuch 

abermals ohne Aenderung unter den bereits bekannten 

Bestimmungen die Konzession besti•itigt. 

Trotzdem beginnen nun wieder schwerere Zeiten 

fiir die ohnedies bedrangten Gemeinden. Nach einer 

Aufforderung des Oberamtes Alzey sollten von 1711 

ab die Mennoniten nicht nur die gew6hnlichen Wachten 

mit dem Gewehr tun, sondern auch ihr Kontingent zur 

Miliz stellen, und vom Fauth und Gericht zu Alzey 

wurde nach ausgewirktem oberamtlichen Befehl in 

Kriegsheim damit der Anfang gemacht und die Leute 

zur Bezahlung der Wachten angehalten, trotzdem ihnen 

diese Ausnahmestellung durch die verschiedenen Kon-

zessionen eingei•''umt worden war. Was blieb ihnen 

anders Obrig, als sich beschwerdefohrend an den Kur~ 

fiirsten zu wenden? Auf diese Eingabe hin Iiess der 

Landesherr am 28. April 17114) dem Oberamte die 
Mitteilung zugehen, die Wiedert•ufer ihrer Konzession 

entsprechend zu behandeln. Doch beruhigte sich das 

2) Vergleiche Bittschrift vom 18. Juni 1664 a. L. A. Karlsr. 
•) Vergleiche Bericht vom 12. Nov. 1662 G. L. A. Karlsr. 

••.••.,9 Kurfiirstliche Verordnung vom 28. April 1711, (•.•L. A. 
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d. h., um die gestellte Aufgabe genauer zu umgrenzen, die 

chinesische Tierornamentik, wie sie vorherrschend an Bronzevasen 

der Shangdynastie (1766-1122 v. Chr.) und der Tsh•udynastie 

(1122-221 ebenfalls v. Chr.) vorkommt und die bei den Oermanen 

an Bronze- und sonstigen Altsachen vorkommenden Tierornamente 

des 5. bis 8. bezw. 9. Jahrhunderts nach Chr. und die Stilprinzipien 

der beiden zeitIich und 8rtlich so weit ausemander Iiegenden 

Kulturkreise,zw•chen derenTr•ern •cher•h keinerlei Abh•gig· 

keit bestanden hat, eingehend zu betrachten und zu vergleichen. 

In dem hier angezeigten Werke tut er das in der Weise, dass er 

in dem ersten Teile das der Betrachtung zu (•runc• 1iegende 

Material eingehend beschreibt und auf 50 Tafeln abbildet, dann es 

in dem zweiten Teil einer eingehenden Vergleichung unterzieht, bei 

der sich sowohl zahlreiche Uebereinstimmungen, als auch deutliche 

Unterschiede der bei beiden V61kern herrschenden Stilprinzipien 

herausstellen. Das chinesische Material ist auf 30, das germanische 

auf 20 Tafeln dargestellt; auf den letzteren kehren eine Anzahl der 

auch den friiheren Au•s•tzen ,,VomRhein"beigegebenenAbbildungen 

wieder. Der Vergleichung endlich sind 18 Tafeln gewidmet, auf 

denen die in Betracht kommenden chinesischen und germanischen 

Ornamente auf gegeniiberstehenden Seiten stets unmittelbar neben-

einander erscheinen, so dass der Leser des Buchs ohne Schwierig-

keit den Erlauterungen des Verfassers folgen und sich selbst ein 

Urteil bilden kann. Auf diese Weise werden sicher am besten dem 

Leser die Augen fiir die Eigentiimlichkeiten der chinesischen und 

der germanischen Verzierung ge8ffnet und sicher w,•chst bei ihm 

mit dem zunehmenden Verst•ndnis auch die Teilnahme fiir diese Ver· 

zierungsweise und der Genuss an ihr. Das Buch ist deshalb fiir 

alle, die die sch8nen Schmucksachen unserer Vorfahren ui,d die 

scheiiibar so willkiirlich verzierten chi•esischen Vasen in unseren 

grossen ethnologischen Museen nicht nur fliichtig obenhin betrachten, 

sondern genauer kennen lernen wollen, ein vortrefflicher Fahrer, 

den wir besonders A•rch:••gen, Zeichenlehrern und Dekorations-

kiiristlern bestens empfehlen. -ng. 

Friedberger (]eschichtsbl•itter. Beitr•ge zur Oeschichtt 

von Friedberg und der Wetterau. Heft 111 (Mit 5 Abbildungen und 

1 Lageplan.) Herausgegeben im Auftrage des Geschichts~ und 

Altertumsvereins f•riedberg (Hessen) von F erdin a n d D reh er. 

Friedberg 1911. Wir haben schon friiheraufdieVer6ffentlichungen 

des Friedberget Oeschichts- und Altertumsvereins hingewiesen, der 

mit ganz besonderem Eifer und ausserordentlichem Erfolge seiner 

Aufgabe obliegt, die Vergangenheit der Wetterau zu erschliessen 

und damit Heimatsinn, Anh•nglichkeit an Ort und Flur und Liebe 

zum weiteren Vaterland zu wecken. Es ist jetzt seit 1909 bereits 

das dritte oben angefiihrte Heft seiner reichhaltigen Geschichts-

blatter erschienen, das auf 186 Seiten nicht weniger als 22 Bei-

triige zur (]eschichte von Friedberg und der Wetterau bringt. 

Hocherfreulich ist es, aus diesem Heft zu ersehen, welch grosser 

Anerkennung und eifriger Unterstiitzung seiner Bestrebungen sich 

der riihrige Verein von Seiten der Biirgerschaft erfreut. Der 

Verein z•hlt jetzt iiber 300 Mitgliedcr. Sein Vorsitzender ist Herr 

Professor Paul Helmke, zugleich Konservator des Museums, das 

durch seine unermiidliche und erfolgreiche 17itigkeit grossen Um· 

fang gewonnen hat und sehr wichtige und wertvolle pr:•ihistorische• 

r8mische, ft•inkische und mittelalterliche Altertiimer in sich ver-

einigt. Schrififiihrer des Vereins und Herausgeber der Geschichts-

blatter aber ist Oberlehrer Ferdinand Dreher, der sich zugleich als 

Stadtarchivar durch die Neuordnung des friiher ganz verwahrlosten 

und unzug•nglichen reichen Archivs der alten freien Reichsstadi 

ganz besonders verdient gemacht hat. Auch das jetzt erschienene 

Heft der Oeschichtsblatter enthaIt nicht weniger als 7 Beitr:•ge, die 

Veri•ffentlichungen aus dem Stadtarchiv bringen. Dass der Verein 

aber auch ausserhalb der Stadt Friedberg in der ganzen Wetterau 

zahlreiche Freunde und Mitarbeiter besitzt, dass namentlich zahl= 

reiche Pfarrer und Lehrer zu diesen geh8ren, zeigen die Namen 

der Verfasser der iibrigen Beitrage und die Mitteilung, dass 

14 der fiir dieses Heft eingereichten Abhandlungen infolge Platz-

mangels fiir ein sp•teres Heft zuriickgestellt werden mussten, fast 

durchweg Beitr•ge zur Oeschichte von Wetterauer Orlschafien. -ng. 

Fiir ׃die Schriftleitun• verantwortlich 
Prof. Dr. Weckerling. 

Druck :und Verlag 

Buchdruckcrei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

erlitten h•tten und zum andern die hohen Pachtgelder 

fast ihre ganzen Einnahmen verschl•igen.•) 

Allein diese Schilderung ihrer Notlage hatte keinen 
Erfolg ; denn am 16. Oktober 1730 kam bereits ein 
Exekutant mit folgender strenger Weisung an : ,,Gegen-

vi4•rtiger Exekutant hat bei den Vorstehern der in 

kurfiirstlicher Pfalz befindlichen Mennonisten oder 

Wiedert•ufernin solang aufExekution einzustehen, bis 

dieselben die vermittelst gn•Iigem Reskripls von 

S. kurfiirstlichen Durchlaucht vom 3. August jongsthin 

verordnetermasen zu zahlen schuldig seiender 1000 

Reichstaler (1500 fl.) bei Antretung h•chstgen. Ihre 
kurfiirstlichen Durchlaucht h•chsten Landregierung be-

reits verfallenen Recognitionsgelder zur dahiesigen 

Zollschreiberei''effective abgetragen und entrichtet haben 

werden. Mannheim, den 16. Oktober 1730. Kurforst-

liche Zollschreiberei Mannheim, Danniger."•) 

Auf diesen Exekutionsbefehl machten die Menno~ 

niten eine neue in recht ergreifenden Worten gehaltene 

Bittschrift, in der sie abermals um Erlass der un~ 

gerechtfertigt geforderten Summen baten. Es ist auch 

geradezu unverst•ndlich, wie die Regierung an dieser 

in keinerW•se berechtigtenForderungfesthalten konnte, 

zumal doch nachgewiesen war, dass jene bewusste 

Quittung, die den Anlass zu dieser Handlung gab, falsch 

beschrieben war, zudem man erst kurze Zeit vorher 

doch auch noch die von jeder Familie zu zahlenden 

3 Gulden Milizengelder erpresst hatte. Dann konnte 

es auch der Regierung nicht unbekannt gewesen sein, 

dass jeder vierte Morgen nochmals extra verschi•tzt 

werden musste und dass fiir diese Verpflichtung den 

Wiedertaufern v6Ilige Befreiung aller anderen Geld-

auslagen, sie mijchten Namen haben wie sie wollten, 

zugesichert war. Und trotzdem sollte und mussle 

gezah1twerden,weil manldennurGeduldeten Forderungen 

stelleii konnte, wie man wollte. (Fortsetzung folgt.) 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Stilprinzipien der 

primitivenTierorna-

mcntikbei Chinesen 

und Oermanen. Von 

G c o r g F r i e dr i ch 

t h. In der von dem • M 

hochangesehenen Leip-

ziger Pro•essor K. 

Lamprecht, dem Ver-

fasser der allbekannten 

deiitschen Cieschichte, 

herausgegebenen 

Sammlung : Beitr•ge zur\Kultur- und Universalgeschlchte hat unter dem 

oben angegebenen Titel Herr Seminaroberlehrer Georg Friedrich Muth 

in Bensheim, friiherZeichenlehrer an derh•hercnM•dchenschule in 

Worms, eine tiir die Beurteilung der auf'fr•nkischen Schmucksachen 

des Paulusmuseums viel vertretenen Tierornamentik wichtige, lehr. 

reicheArbeiterscheinen lassen. (Leipzig 1911. R.VoigtlandersVerlag.) 

Herr Muth hat bereits in mehreren Arbeiten, die in den letzten 

Jahrg•ngen unseres Blattes ver•ffent1icht worden sind, die frankischen 

Schmucksachen des Paulusmuseums und die auf ihnen vorkommenden 

Tierornamenle behandelt. Unsere Leser wissen, mit wie grossem 

Geschick er in diesen Arbeiten die betreffenden Ornamente zeichne. 

risch dargestellt und erlautert hat, so dass sie wohl vielen Lesern 

erst durch diese Zeichnungen und die beigef0gte Erkl.•irung wirklich 

bekannt und verst•indlich geworden sind. Dicse Arbeiten haben 

nun Herrn Muth veranlasst, einer Anregung dcs Herrn Professors 

Lamprecht folgend, auch die Tierornamentik der Chinesen, wie sie 

sich auf Vasen aus der Friihzeit dieser findet, zum Oegenstand ein· 

gehender Untersuchungen zu machen und die Stilprinzipien dieser 

chinesischen Ornamentik mit denen der Germaiien zu vergleichen, 

6) Vergleiche Bittschrift s•imtlicher Mennoniten der Kurpfalz 
vom 2. Oktober 1730. O. L. A. Karlsruhe. 

7) 0. L. A. Karlsruhe. 
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sonders fiir die freundliche Ueberlassung der beiden 

Klischees zum Abdruck. 

Den im Folgenden wiedergegebenenTeilen derArbeit 

des Herrn Direktors Dr. Schmidt fiigen wir zum Ieichteren 

Verst•ndnisfiir mit den zahlreichen Abkiirzungen der •ltes-

ten Druckeund ihrem schwerf•lligen Latein nicht vertraute 

Leser eine Aufl8sung der Abkiirzungen und eine Ueber• 

setzung des Textes des Ablassbriefes hinzu. 
Die Schriftleitung. 

Als in dem Kriege zwischen dem Erzbischof Diether 

von lsenburg und dem Kurfiirs•en Friedrich von der 

Pfalz durch des ersteren Parteiganger im Juni 1460 

Kirche und Stift des heiligen Cyriakus zu Neuhausen 

bei Worms zerst•5rt worden waren, hatte Papst Pius II. 

allen denen, die einen Beitrag zu ihrer Wiederherstel~ 

Iung Ieisteten, einen Ablass gew.•hrt. Zu diesem Gnaden-

beweis mag denPapst derAnteil bewogen haben, den 

er als ehemaliger Dompropst zu Worms an dem trau-

rigen Schicksal des alten Klosters nahm. Geweckt 

wurde sein Interesse abervermutlich durch denWormser 

Domdekan Rudolf von Riidesheim, den sp•teren Bischof 

von Lavant und Breslau, der ihm seit langen Jahren 

befreundet war, und den er mit den wichtigsten Auf= 

tr•''gen betraute. lhm und dem Bischof von Worms, 

Reinhard von Sickingen, hatte der Papst auch die Be-

sorgung des Ablassgeschi•ftes iibertragen, und beide 

haben die Ablassbrieie ausgestellt und durch ihr ge-

meinsames, zu diesem Zweck hergestelltes Siegel 

beglaubigt. Den Text eines solchen Ablassbriefes aus 

dem Jahre 1461 hatte zuerst Zapf in einem im ,,AIl· 

gemeinen Literarischen Anzeiger", Leipzig 1801 Nr. 128 

und 129 abgedruckten, seine „Reise von Augsburg in 

das Kloster Fiirstenfeld•' schildernden Briefe an den 

Bibliothekar Langer in Wolfenbiittel mitgeteilt. Er be-
richtet darin Sp. 1229-1231, der Dechant Therer zu 
Mammendorf in Oberbayern habe unter alten Papieren 

diesen Ablassbrief mit noch daran hangendem, aber 

sehr undeutlichem Siegel gefunden und ihn seinem 

Freunde, dem Pri''laten Gerhard, Abt des Klosters 

Fiirstenfeld, geschenkt, der ihn der Gleichheit der Typen 
halber in ein Exemplar des mit der Durandustype Fust-

Sch•5ffers gedruckten Liber de vita christiana des heiligen 

Augustin hineingelegt habe. Heute ist das wertvolle 

Smck verschwunden, und alle Nachforschungen nach 

seinem Verbleib waren bis jetzt erfolglos. 

Zapfs Behauptung, der Ablassbrief und der Traktat 

Augustins seien mit der gleichen Type gedruckt ge~ 

wesen, h;•It Gottfried Zedler, der in seiner Abhandlung 

,,Das Mainzer Catholicon" (Ver6ffentlichungen der 

Gutenberg-Gesellschaft. Mainz 1905. IV.) S. 52 •f. zu-

Ietzt den Neuhauser Ablassbrief ausfohrlich behandelt 

hat, nicht fiir wahrscheinlich. Es kann nach ihm kein 

Zweifel sein, dass auch das Zapf'sche Exemplar des 

Ablassbriefes mit der Catholicontype hergestellt war 

Die Ablassbriefe fiir Neuha•sen bei Worms 

1461 und 1462. 

ie Kommission fiir den Gesamt- • 

katalog der Wiegendrucke, von 

der in diesem Blatte bereits 

friiher einmal berichtet worden 

ist , hat schon iiber Erwarten 

giinstige Erfolge erzielt, die Zahl 
der neu aufgefundenen Incu-

nabeln ist weit gr•5sser, als man 

erwartet hatte, auch aus der 

allerfrohesten Zeit der  Buch-.._••••._..-.-׃*.·• 

druckerkunst. Zu den eifrigsten Mi•gliedern der Kom~ 

mission geh6i t Herr Hofbibliotheksdirektor Dr. A d o l f 
S c h m i d t in Darmstadt, der sich bei seinen Nachforsch-

ungen undAufnahmen derandenverschiedenstenOrten 

Siid- und Mitteldeutschlands, besonders auch in Archiven 

vorhandenen Friihdrucke ganz besonderen Gliickes erfreut 

hat. SohatneuerdingswiederHerrDirektorDr.Schmidt 

im Staatsarchivin Stuttgartein im Jahr 1462 gedrucktes 
tadellos erhaltenes Exemplar eines Ablassbriefes fiir das 

Cyriakuskloster in Neuhausen aufgefunden. Und wie 

es so oft bei Funden von Seltenheiten geht, kaum war 

dieser ersteFundgemacht, da sind gleich noch mehrere 

andere Exemplare des gleichen Ablasses gefunden 

worden, die sich gegenseitig erganzen und schon friiher 

gefundene erst richtig erkennen und beurteilen lassen. 

Herr Direktor Schmidt hat nun kOrzlich iiber seinen Fund 

in der vortrefflichen, reich illustrierten Zeitschrift f0r 

Biicherfreunde, dieseit2Jahren imVerlagvonDrugulin 

in Leipzig erscheint, unter der obigen Ueberschrift einen 

sehr griindlichen Bericht erscheinen lassen, in dem er 

die verschiedenen Drucke dieses Neuhauser Ablasses 

eingehend bespricht und von diesen Drucken aus 

durch sorgfaItigste Beobachtungen und scharfsinnige 

Verwertung dieser verschiedene noch dunkele Punkte 

der Geschichte der friihesten Drucke aufhellt. 

Da ich nun annehme, dass die Aulfindung des 

Neuhauser Ablassbriefes und die Arbeit des Herrn 

DirektorsDr.Schmidt iiber ihn in Worms und beiden 

Lesern dieses Blattes sicher in verschiedener Hinsicht 

grosses Interesse erregt, habe ich Herrn Direktor 

Dr. Schmidt um die Erlaubnis gebeten, diejenigen Teile 

seiner Arbeit, die von dem Neuhauser Ablass und dem 

VerhaItnis der verschiedenen ' erhaltenen Drucke zu 

einander handeln, auch in dieser Zeitschrift wiedergeben 

zu diirfen. Herr Direktor Dr. Schmidt sowohl als auch 

die Firma Drugulin in Leipzig, in deren Zeitschrift fiir 
Biicherfreunde die Arbeit zuerst erschienen ist, haben 

diese Erlaubnis in der entgegenkommendsten Weise 

erteilt, wofiir wir beiden auch an dieser Stelle unsern 

verbindlichsten Dank aussprechen, der Firma Drugulin 

und ihrem Inhaber Herrn Rowohlt in Leipzig noch be-
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terre sancte ac sancti Jacobi in alia pietatis opera 

maxime pro fabrica praedicta commutare possit et 

valeat: Sic tamen quod satisfaciat si alicui per eam 

satisfactio impendenda si•. Et contemptrix sedis apos-

tolice et Iibertatis status ecclesiastici non fuerit neque 

sit. Et singulis sextis feriis per annum vel Ioco sexte 

ferie quando aliunde in illa ieiunitate tenetur alio die 

in septimana ieiunet. Et si in praedicto anno vel 

aliqua eius parte esset Iegittime impedita ann• sequenti 

vel alias quam primum potuerit, modo simili huius-

modi ieiunium supplere teneatur. Et si in toto vel in 

parte adimplere commode nequiverit, eo casu confessor 

ipsum ieiunium in alia pietatis opera commutet, iuxla 

quod in bulla dicti domini pape Pii plenius continetur. 
ln cuius testimonium Sigillum per Reverendos presentes 

dominos Reynhardum Episcopum et Rudolphum deca-

num wormacienses pro hac indulgencia ordinatum prout 

super hoc eis a dicto domino Pio summo pontifice est 

data facultas, praesentibus est appensum. Datum Mun-

delssheim die decima Mensis Aprilis Anno domini 

M, cccc. sexagesimo secundo. 

Uebersetzung: 

Kund sei allen, die gegenw•tigen Brief zu Ge~ 

sicht bekommen werden, dass, weil die genannte Anna 

Vogtin von Ellwangen in der Augsburger Di•5zese for 

die Wiederherstellung derKirche des heiligenCyriacus 

in Neuhausen und zu ihrem Bau soviel beigetragen 

hat, dass (davon) ein Arbeiler bei dieser fiir 12 Tage 

gestellt werden kann, und deshalb des zu Gunsten der 

genannten Kirche durch unsern hochheiligen Herrn Papst 

Pius Il. gew•ihrten Ablasses teilhaftig werden soll, 

dass sie n•mlich einen geeigneten Priester w;•hlen 

kann, der sie von al1en Bannspriichen und anderen 

Strafen, deren Verh•ngung Ober sie noch nicht offen 

verkiindigt worden ist , und von allen Verbrechen, 

Sonden und Fehlern in allen auch dem apostolischen 

Stuhle vorbehaltenen FaIlen einmal im Leben freisprechen 

und ihr eine heilsame Busse auferlegen und vollst;•n-

digen Erlass aller ihrer S•inden einmal im Augenblicke 

des·Todes mit apostolischer Vollmacht erteilen und 

alle Geliibde mit Ausnahme der Gelobde (einer Wall-
fahrt) zum Tempel der Apostel Peter und Paul im 

heiligen Lande und des heiligen Jacobus in andere 

fromme Werke, besonders zum Besten des vorgenann•en 

Baues zu verandern Macht und Kraft hat: so jedoch, 

dass sie Geniige Ieistet, falls sie irgend jemand Ge. 

niige zu Ieisten schuldig ist, und dass sie eine Ver= 

•ichterin des apostolischen Stuhies und der Freiheit der 

kirchlichen Verfassung nicht gewesen istund nichtist und 

dass sie an allen Freitagen im Jahr, oder wenn sie aus 

anderem Grunde (schon) zu jenem Fasten verpflichtet ist, 

an einem andern Tag in der Woche fastet, und falls sie 

(daran) in dem genannten Jahre oder einem Teil von 

ihm durch einen gesetzlichen Grund gehindert wiire, 

im folgenden Jahr oder zu anderer Zeit, sobald wie 

m•glich in •inlicher Weise ein solches Fasten auszu-

fiihren verpflichtet ist; und wenn sie im Ganzen oder 

zum Teil es nicht wohl wird erfOllen k8nnen, soll der 

Priester das Fasten selbst in andere fromme Werke 

um•ndern, wie es in derBulle(Urkunde) des genannten 

Herrn Papstes Pius 11. ausfiihrlicher angegeben ist. 

Zum Zeugnis dessen haben die gegenw•tigen ehr-

wiirdigen Herrn, der Bischof Reinhard und der Dekan 

Rudolf von Worms, dem die Verwaltung dieses Ab-

Iasses 0bertragen worden ist, wie ihnen hierober von 

dem genannten Herrn Papst Pius Vollmacht gegeben 

ist, ihr Siegel dem gegenw•irtigen Briefe angehangt. 

Gegeben zu Mundelsheim am 10. Tage des Monats 

April, im Jahre des Herrn 1462. 

Das wohlerhalteneSiegel ist an dem umgeschlagenen 

leeren unteren Rande der Urkunde durch einen Perga-

mentstreifen befestigt. Es besteht aus einem 63•.mm 

hohen, 139 mm langen, in der _Mitte gefalteten 

wle ein •weites, ebenfalls 1461 Igedrucktes, das der 

bekannte Bibliograph Gotthelf Fischer in Mainz 1800 
um •einer alten Buchdecke aufgeleimt gefunden und 

bei•seiner Uebersiedelung nach Russland 1804 dorthin 

mitgenommen hatte. Er hatte es der Bibliothek des 

Grafen Alexis Razomoffsky einverleibt, wie er selbst 

in seiner 1810 anonym in Moskau erschienenen Schrift 

„Notice desmonuments typographiques qui setrouvent 

dans Ia biblioth•que de Monsieur le Comte Alexis 

Razomoffsky" berichtet. Bei dem Verkauf der gr•f-

Iichen Bibliothek hat auch dieses Ezemplar sich leider 
nicht mehr vorgefunden. Fischer hatte zum Glock 

fr•iher danach ein Faksimile herstellen lassen, das er 

seiner Schrift ,,Einige Worte an die Mainzer, bei der 

Feierlichkeit des dem Erfinder der Buchdruckerkunst 

Johann Gutenberg in Mainz zu errichtenden Denkmals", 

Moskwa 1836 beifiigte. EswurdedanachvonAug.Ber-

nard auf Tafel X seines Werkes ,,De I'origine et des 

da•uts de l'lmprimerie en Europe", Parisl853wieder-

holt. AusderNachbildungergibtsich, dass demExem-

plare Fischers etwa ein Drittel rechts und der obere 

Teil der ersten Zeile abgeschnitten war. Textlich 

stimmte dieses Exemplar mit dem Zapfs nicht ganz 

iiberein, letzteres ist erweitert und ver•ndert. Jenes 

war fiir eine m•nnliche, dieses fiir eine weibliche Person 

bestimmt. Ausgestellt ist Zapfs Exemplar am 27. Okt. 
1461 fiirMagdalena Zestnn (?) aus der Di8zese Konstanz. 

Fischers Exemplar war ein nicht ausgeiiilltes Formular 

wie ein in der Stadtbibliothek in Mainz befindliches, hand-
schriftliches,fiireine m•nnliche Person bestimmtes. textlich 

wieder etwas ver•ndertes Exemplar mit der Jahreszahl 

1462. Zedler hat Ietzteres auf Tafel Vil seiner Abhand. 
Iung mit Fischers Faksimile zusammen abgebildet. 

Zedler erkl•rt das Auftreten handschriftlich her-

gestellter Exemplare des Ablassbriefes in diesem Falle, 

wo von vornherein die Druckerpresse zur Verf•gung 

stand, fiir sehr auff•illig und l•• den Schluss for be-

rechtigt, dass dieMainzerCatholiconpresseinzwischen, 

d. h. zwischen Oktober 1461 und dem Jahre 1462, der 
durch die Bistumsfehde 'entstandenen Wirren wegen, 

ihre T:atigkeit eingestellt•iatte. Dass diese Annahme 

fiir den Beginn des Jahres 1462 noch nicht zutrifft, 
zeigt ein tadellos erhaltenes Pergamentexemplar des 

Neuhauser Ablassbriefes mit der Jahreszahl 1462, das 

ich EndeAugustvorigen Jahres im K•niglichen Staats~ 

archiv in Stuttgart gefunden habe. (Rep. Ellwangen 

B. 164.) Es ist am 10. April 1462 inMundelsheimfor 
Anna Vogtin aus Eliwangen ausgestellt. Auf der Riick-

seite steht die alte Signatur Litt.R.Lad.87B, sowie die 
Inhaltsangabe: Indulgentiae pro ijs qui ad reparationem 

Ecclesiae S. Cyriaci in Newhausen aliquid contribuerunt. 

Wie schon oben gesagt, schalten wir hier eine von 

den Abkiirzungen befreiteWiedergabe und eineUeber-

setzung des Iateinischen Textes des Briefes ein. Die 

kleinenAbweichungen derSchreibweise e fiir ae, cifor 

ti sind beibehalten. 
Notum sit universis praesentes Iiteras inspecturis 

quod quia dicta Anna Vogtin de Elwangen Augusti-

nensis dioecesis pro reparacione ecclesie°sancti Cyriaci 

Nuhusensis et ad opus fabrice ipsius in'•tantum con~ 

tribuit quod Iaborans apud eandem pro duodecim diebus 

disponi possit, ideoque particeps indulgenciarum in 

favorem dicte ecclesie per sanctissimum dominum nos-

trum Pium papam secundumconcessarumessedebebit, 

videlicet quod eligere possit confessorem ydoneum qui 

eam'•ab omnibus sentenciis excommunicacionis et•aliis 

censuris in quas nondum incidisse declarata et denun-

ciata est necnon ab omnibus criminibus peccatis et 

delictis in quibuscunque casibus eciam sedi apostolice 

reservatis semel in vita absolvere ac ei salutarem pe•1i-

tenciam iniungere'•necnon plenariam remissionem•om-

nium peccatorum suorum semel in mortis''articulo•auc-

toritate apostolica impartiri 1et concederc ac vota omnia 

exceptis votis ad Iimina apostolorum Petri et Pauli 
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Familie entsprossen damals vermutlich noch kein 

eigenes besass. Sein Familienwappen, wie es auf 

seinem Grabmale im Dom zu Breslau zu sehen •t, 

oben ein siebenspitziger Stern auf Querbalken, darunter 

eine Rose, hat er offenbar erst,spater angenommen, 

als er zu immer h8heren kirchlichen Wiirden empor-

stieg. Die ikonographischen Werke, die ich nachsehen 

konnte, fiihren zwar als Attribute des heiligen Viktor 

Schild und Lanze an, auf einem im Grossh. Haus- und 

. 

  ••••; '••׃•
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Papierstreifen, dessen beide Teile durch die dazwischen 

befindliche roteSiegelmasse, durch, die auch diebeiden 

Enden des Pergamentstreifens gehen, zusammengehalten 

werden. In dem harten Papier ist die Auspi•gung 

nicht besonders gelungen, so dass die Umschrift nic' t 

zu Iesen ist. Das Bild dagegen ist klar zu erkennen. 
In der Mitte steht der Patron des Wormser Domes, 

der hei1ige Petrus mit zwei Schliisseln und Kreuzstab, 

zu seinen Fiissen das Wappen des Bischofs Reinhard 
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Staatsarchiv in Darmstadt befindlichen Original~Siegel-
stempel des Stifles aus dem XIII. Jahrhundert und auch 

auf sp•tere•7'•Siegeln erscheint der Heilige aber tat-

s•ichlich mit der Kreuzesfahne statt der Lanze; die Be-

ziehung des Heiligen in dem Neuhauser Wappen auf 
St. Viktor und Rudolf von Ri•idesheim ist also nicht 
anzuzweifeln. 

Dass in dem 1462.•gedruckten Exemplar des Ablass-

briefes dieselbe Stufe der Catholicontype vorliegt, deren 

..= 

;• 

von Sickingen (gevierter Schild, 1 und 4'•der Wormser 

Schliissel, 2 und 3 die 5 Kugeln der Sickingen). Der 
Heilige rechts mit dem Palmzweig ist St. Cyriakus 
der Patron des Stiftes Neuhausen, wo seine Gebeine 

ruhten ; der Ritter links mif der lang bewimpelten Fahne 
und dem Schild mit Kreuz ist der heilige Viktor. Der 
Wormser Domdekan Rudolf von Riidesheim war seit 

1460 auch Propst des St. Viktorstifts bei Mainz una 
frihrt hier dessen Wappen, da er, einer borgerlichen 



60 

durch die Benutzung Ieiden wird; weil man die Lu-

sammengefalteten Stocke, um den Text lesen zu k6nnen, 

immer auseinanderschlagen muss. 

Der Wolfenbiitteler Ablassbrief schliesst mit den 
Worten: Datum Anno domini M. cccc. lx. primo die 

xv° mesz Datum ut supra in Nuhusen. In dem Datum 

sind in primo die Buchstaben prim ausradiert und 

dafiir ist secund handschriftlich eingesetzt. Man hat 

also die imJahre1461 gedrucktenExemplaremitdieser 

Ab•nderung auch noch 1462 benutzt. Der Monatsname 

steckl unter der Heftung. 

Der nobilis vir Albertus de Zutern Spirensis dioe-

cesis, fiir den in Neuhausen selbst derAblassbriefaus~ 

gestellt ist, gehi5rt der nach dem Dorfe Zeuthern bei 

Bruchsal genannten Familie an. 

Dass die Ablasskommissare fOr Neuhausen im 

Jahre 1461 die Formulare in zwei verschiedenen 

Druckereien haben herstellen lassen und zwar immer 

in doppelter Fassung fiir mannliche und weibliche Per~ 

sonen, und dass dann im Jahre 1462 noch einmal ein 

Neudruck beider Fassungen veranstaltet werden musste, 

neben dem man auch noch geschriebene Exemplare 

• 

'••!•11111!•5l•••1• 

Kennzeichen nach 'Fischers Nachbildung des Druckes 

von 1461 Zedler a. a. O S. 57 angegeben hatle, zeigt 

die Abbildung. Dieses Original des Ablassbriefes be-
stfitigt also durchaus Zedlers Behaup•ung, dass das 

kleine Druckwerk nicht mit den fOr das Catholicon 

selbst benutzten Lettern, die durch den Druck des um-

fangreichen Werkes stark verbraucht waren, hcrgestellt 

ist, sondern dass die sp•iter f0r den Eltviiler Vocabu-

Iarius ex quo von 1467 verwendeten, neu gegossenen 

Catholicontypen schon tor die Neuhauser Ablassbriefe 

Verwendung gefunden haben. Der Abdruck ist bei dem 

Stuttgarter Exemplar sehr scharf und rein 

Als der gelehrte Zapf in der Type des Ablass-
briefes in Fiirstenfeld die Type zu erkennen glaubte, 

mit der des heiligen Augustin Liber de vita christiana 
gedrucktwar, ging ihm doch nicht sosehr, wieZedler 

annimmt, jedes typologische Versl•ndnis ab. Das 

Fiirstenfelder Exemplar kann sehr wohl mit Sch•ffers 

Durandustype gedruckt gewesen sein, denn es ist tat-

sachiich ein anderes mit dieser Type hergestelltes 

Exemplar auf unsere Zeit gekommen. Seines Besitzes 

erfreut sich die Herzogliche Bibliothek zu Wolfenbiittel, 

< / 

' 

•a•••••• -_ ; .Otum6••••r•j••••,:••••a_ui,••••••••o••• ••• 

verwendet hat, erinnert daran, da·•,s bereits die Ablass~ 

briefe ion 1454 und 1455, die ersten gedruckten Ablass-

briefe, von denen Exemplare erhalten sind, in zwei 

durch Typen und Satz verschiedenen Ausgaben her-

gestellt worden sind. Man mag diese Tatsache nun 

erkli•ren, wie man will, sie deutet jedenfalls darauf hin, 

wie gross bei den Glaubigen die Nachfrage nach diesen 

Abl•ssen war. Man kann sich das Streben, auf diesem 

Wege Vergebung seiner Sonden zu erlangen, in der 

zweiten H;•Ifte des XV. Jahrhunderts gar nicht gross genug 

vors•ellen. Die P•pste , namentlich Sixtus IV. und 

Innocenz\/lll., konnten dem Verlangen der verschiedensten 

Orte, damit begnadet zu werden, kaum genugtun, und 

mussten sich manchmal, um den Ertrag des ihnen vor 

allem am Herzen liegenden Tiirkenablasses, der die 

Mittel zu dem Kreuzziig gegen die Tiirken liefern 

sollte, nicht allzu sehr zu schm:•iern, entschliessen, alle 

anderen Abl•sse zeitweise aufzuheben. 

Nachtrag. 

Der Druck meiner Abhandlung auf S. 65 ff. war 

bereits so weit vorgeschritten, dass ich eine Mitteilung 

Ober ein weiteres Exemplar der Neuhauser Ablassbriefe, 

und es war bereits in Otto von Heinemanns ,,Hand-

schriften der Herzoglichen Bibliothek zu Wolfenb0ttel" 
1886 I, 2 S. 150 darauf hingewiesen, allerdings mit so 
unbestimmten Ausdriicken, dass man den Neuhauser 

Ablassbrief daraus nicht erkennen konnte. Neuerdings 

hat K. Haebler das Stiick im ,,Zentralblatt fiir Bibliotheks-
wesen" 1910. 27, S. 554 kurz erw•ihnt. Das Perga-

menlblatt ist zur Befestigung der Bonde aussen auf 

dem Riicken einer astronomisch-mathematischcn Hand-

schrift des XV. Jahrhunderts, der Handschrift Helm-

stedt 696, unbekannter Herkunft, benutzt worden. Es 

ist zwar in der Mitte senkrecht in zwei Smcke zer-

schnitten, aber am Text fehlt nicht ein Buchstabe, so 

dass man nach Abl•sung die Teile zu ,einem tadellosen, 

bis auf ein paar Wurmstiche wohl erhaltenen Exemplar 

zusammensetzen k6nnte. Die Verwaltung der herzog-

Iichen Biblioihek hatte die GOte, mir den Band nach 
Darmstadt zu schicken, zur Abl•sung kann sie sich 

Ieider nicht entschliessen, obgleich die Trennung ohne 

jede Besch•digung der Handschrift i orgenommen werden 

ki5nnte, und obgleich vorauszusehen ist, dass, vvenn sie 

unterbleibt, das unersetzliche, f0r die Geschichte der 

BuchdruckerkunsthochinteressanteStock nach undnach 
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In der 7. Zeile ist ,,fleihen" Fehler2•des Stein-

hauers. In Zeile 1 ist Tausend, wie mir scheint, 

durch ein Ober der Zeile stehendes Jod angedeutet. 

Die 3 Herzi5ge v,•aren Philipp von Braunschweig und 

Heinrich und Philipp von Mecklenbiirg. Der Stein 
hat am oberen Rande zwei Beschiidigungen, die for 

seine Echtheit zeugen. Er befand sich urspronglich 

am Auerbachertor eingemauert, durch das man Ober 

die Strasse, die von Auerbach nach Bensheim fohrt, 

in die Stadt eintrat. Der Abbruch dieses Tores wurde 

am 13. April 1836 versteigert, und das'•von mir ein-

gesehene Versteigerungsprotokoll enthaIt als 8. Be-

dingung, ,,dass derStein, worin eineSchrifteingehauen 

auf das Rathaus abzuliefern" sei. Der Be- . . . ist, 

Iegsurkunde Nr. 181 der Bensheimer Gemeinderech-

nung fiir 1836 Iiegt eine Rechnung des Steinhauers 

Peter Neu aus Sch5nberg bei vom 16. November l836. 

Sie Iautet: ,,An dem alden Schriftstein, der am Auer-

bacher Tor eingemauert war, ist (!) durch Herundertun 

2Stiicker ausgebrochen. Diehabe ich unterzeichneter 

wieder Eingekitt, betr•igt samt Kitt, Arbeit und allem 
30kr." Nachdem der Gemeinderat OhlemoIler die Richtig-
keit derArbeit,,am 19.Nov. 1836bescheinigt'', derobige 
,,Ansatz von 30krn" vier andern Gemeinder:•ten ,,nicht 

zu hoch" erschien, wird dann,,mitBezug aufdiekreis-

amtliche Erm•chtigung vom 13. Februar 1837" vom 

Biirgermeister Fertig die Zahlung dieser 30 Kreuzer 

aus dem Kassenvorrat de 1836 am 16. Februar 1837 

,,dekretiert" und unterm gleichen Datum, gerade 3 Monate 

nach Einreichung seiner Rechnung, bescheinigt ob-

genannter Neu mit Unterschrift den Empfang ,,der 30kr. 

(in Buchstaben) dreissig Kreuzer" fiir Alles und dazu 

noch fiir Arbeit und Kitt. Dass aber seine Arbeit 

,,richtig" und sein ,,Kitt" gut war, beweist die Tatsache, 

dass bei der vorderen Besch•digung unseres Steins die 

Verkittung bis jetzt gehalten hat. An der zweiten un-

bedeutenden ist, wahrscheinlich erst seit der Reparatur 

des blauen Turmes im Jahre 1909, das d0nne Bruch-

stiick verschwunden. Die Lesbarkeit der Inschrift hat 

durch beideVerletzungen nichtgelitten, dieurkundliche 

Bezeugung dieser zwei noch sichtbaren Beschadigungen 

beweist aber mit der Echtheit des Steins auch die 

Faischheit desjenigen Textes der lnschrift, der, seit ihn 

Dahl 1812 in seiner ,,Beschreibung des Forstentums 

Lorsch" bekannt gemacht, sich wie eine Krankheit 

schieichend fortgeerbt in Werken selbst bedeutender 

Historiker, wie in H•issers Geschichte der Rhein-

476, wo er  lautet: ו,pfalz 

Nach Christi Geburt Tausend fonfhundert vier jahr 

Uff Dienstag den eylfften July for war 
usw., wie auf unserm Stein nur mit modernisierter 

Orthographie. Dahl las statt Juny July und Iiess ,,des 
brachmons" einfach weg. Seitdem wird die elftagige 

Belagerung f••Ischlich vom Dienstag den ll.Juli an 

datiert. Abgesehen davon, dass wir aufs bestimmteste 

wissen,*) dass alle Ereignisse dieses Mordbrenner-

zuges unmittelbar vor und nach der Belagerung Bens-

heims in den Juni fallen, so die Einnahme Bicken-

bachs auf Sonntag den 9. juni, die Zerst•rung des 

Schlosses Sch8nberg auf M ontag den 10. Juni, dass 

,,der F•rst zu Hessen am 13. des Brachmonats bey 

Bensheim im Felde", d. h. im Lager seiner Belagerungs-

truppen daselbst eintraf, dass er von Bensheim selbst 

ausriickend mit einem zweiten Teil seiner Truppen am 

Donnerstag den 20. Juni Lorsch brandschatzte, Neu-

schloss (Friedrichsburg) und (Zullen-) Stein am Ausfluss 

derWeschnitz schleifte, w•hrend ein 3.Teil Lindenfels 

und Umgegend verwiistete; abgesehen von all dem ist 

Dahls Text schon deshalb falsch, weil der alte Brach-

monat unser Juni, nichtJuli ist, und weil der ll. Juli 

*) Siehe bei Scriba, Regesten fiir Starkenburg, die Urkunden 

zum Juni 1504, welche die Daten der unten abgedruckten Reim-

chronik best•tigen. 

die ich K. Haebler verdanke, nicht mehr fiir den Text 

benutzen konnte, lch muss meinen AusfOhrungen daher 

gleich einen Nachtrag folgen lassen. 

Dieses neue, gleichfalls auf Pergament gedruckte 

und fiir eine weibliche Person bestimmte Exemplar be-

findet sich in der K8nigl. Oeffentlichen Bibliothek in 
Bamberg in einem Sammelband von ,,Einzeldrucken, 

Plakaten aus der ersten Zeit der Buchdruckerkunst•'. 

Das Entgegenkommen der Bibliotheksverwaltung und 

des Verlegers dieser Zeitschrift hat es mir erm•glicht, 

den Band hier zu benutzen und diesen Zeilen eine 

Nachbildung des wertvollen Blattes beizugeben (siehe 

vorhergehende Seite), die bei der Unm•glichkeit, das in 
Wolfenbottel befindliche zu photographieren, erwonscht 

sein wird. Auch dieser Druck ist von Sch•ffer mit 

seiner Durandustype und zwar im Jahre 1462 her-

gestellt; er sieht, abgesehen von dem abweichenden 

Satz und dem etwas mehr verzierten N des ersten Wortes, 

genau aus wie Sch•ffers Druck aus dem Jahre 1461. 

Von dem Satzspiegel, der 82 mm hoch und 190 mm 

breit war, sind rechts etwa 10 mm abgeschnitten, sonst 

ist das Blatt vorzOglich erhalten. 

. Auf die Menge der verbrauchten Ablassbriefe wirft 

dieser neue Fund ein Oberraschendes Licht. Die Ab-

Iasskommissare haben demnach das Formular sowohl 

1461 wie 1462 in beiden Werkst•tten zweimal drucken 
Iassen und zwar stets doppelt for mannliche und weib-

Iiche Personen. Es gab also nicht weniger als acht 

verschiedene Drucke, von denen im ganzen nur drei 

auf unsere Zeit gekommen sind. Der Ausstellungsort 

,,Wien•' zeigt, wie weit die riihrigen Kommissare den 

Vertrieb ausgedehnt haben. Die Mi5glichkeit, selbst an 
so fernen Orten Spenden fiir den Wiederaufbau eines* 

dort vermutlich ganz unbekannten Klosters zu erlangen, 

best•tigt durchaus meine Behauptung, man k8nne sich 

das Streben jener Zeit, auf diesem W•ge Vergebung 

seiner Sonden zu gewinnen, gar nicht gross genug 

vorstellen. Dr. Adolf Schmidt. 

Belageru,ig Bensheims durch die Hessen 

in der bayrischen Fehde, 11.-22. Juni 1504. 
Prof. Dr. Kieffer, Bensheim a. B. 

[•er von Bensheim nach Sch•5nberg geht, sieht 

gleich beim Eintritt in das Schi5nberger Tal •• 
zu seiner Rechten einen hohen viereckii•n alters-

grauen Turm mit ehrwiirdigen Zinnen, nachst dem 

Dahlberger Turm (Zollhaus), den einzigen, ganz 

erhaltenen Ueberrest der alten Festungswerke, die 

manchen Sturm erlebt, der noch zeuget von langst 

verschwundener Pracht. Seine Erhaltung verdankt er 

nur dem Umstande, dass er seit 1877 als Wasserturm 

dient. Er heisst jetzt der ,,blaue Turm". Auf der an-

schliessenden H8he zu seiner Rechten schaut die 

katholische Stadtkirche Ober das Pfarrhaus stolz ins 

Tal hinab. In diesem blauen Turm ist in einer H8he 

von etwa 5 Metern eine dicke Platte aus rotem Sand-

stein eingemauert mit einer Inschrift in den Charak-

teren des 16. Jahrhunderts, in der die damals kur~ 

pf•lzischen Bensheimer von 1504 mit berechtigtem 

B0rgerstolz verkiindeten, wie sich die Truppen Wil-

helms des Zweiten, Landgrafen von Hessen, in einer 

elft••igigen vergeblichen Belagerung ihrer Stadt blutige 
K•5pfe geholt h•tten. Sie Iautet: 

i. Nach christi geburt J· f•fhundert vier jav 

uB מardinstag den eyl••en juni des brachmon•s far7 

belegevt landgrag wilhelm v• hessen diese stadt 

mit יtengewalt, schoss di• ab an allen Orten und ••o• 

s. und drey hertzogen wa•en jm •erwandt (= verb•det) 

6•·unschzuig und meckel8urg s•nd sie genandt 

dethen bald von der gegenwer ••eihen 

da•·nach am eyl•It'en tag eyle•:ds aus d. fe'ld ••¢hen. 
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thenigkeit nit verhalten. Geben unter unsern beiden 

Sekret (Siegel). Dinstag nach Trinitatis Anno 1525. 
Friedrich von Fleckenstein. 

Wolf von Morlen. Prantmeister, 

Sie bedienten sich eines Brandwagens zu ihrem 

Ii5blichen Tun. Wie entsetzlich die Hessen in den 

pfi•lzischen Gebieten des Odenwalds und der Berg-

strasse gehauset haben, das bezeuget eine ,,alte in 

Reimen gestelleteChronick von dem unm;•ssigenZorn 

Landgraf Wilhelms II. in und bei dieser Fehde•', die 
uns derselbe Schneider in der 52. Urkunde S. 594 seiner 

Erbach'schen Historie aufbewahrt hat. Sie Iautet: 

DJeser Wilhelm hat abgebrandt 
Dem Pfaltz-Grafen in seinem Landt 

Viel Di5rffer und St•dt an dem Rhein, 
Die mit Heers-Krafft verderbet sein. 

5. Pfaltz-Graf Philips war in der Acht 
Und all das Seine preiss gemacht. 

Viel Fiirsten ihn da fielen an, 
Wolten der Haut ein Riemen han. 

Landgraf Wilhelm der einer was, 

10. Die am Pfaltz-Grafen Obten Hass. 

Kiirtzlich will ich erzi"hlen die Reis, 
Wie ich dieselb verzeichnet weis. 

Als man schrieb 1500 und vier 

Im Monat May, das sag ich dir, 

15. Am sieben und zwantzigsten Tag 

La•graf Wilhelm aus Marpurg zog. 

Mit Heeres Krafft iiber den Rhein 
Durch F r a n c k f u r t h sie, gerostet fein, 

Am vierten Tag gezogen sein. 

20. Die Reis nahm man nach Umstatt, 

Dem Herrn es so gefallen hat. 

Die Dorif worden all abgebrandt, 

Die man da unterwegen fand, 

Zustondig dem vom Isenberg, 

25. Auch Hanau Bobenhaussen merck, 

Und dann auch dem Pfaltz-Grafen gut, 

Die man da erstlich plinder thut. 
Folgends ·Dienstag nach Trinitas 

Der ,Landgraf zoge vor U m s t a t s 

30. Gelegen in dem Odenwaldt, 

Hat die Stadt auch gewonnen baldt 
Von Boineburck Junckherr Reinhard 

Zu diesem mahl erschossen ward. 

Gar kein Schaden man da sonst nahm. 

35. Darnach der Fiirst vor Hantzheim*) kam, 

War Graf Ludwigs von L•wenstein, 

Das Schloss er auch erobert fein, 

Und den Flecken ausbrand zumahl 

Auch die Dorff, so drum Iagen, all, 

40. Dergleichen auch Otzberg geschach. 

Der FOrst zog fort nach B i c k en b a ch, 

Am neundten Tag im Brachmonat (9. Juni) 

All D•rffer er verbrennet hat, 

Die er da unter Wegen fand. 

45. Bracht Bickenbach zu seiner Hand, 

Zu Erbach Schenken Eberhardt 

Das Schloss Sch•5nberg verbrennet ward. 

(10. Juni) 
Am 13ten im Brachmonat (13. Juni) 
Bay Benssheim sich begeben hat 

50. Der Fiirst zu Hessen in das Feldt, 

Da ward mit einem Schuss gef:aIt 

Philips Fronh•ber und blieb todt, 
Den Schaden man erlitten hat. 

Das Closter Lorsch man da gewan 

55. Und die D8rfer man daherum verbran. 

Auch L i n d e n f e l s s das halbe Schloss, 

Und was daselbst gelegen was 

An D•rffern, das ist alles verbrant, 

Gross Ungliick.da die Bauern befandt 

*) Habitzheim. 

1504 nicht auf einen Dienstag, sondern 

e i n e n D o n n e r s t a g f i e 1. 

Nachdem die Hessen, wie urkundlich feststeht, 

Schloss Sch6nberg am M ontag den 10. Juni 1504 
zerst6rt, konnten sie ,,uff dinstag den eylfften juny 

des brachmons forwar" •n 25 Minuten bequem nach 

dem benachbarten Bensheim heruntermarschieren, um 

es zu ,,belegern". Das Ereignis fiillt in die sogen. 

bayrische Fehde, deren Veranlassung war die wider-

rechtliche Bese•ung des Herzogtums Bayern-Landshut 

durch Ruprecht von der Pfalz, den Eidam des Lands· 

huter am 1. Dezember 1503 ohne m•nnliche Erben ver~ 

storbenen Herzogs Georg des Reichen und seinen 

Vater, den Pfalzgrafen und Kurforsten Philipp (1476 
bis 1508), trotzdem es der Kaiser Maximilian als 

vakantes Reichslehen dem •Iteren Wittelsbacher Agnaten, 

dem Herzog Albrecht von Bayern+M0nchen zuerkannt 

hatte, Am 4. Mai 1504 sprach Ober sie und ihre Mit-
helfer Maximilian die Reichsacht aus, deren Vollstreck~ 

ung er unter andern dem Landgrafen von Hessen 

Wilhelm 11. fiir die pfaIiischen Gebiete und Lehen im 
Odenwald, an der Bergstrasse, am Neckar und Rhein 

Obertrug, wo es ,,solcher Landgraf und die Seinen sehr 

arg mit R a u b e n und sonderlich mit B r e n n e n ge-

macht, darmit und sonsten, wie insgemein gesagt, auch 

geschrieben worden ist, das Mass gewaltig 0berschritten 

haben, dass auch der hessische Geschichtschreiber 

Dilichius*) in seiner h'essischen Chionik von denen in 

dieser Fehde ab Seiten Hessens gebrauchten Brennern 

zu sagen und anzufohren weiss, dass man sie wegen 

ihrer Fertigkeit und Grausamkeit alles anzuzonden 

Brandmeister geheissen habe, daher das Klagewort 

erschollen sey: 

,,Der Hessen Brand-Stich 

Klagt's Rheinland billich.'' 

Diese Worte habe ich Schneiders 1736 erschienener 

,,Erbach'schen Historie" S. 328 des Textes entnommen 

und bemerke dazu, dass in der zweiten Auflage der 

Chronik des Dilichius von 1608 der Ausdruck,,Brand-

meister" nicht enthalten ist. Wahrscheinlich hiess Wil-

helm 11. im Volksmunde,,Brandmeister-Landgraf", 

worauf seine Bezeichnung als pyrophorus comes ille 

Hassorum in Thrithemii epistolis ad fam. Hagan. 1536 

S. 30 hindeutet Nur in dem Sinnewar Brandmeister 

ein Schimpfwort. Der Brandmeister galt n•mlich sonst 

als eine militarische Charge, wie dic der Rottmeister, 

Wachtmeister, Proviantmeister. Profossen und Brand~ 

meister hat seinen Namen daher, ,,dass er vom Kriegs-

fiirsten bestellet und verordnet worden, alle gewonnenen 

Stiidte, Flecken, D,5rfer und Hi5fe, so sich mit an-

gebotenerBrandschatzung nicht I6sen wollen, inBrand 

zu stecken•', wie es bei Kirchof, Disc. milit. 53 und 120 

heisst. 

Solche Brandmeister waren oft vom Adel. lm 

Ietzten Juliblatt ,,Vom Rhein•' ist im Artikel: Rhein. 
hessische Chronik. Ein Zeuge·der Schlacht beiPfedders-

heim im Jahre 1525 Schenk Eberhard von Erbach ge-

nannt. Er war Feldoberster der pfaIzischen, hessischen 

und MainzerTruppen gegen dieaufst•ndischenBauern. 

An ihn ist folgendes Schreiben gerichtet, das sich bei 
Luck, Zusi•tze und Verbesserungen zu Schneiders im 

Jahre 1736 herausgegebenen Erbachischen Historie 

(1786) S. 23 abgedruckt findet: 
Wohlgeborner her. Euer Gnaden seindt unser 

unterthenig ganz willig dienst sunder fleis zuvor. 

Gnediger herr. Wir haben diess tags aIs verordnete 

P r a n t m e i s t e r die Dorf Hantheim, Newkirchen und 

Wichtelbach und derselbenInwohner unserngnedigsten 

herrn von Mainz zugehi5rig, geprantschatzt, Ire 

Leib und Giiter gefeliget (zugesichcrt). wollten E. G. 
solichs demKriegsvolckwissenszuerkhennen inUnder-

*) Ueber ihn siehe die Vorrede zu L. Theuner, Wilhelm 

Dilichs Ansichten hessischer St•dtevomjahrcl591. Marburgl902. 
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Stadta'rchiv befindlichen ,,Rechnung Hanss H8tzelss dess 

Bawmeisters zu Benssheim im anno 1504". Zum Dank 

fiir ihre wackere Hallung erliess der Kurfiirst den Bens-

heimern die Bedabgaben von H•usern, Weinbergen und 

Aeckern auf einige Zeit. 

Der Letzte der Deutsch=Ordenskommende 

Ober=Fl•rsheim. 

Von Fr. Reif. 

(Schluss.) 

Art. 67. Sonst alles Vorfallende, besonders Streit-

und .Prozessachen sind an die Ordenskanzlei zu be-

richten, Instruktionen einzuholen, rechtsg•ingige Pro-

zesse sind beim Oberamt Alzey alsbald zu Ende zu 

fiihren.- 

Art. 68. Das Inventar sowie Repositum sind in 

Ordnung -zu halten und weiter zu fiihren. 

Art 69. Es hat .der Schaffner ein ordentliches 

Protokoll oder Diarium zu f0hren und bei Visitationen 

oder -auf Wunsch vorzulegen. 

Art. 70, 71, 72, 73 und 74 enthalten allgemeine 
Bestimmungen Ober Gesch•ftsfiihrung, die Anstellung 

erfolgt gegen hinterlegte Kaution, die Entlassung nach 

%j•hriger Kiindigung sei•ens des Schalfners; hingegen 

wird er bloss auf die Zeit des jeweiligen Landkomturs 

angestellt, welche revokation ihm aber •/• Jahr zuvor 

kund -gemacht werden soll. 

Art. 75-79 bestimmen, dass der Schaffner sich 

ohne Erlaubnis nicht tage- und wochenlang vom Hause 

entfernen darf, darf sich in keine admediation ein-

Iassen oder in eigenen Feld- oder Weingartsbau sich 

strecken, auch kein sonstiges Nebenerwerb betreiben, 

niemand -Dienste Ieisten oder Ehrentitel annehmen. 

Art. 80. Der Landkomtur und sein Successor 

en jederzeit die Art. des Bestallungsbriefes k6nrוum- 

 --•"ndern. 

Art. :81 enth•lt als Besoldung des Schaffners 

16 Malter Korn - 1 Malter Weizen - 6 fl. -- 130 

Malter Gerste - 6 Malter Spelz - 1 Malter Erbsen 

- 1 Malter Linsen - 2 Firnsel Kohl -•- 2 Malter 

Dennrich -- 4 Ohm Wein dasigen Gew•chs -- 12 

Klafter Holz, jedoch hat er dasselbe auf seine Kosten 

am Donnersberg holen zu Iassen (4 fl. per Kl.),•auch 

darf -er den Ueberschuss nicht verkaufen. 

Eine notd•rftig freie Wohnung, einen Garten hinter 

der Kommendescheuer, jedoch auf seine Kosten zu 

halten; 2 Fuhren Mist von der Oekonomie; den Ge. 

nuss von 2 herrschaftl. K•hen, ohne weiter mehr Vieh 

zu halten; ein Mastrind und keinen grossen Ochsen 

vom Juni bis Andreastag im herrsch. Futter zu halten; 

aber solches auf seine Kosten anschaffen und wird 

zur FOtterung keine herrsch. Frucht passieren. Vom 

Fruchtverkauf -das gewi5hnliche Massgeld zur HaIfte 

die -andere bekommt der Mi•tterer. 

Art. 66. Dem Schaffner unterstehen s•mtliche 

Baulichkeiten; er hat dieselben alle Quartal zu visi. 

tieren, auch die Wohnungen der Hofleute, mutwillige 

Zersti5rungen haben dieselben auf eigene Kosten zu 

ersetzen; sonstige Reparaturen sind der Ordenskanzlei 

anzuzeigen nebst Ueber· und Kostenvoranschlag ein-

zusenden.- 

Ueber  allesFiir ו.ausw•rtige Dienste tiiglich 1 f 
ist Verschwiegenheit bis ins Grab zu beobachten; dann 

hat er 1200 fl. rheinisch beim Orden zu hinterlegen. 

Unterzeichnet: Birstein, den 31. Dez, 1770. 

Ch ris tia n Lu d w i g Graf v o n l s en b u rg 

und B•dingen, 

Landkommen•hur der Balley Hes••i. 

.. Wenn nach vorstehenden Artikeln gena• verfahren 

wurde, und das tat Alefeld aufs gewissenhafteste, so 

60. Donnerstag nach Sanct Viti Tag, (20. Juni) 
Das ich vom Handel weiter sag, 

Von Fiirsten abgebrennet wardt 

Das Neu-Schlos in der Lorscher·Hart 

Welchs gewesen der Pfaltz Lust-Hauss, 

65. Der Zorn ging iiber ime aus. 

Hierzu auch abgebrennet sein 

AII D6rfer am Necker und Rhein 

Die musten dran dan in der Eyl 

Hinauf biss nur auf eine Meil 

70. An Heidelberg, die feine Stadt, 
Der Landgraf auch gejaget hat 

Mit Gewalt in der Lorscher Hart. 

Von ihm allda gefangen wardt 

Ein Hirsch, zwey stiick Wild und ein Schwein. 
75. Darnach erobert er den Stein, 

Das Schloss von ihm besetzet wardt. 

Grosse Herrn grosse Fehl auch han, 

Sonst h;•t es der Fiirst nicht gethan, 

Dass er sein Zorn so ausgelahn 

80. Uber so manchen armen Matin, 

Denn ihm keiner kein Leid gethan. 

Doch wolt sie GOTT so straffen lahn 

Um den sie's wohl verdienet han, 

Sein Gericht niemand straffen kan. 

Dem Chronisten lag, wie aus der Betonung des 

jeweiligen Aufenthalts des ,,Forsten", z. B. am 13.Juni 

bei Bensheim, das seine Truppen schon seit dem 

11 . Juni cernierten, besonders aber aus der umstiind· 

. lichen Erzahlung vom Lorscher Jagdergebnis hervor-

geht, ein Hofbericht (Zeile l 2) vor. Darauf deutet auch 

das stille Hinweggleiten 0ber die vergebliche Belagerung 
Bensheims, sowie dass am Schlusse for der ,,grossen 

Herren grosse Fehl" gegen den armen Mann, dern 

ihnen keiner kein Leids getan", die Sondenschuld des 

Volks, die Gerechtigkeit Gottes utid die Unerforsch-
Iichkeit seiner Ratschliisse herhalten muss. Das Mit~ 

gefiihl, das er immerhin fOr die armen Leute zeigt, 

versagt er den ,,kleinen Herrn", die als adliche ,,General-

brandmeister", nachdem der ,,FOrst•' den Rahm ab-

geschi5pft, auch ,,wollten der Haut einen Riemen han'', 

und am schlimmsten hausten. Klingt es nicht wie 

bittere Schadenfreude, wenn er nach dem Berichte 

vom Falle des Junkers Reinhard von Boineburg vor 

Umstadt sagt: ,,Gar kein Schaden man da sonst 

nahm"? Klingt es nicht frostig mitleidslos, als ob vom 

Abschuss eines Raubtiers die Rede sei, wenn er Zeile 

51 ff. bei der Belagerung von Bensheim schreibt: 

Da ward mit einem Schuss gefi••t 

Philips Fronhi5ber und blieb todt, 
Den Schaden man erlitten hat. 

M8ge ihm Gott diese Sonde verzeihen, wie wir ihm 

seinen falschen Reim verzeihen! Uebrigens Iiessen die 

Hessen beim Abzug von Bensheim mehr als den 

Philips Frohnh•ber zuriick. Der Ruheplatz der Toten, 

welche die Hessen vom 11.-22. Juni 1504 vor dem 

Auerbacher Tor begruben , bildete einen f•rmlichen 

Friedhof. Hessenkirchhof hiess er seitdem, und so 

nennen ihn heute noch hie und da steinalte Leute. Sein 

offizieller Name ist jetzt Ritterplalz nach einem ein-

gegangenen alten Gasthof .,Zum Ritter" in der Nahe. 

Die Hessen schossen mit Steinkugeln, trafen aber hier, 

wie in Caub, sehr schlecht. Die Bensheimer, denen 

nur wenige Fusssoldaten beistanden, schossen um so 

besser mit ihren Arkibussen aus den spezieli zu diesem 

Zwecke gebrochenen Schiessl•chern. Zwei dieser 

Steinkugeln stecken noch in einem Hause, das nahe an 

der Stelle des alten Auerbacher Tores aufgebaut wurde, 

zwei habe ich am 130. IMai d. J. im Schlamme des 

Miihlbachs an der alten abgerissenen Stadtmiihle ge-

funden. Sie befinden sich jetzt im Museum von Bens~ 

heim. Die Kosten fiir die Instandsetzung der Festungs~ 

werke vor der Belagerung und die Reparaturen nach 

ihr finden sich aufgezeichnet in der noch im Bensheimer 

\ 
' 



zeichnungen ausweisen, mit peinlichster Gewissenhaftig-

keit gefiihrt. - Dabei blieb er stets der Menschenfreund, 

was nicht bloss aus Briefen und Niederschriften, eine 

solche ist in einem alten Stammbuch der Familie 

M8llinger in M•51sheim enthalten, hervorgeht, sondern 

noch mehr aus erhaltenen Ueberlieferungen froherer 

hiesiger Bewohner, die mit Hochachtung und Ehrfurcht 

von -dem Ietzten Balleyrat erz•ihlten. 

Die Familie Alefeld hat ein h6chst ehrw•diges 
Alter hinter sich und soll aus Holstein stammen. Nach 

dem Stammbaum Iebte ein Kaspar Alefeld anfangs des 

17. Jahrh. in Falbert im Clevischen Land mit einer 

Familie von 13 Kindern; einer von dessen S•hnen, Georg 

A., geb. 1669 zu Marburg, war Pfarrer in Asselheim 

und Albsheim i. d. Pfalz (6 Kinder). Einer von dessen 

S6hnen, Johann Ludwig, geb. 1695.•zu Gronstadt, wird 

Professor der Physik und Rektor zu Giessen 00 Kinder). 

Einer von dessen S•hnen ist Heinr. Wilh. Julius A., 

Balleyrat, geb. zu Giessen am 13. Oktober 1739. 

Dessen 6 Kinder, alle in 0.-Fl•rsheim geboren, 

sind: Karl Ludwig, Amtmann in Am•neburg, verheiratet 

mit ;der Pfarrerstochter Wilhelmine Floret aus Flomborn 

August Christian, Dr. med. zu Seligenstadt, Charlotte, 

verheiratet 1800 mit dem Oberpostmeister Nebel in 

Darmstadt; Georg•Wilhelm Carl, Kirchenrat zu Nieder~ 

Modau, verheiratet •nit Kathar. Graf, geb. zu Lyon. 

Georg Nikolaus Ludwig, 
geb. 1789, Nassauischer 

General. - Aus den 

hohenStellungen derKin-

der diirfte hervorgehen, 

dass Alefeld trotz seiner 

anstrengenden Amtstatig-

keit seinen Kindern eine 

tiichtige h:•iusliche, wie 
auch wissenschaftliche•l 

Ausbildungund Erziehung 
angedeihen liess, jeden-

falls keine kleine Aufgabe 
ineinerZeit, inderKriege 

und soziale UmwaIzungen 

der Ansammlung von• 

GIiicksgiitern nicht be. 
 sondersgOnstigwaren.- • • • •• •]J•• 

Auch die Enkel und Ur-

enkel machen in  ihren • •• • • ••• 

Stellungen ihren hoch- -- - 

angesehenen Vorfahren 

alle Ehre und sind ihrer wiirdig. Wir finden sie haupt-

s•ichlich in der Medizin und Justiz tiitig, so in Darm-
stadt, -Salzwedel, Wiesbaden, Soden u. a. O. 

Durch gliickliche•Heiraten kommen Glieder derFamilie 

Alefeld in Verbindung mit ebenso angesehenen Familien, 

z. 13. mit denen von Avemann, Clotz, wozu der frohere 

S•euerrat H. Clotz in Worms geh6rt, dessen weibliche 

Anverwandten Amalie Charlotte von Avemann, geb. 

Clotz, und deren ledige Schwester Sophie Clotz zu 

O.-Fl•5rsheim begraben liegen, Wolff, Prof. der Medizin 

und Stifter eines Fideikommisses, Rudraut, Hert, Gross, 

Geilfuss, Engels, von Dorthesen, von Stromberg, Jett, 

Piarrer in Ockstadt, Stifter der sog. Jett'schen Fundation, 

von der Recken, von der Briicken, von Blomberg, 

Grotthuss von Holley, von Letzka aus Steiermark, 

Thilesius, Geheimrat in Wiesbaden, Br0cke u, a. m. 

So sehen wir die Familie Alefeld in aufsteigender Linie, 

verbreitet seit·alter Zeit in allen Teilen Deutschlands. 

Am Schlusse eines Briefes schreibt Dr. G. Alefeld, 

der im Friihjahr mit Familie nach Tirol Oberzog: ,,Der 

spiite Enkel zieht nun von dem Belt bis an die Etsch, 

w•hrend meine Vorfahren als Schwertbroder von der 

Maas bis an die Memel und dariiber hinaus nach 

Kurland zogen. - Wenn Sie sp•ter von einer deutschen 

Kolonie in St. Christoph am See in SOdtirol h6ren, 
so k8nnen Sie sagen, dass zu deren Ausbau und raschen 

Entwicklung der Unterzeichnete mit beitrug. Dort 

 ••• • •• •0 •••.l 

war er nicht auf Rosen gebettet. Es war Arbeit for 

Tag und Nacht und nur wenig Zeit blieb zu Musse-

stunden iibrig. Der Verwalter J. Alefeld musste beim 

Einzug der Franzosen natiirlich fliehen und bosste 

dabei fast sein ganzes Verm•gen ein. - Als Kuriosum 

und als ein Beispiel seltener•Treue und Anhanglichkeit 

sei hier folgendes erw•hnt. Die Grossh. Hess. Zeitung 

vom 10. Dez. 1842 schreibt: ,,Wie der Herr, so der 

Diener! ·- Der Grossh. Oberpostmeister Nebel hinter-

liess zwei Dienstboten, welche durch seltene Anl••g-

lichkeit und Treue an seine Familie sich auszeichneten. 

Die eine, Anna M. Hofmann aus Ober-Fl•rsheim, 

kam schon als Kind von neun Jahren zum HOten 

des Viehes in den Dienst des Schwiegervaters des 

Verstorbenen, des Balleyrathes Julius Alefeld in Ober-

Fli5rsheim, folgte diesem, als die Invasion der Franzosen 

ihn 1793 zur Auswanderung zwang, na•h Marburg. 

Das geschah in einer etwas abenteuerlichen Art: Als 

l4j•ihriges Madchen fiihrte die A. M, Hofmann von 
der Kommende Ober-Fl8rsheim des Balleyraths Kuh, 

eine Scheck, von da bis nach Giessen. Die Ange-

h•5rigen waren ob dieses seltenen Mutes und dieser 

seltenen Treue h6chst •berrascht und gerohrt. Von 

da ab blieb sie ununterbrochen im Dienst Alefelds 

bis zu dessen Tod 1806, resp. dem seiner Gemahlin 

1811, :worauf sie sogleich nach Darmstadt in die 

Dienste des Oberpost-

meisters Nebel Oberging. 

Bis zu seinem Tode blieb 

sie ihm eine treue Dienerin 

und ist jetzt auf seine 

Kinder fortgeerbt. Erw:agt 

man, dass, als sie in die 

Dienste des Grossvaters 

ihrer nunmehrigen Herr-

schaft trat, die Urgross-

mutter dieser noch meh-

rere Jahre bei jenen lebte 

und dass sie nach langer 

als 50 Jahren auch noch 

die Enkel des verstor-

benen H. Nebel niit Liebe 

wartete, so bilden diese  •• • • • ••e•i•eGe••••ner 
••" ·=• -  --Familie, welche treu von 

Anna •M. Hofmann bedient 

 •-wird." - Julius Alefeld 

war Jurist, fein und hoch· 

gebildet, wie die Akademiker jener Zeit Oberhaupt, die 
klassischen Gr•5ssen deren • als Zeitgenossen Unserer 

Geist unmittelbar einzuatmen das Glock hatten.''•'Nach 

Vollendung seiner Studien hat sich Alefeld an der 

neuen Herausgabe der ,,Carolina" (Gesetze Karls V.) 

beteiligt, dann ,,Wurde er Oberamtsadvokat bei den 

Aemtern Bingenhelm und Oberrossbach hauptsi•chlich 

wegen der belgelegten guten Zeugnisse und ange-

riihmten capaclt•"; dann Justiziarius'der Ri•terschaft 

in •Friedberg. 

Dass der hervorragende Jurist eine Verwalterstelle 

an der Deutschherrenkommende ''•in •Ober-Fl•rsheim 

iibernimmt, diirfte hauptsachlich auf•den Einfluss seiner 

Mutter, Helena Klara geb. Bodenberg, zurockzufiihren 

sein, deren Vater, Hofrat Bodenberg, ebenfalls Ver-

walter der deutschen Ordenskommende Schiffenberg 

war, die wie O.-Fl•rsheim zur Balley Marburg geh•5rte. 

-- Nachdem die Kommende und•CHiter des Deutsch. 

herren-Ordens O.~Fl8rsheim 1793 "als franz•5sisches 

Nationalgut erklart wurden, 0bernahm Alefeld als 

Balleyrat d ie Verwaltu ng d er Marbu rger O rdensko m men d e 

bis zu seinem am 2. Juli 1806 erfolgten Tode und 

wurde -dortselbst in der Elisabetenkirche beigesetzt. 

Trotzdem Alefeld dem'gelehrten Berufe angeh•rte, 

hat er sich 'doch rasch in •den landwirtschaftlichen Be-

und Verwaltung trieb יmiteingew•5hnt und Oekonomie 

grosser Ein- und Umsicht. Sachkenntnis und, wie Auf-

••]••••• 

• .[•• [•  •• • !• •• 
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[foudres] Wein erntet. Das Fuder ist ein Fass, das 

ungefahr 200 englische Gallonen enth•lt. Sie machen 

grosses Aufheben von diesem Wein, und sie haben ein 

Sprichwort, das sagt, er sei sosser als die Milch der 

heiligen Jungfrau. 

Die Stadt schickt davon angesehenen Persi5nlich-

keiten, die sich auf der Durchreise befinden. Sie Iasst 

ihnen auch Fische und Hafer verabreichen. Fische, um 

das Fischrecht anzudeuten, das die Stadt auf dem Rhein 

besitzt. Aber ich habe nicht herausbekommen k6nnen, 

was der Hafer bedeuten soll. Die Stadt kann nicht 

etwa damit das Recht auf ein bestimmtes Gebiet zum 

Ausdruck bringen wollen, denn sie besitzt keins. 

Die Lutheraner haben hier eine Kirche. Ausser-

dem predigen sie abwechselnd mit den Katholiken in 

der Dominikanerkirche. Alle i•brigen Kirchen geh•ren 

den Katholiken. Diese di"irfen jedoch nicht die Hostie 

•iffentlich umhertragen und auch nur am Tage nach 

Ostern eine Prozession veranstalten. Die Protestanten, 

die ich auch Kalvinisten nennen will, um sie von den 

Lutheranern zu unterscheiden, haben ihr Gotteshaus in 

Neuhausen in der Pfalz, eine kleiiie halbe Stunde von 

Worms. Die Lutheraner finden nichts darin, dort auch 

hin und wieder ihre Kinder taufen zu Iassen, ganz ent-

gegengesetzt der Praxis der Lutheraner in Frankfurt. 

Man sagt, ein Herr aus dem Hause Dalberg 

[d'Alberg!] habe mehrere J u d e n aus Pal•stina her-

gebracht und 30 von ihnen f0r eine geringe Geldsumme 

[pi•ce d'argent] an die Stadt Worms verkauft. Sie 

seien hier lange Zeit wie Sklaven behande1t worden, 

ehe sie die Freiheit genossen, deren sie sich jetzt wie 

alle .anderen Einwohner erfreuen. 

Die Kirche des hl. Paulus scheint ein altes 

Bauwerk zu sein. Die Johanniskirche ist, glaube 

ich, noch •lter. Sie ist aus gewaltigen Quadersteinen 

gebaut. Ihre Gestalt ist ganz unregelm•sig. Die 

Mauern sind Ober 12 Fussdick, dieFensterschmal, und 

ein Gang fiihrt aussen herum, gerade unter dem Rand 

des Daches. Das Geb:aude sieht kaum wie eine Kirche 

aus. Der Dom ist ein langes, ziemlich hohes Bau-

werk mit vier Tiirmen an den vier Ecken. Die ganze 

Bauart ist sehr m•ssig und Oberladen mit gotischen 

Zierraten. Man hat uns ein Tier gezeigt, das sich Ober 

einer der Kirchentiiren befindet. Die Leute sollen sich 

hundert Geschichten darober erz••ilen. Dies Tier ist 

so gross wie ein Esel und hat vier K6pfe : einen 

Menschenkopf, einen Stierkopf, einen Adlerkopf und 

einen L•wenkopf. Es hebt die beiden ersten und senkt 

die zwei anderen. Der rechte Vorderfuss ist ein mensch-

Iicher, der linke ein Stierfuss, die beiden hinteren sind 

Adler- und Li5wenfiisse. Auf diesem Tier sitzt eine 

Frau. Wenn man es wagen soll, in dies Geheimnis 

einzudringen, so k8ni• man vielleicht sagen, es sei 

ein Fabelwesen, bestehend aus den vier Tieren der 

Vision des Ezechiel, unter welchen einige die vier 

Evangelisten verstanden haben. Die Frau soll das 

Evangelium darstellen. Ueber dem Altar eiiier der 

Kapellen dieser Kirche habe ich ein Gem•lde bemerkt. 

Die heilige Jungfrau nimmt da Jesus in Empfang, wie 

ervom Kreuz herabgeholt wird (descendant), und mehrere 

Engel entfiihren die Kreuzigungswerkz'euge gen Himmel. 

Aber der Maler dachte nicht daran, odcr die Engel 

mfissen seitdem alle• diese Reliquien wiedergebracht 

haben. 

Es ist da auch noch ein sehr merkwordiges Ge-

m:alde beim Eingang in die Martinskirche iiber 
einem tragbarenAltar. DasBild ist ungefahr fiinf Quadrat-

fuss gross. Gottvater ist oben in der Ecke dargestellt, 

von wo er mit der Jungfrau Maria zu sprechen scheint, 

die mitten im Bilde kniet. Sie h•It das Jesuskind bei 
den Fiissen und steckt es mit dem Kopf zuerst in den 

Trichter [Ia tremie] einer Miihle. Die zw5If Apostel 
drehen die Mohle durch dieKraft ihrerArme miteiner 

Kurbel [manivelle]. Dabei helfen ihnen jene vier Tiere 

wollen wir die alten Ostgoten, die nach Totilas Tode 

sich dorthin zuriickzogen, dem Deutschtum wieder 

 ---gewinnen." 

Eine sch••ne Aufgabe, wordig seiner Vfiter! Wir 

wrinschen -Gliick und Segen! 

Eine franz••sische Beschreibung von Worms 

aus dem Jahre 1687. 

Von Dr. Deggau. 

B••••••••S••b•rneine!'L0nd0nerBUCher••S••••• 

schrift zunachst nicht verriet, dass es sich auch mit 

unserer Vaterstadt Worms besch;•ftigt. Da das Werk in 

weiteren Kreisen unbekannt zu sein scheint, lasse ich 

a l i e par • den genauen Titel folgen : V o y a g e d ' l 

M ax i m i l i e n M i s s o n. Edition augment•e de Re-

marques nouvelles et int•essantes. Tome premier. 

Paris • A Amsterdam, & se vend 

Clousier Rue Saint • chez 

J David, l'aln• ' Jacques 

Durand 

Damoneville, Quay des Augustins 

MDCCXLIII. [8° 352 S. mitmehrerenBildern.] 
Das Werk gibt sich als eine Sammlung von Reise-

briefen. Es hat vier B•nde umfasst, wie eine Schluss-

bemerkung des vierten beweist. Der Verfasser widmet 

seine Arbeit : ,,A Monseigneur le Comte d'Arran, 

Vicomte de Tullo, Baron de Weston et de Claghernan, 

Pair d'Angleterre et d'lrlande; Gentilhomme ordinaire 

de Ia Chambre du Roy etc." Er ist offenbar dessen 

Hofmeister gewesen und hat ihn im Auftrage seines 

Grossvaters, des Herzogs von Ormond, auf seinen 

Reisen begleitet. Der Vater dieses Grafen von Arran 

war einHerzog von Ossory. DieWorte derWidmung 

sind datiert: A Londres, ce 1. Janvier 1691. Das war 

also das Jahr der ersten Auflage unseres' Buches. 

Misson muss vor Erscheinen der zweiten gestorben sein, 

denn nach dem ,,Avis" (S. XLVII) hat ein ,,Homme de 

Lettres" diesen ,,Baedeker'' sp•ter verbessert. Seine 

AnmerkungenundErl•uterungen sind am Fuss der Seiten 

besonders hinzugefogt. Wir k6nnen sie hier ausser 

Acht Iassen, da der Text der ersten Auflage for uns 

der wichti•ste ist. Die Reise Missons nach Italien 

kann nach den Briefen genau datiert werden. Sie faIlt 

in den Herbst 1687 und hat etwa ein halbesJahroder 

noch Ianger gedauert [Bd. l, 12 336]. Er beginnt sie 
in Rotterdam, beriihrt den Haag, Leiden , Harlem, 

Amsterdam, und fi•hrt dann 0ber Utrecht und Arnhem 

den Rhein hinauf. Besonders viel hat er von K•In 

und Frankfurt zu berichten, aber auch W o r m s widmet 

er mehrere Seiten (S. 79-85). Nach den Notizen auf 

S. 78 und 79 ist er zwischen dem 7. und 12. November 

1687 hier gewesen. Ich gebe die Beschreibung nach-

folgend in Uebersetzung: 

,,Wir haben den Rhein bei Gernsheim Oberschritten 

und fuhren auf schwierigen und gef••hrlichen Wegen 

durch WaIder, die riberschwemmt waren, weil der Fluss 

iiberseineUfergetretenwar. EndlichwurdedieStrasse 

giit zwischen dem Ende dieses Waldes und der Stadt 

Worms, die von ihm nur zwei kleine Meilen entfernt 

Iiegt. Die Stadt ist von einer doppelten Mauer um-

geben, ohne nennenswerte Befestigungen und ohne Be· 

satzung. Der Bischof hat dort eine grosse Macht, ob-

wohl Worms eine freie Reichsstadt ist. Es gilt for 

ungefiihr ebenso gross wie Frankfurt; aber es ist arm, 

elend und entv•5lkert. Man•hat mir ein Haus gezeigt, 

das vor kurzer Zeit fiir 1000 Talerverkauftwurdeund 

das froher fiir die gleiche Summe im Jahre vermietet 

war. Uebrigens gibt es grosse FI•1ien ohne Hauser 

in dieser Stadt. Man hat dort soviel Weinst8cke an~ 

gepflanzt, dass• man alle Jahre ungefahr 15 Fuder 
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Recht und kann sagen, was ihm gut scheint.'' - So-

weit Misson Ober Worms. Seine Bemerkungen Ober 

andere deutsche Sti•dte (z. B. Niirnberg), seine aus-

fiihrliche Beschreibung Italiens sind besonders von 

kunstgeschichtlichem Interesse. Wann und wie er 

zuriickgekehrt ist, kann ich nicht feststellen, da mir 

nur der erste und vierte Band seines Werkes vor-

Iagen. 

Ibersheim am Rhein. 
Oeschichte des Ortes seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Ber•cksich•gung der Mennon•mgemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppeisheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(Weitere Beniitzung nur mit Oenehmigung des Verfassers gestattet.) 

(Fortsetzung.) 

1 Man vergleiche diese Ver|•i|tnisse mit den heu-

tigen und man muss sich staunend fragen: Wie 

war es diesen Leuten m•glich, das alles zu Ieisten? 

Freilich, fast kiimmerlich und recht blutsauer mussten 

sie sich mit dem Feldbau und sogar mit Tagelohn-

arbeiten ernahren, und es war ihnen nicht einmal 

gestattet, ein Handwerk zu treiben oder ihre Kinder 

ein solches Iernen zu Iassen, da sie von den In-

nungen nicht angenom-

men wurden. W•re es 

da ein Wunder gewesen, 

wenn sie sich erbittert 

von ihren Mitbiirgern 

zuriickgezogen hatten? 

Aber nein! Immer wie-

der stellten ihnen ihre 

Zeitgenossen das Zeug-

nis eines stillen, ehr-

baren Lebenswandels 

und grossen Fleisses im 

Bebauen ihrer G0ter aus. 

Doppelt wertvoll sind 
diese Iobenden Worte, 

wenn man die damaligen 

Ausspriiche Ober die 
ihnen gleichgestellten 
Juden liest. Die  unab-י•י 

werkbauten. ••inderlichen Folgen die-

ser harten Bedriickungen 

konnten selbstverstand-

Iich nicht ausbleiben. Viele Mennoniten veri•usserten 

ihre in der Kurpfalz gelegenen Goter, manchmal oft 

mit Schaden, und suchten sich in entfernteren Gegen-

den Heimst•tten, wo sie freier als in der gelobten 

Pfalz aufatmen konnten. Welche Mennoni•en blieben 

wohl unter diesen Umstiinden zur0ck ? Einmal die, 

welche ihren Erbbestand nicht l8sen oder ihre G0ter 

nicht mit grossem Schaden verkaufen wollten und die-

jenigen, welche, aller Mittel entbl•sst, nicht wandern 

konnten und nur noch den besser situierten zur Last 

fielen; denn ihre armen Leidensgefi•hrten liessen die 

Ietzteren nicht darben. Sie unterstotzten sie redlich 

und halfen ihnen auch, die herrschaftIichen Gelder zu 

bezahlen. So etwa Iagen die Verhi''ltnisse, als jenes 

ungerechte Geld gefordert wurde. 

Die Not war damals also wirklich gross, und wir 

wollen es den Bedriickten recht gern glauben, wenn 

sie erkl•ren, die H:auser und Giiter lieber mit Schaden 

verkaufen zu wollen, als 1•inger unter einem solchen 

Joche zu schmachten.•) 

Aber sie hatten sich falsche Illusionen gemacht, 

wenn sie glaubten, durch die Schilderung dieser Not-

Iage den KurfOrsten zur Aulhebung des Gebotes zii 

bewegen. Wohl gaben die Regierungsri•te ihren lrrtum 

des Ezechiel, von denen wir eben sprachen. Sie ar. 

beiten auf der anderen Seite. Der Papst kniet und 

empf•ngt Hostien, die ganz fertig in einen goldenen 

Becher fallen. Er Oberreicht eine davon einem Kardinal, 

der Kardinal gibt sie einem Bischof, der Bischof einem 

Priester, der Priester dem Volk. 

Es sind hier zwei •ffentliche Geb•ude. Das eine 

heisst Bii rge rha u s [Maison des Bourgeois]. Da ver-

sammelt sich der Senat zweimal wi5chentlich, um Stadt• 

angelegenheiten zu beraten, Das andere Gebaude ist 

fiir die Beh•rden. Dort versieht·man die gew6hnlichen 

Gesch•ifte. ln dem ersteren wagte Luther aufzutreten 

bei der Gelegenheit, die jedermann kcnnt. Man hat 

uns erzahlt, dieser Doktor habe damals sehr lebhaft 

gesprochen. Er sei 0brigens noch sehr erhitzt worden 

durch die N:ahe des Ofens. Da habe ihm jemand ein 

Glas Wein gebracht, das er auch angenommen habe. 

Aber da•seine Rede ihn ganz in Anspruch nahm, habe 

er nicht mehr ans Trinken gedacht und das Glas, ohne 

es mit den Lippen zu berohren, auf die Bank neben 

sich gestellt. Da sei nun das Glas unmittelbar nach-

her zersprungen, ohne dass jemand es Iberiihrt habe. 

Der Wein war sicher vergiftet. Ich will hier keine Er-

i5rterungen i1ber diese Geschichte anstellen. Sei dem, 

wie ihm sei, die Stelle auf der Bank, wo das Glas 

hingestellt sein soll, ist ganz ausgeh•5hlt wegen der 

vielen Holzstiickchen, die 

• •sich eifrige Lu•heraner 

••!•••=•-• 

Aeltere Fachwerkbauten. 

3) Vergleiche Bittschrift vom 23. Oktober 1730י. 

zur Erinnerung mitgenom-

men haben. 

Wir haben auch das 

an(42re Haus besucht, das 

man die Miinze nennt. 

Ich habe dort unter an-

derm ein Blatt aus Per-

gament gesehen, einge-

spannt in einen Rahmen, 

auf dem sich etwa 12 

Arten ausserordentlich 

sch•ner Schriftproben, 

mehrere Miniaturen und 

Idihne Federzoge befin-

den. Es ist das Werk 

einesgewissen Thomas 

-••••- Scuverker, der ohne 

Armegeboren wurde und Aeltere Fi 
dies mit den Fiissen ge-

schrieben hat. Man zeigt 

noch ein anderes kleines Werk, das man auch be-

wundert und das mit der Hand geschrieben ist. Es 

ist ein rundes Stiick Pergamentpapier, ungef••· so 

gross wie ein Goldsmck [guin•e], auf das man das 

Vaterunser ohne Abkorzung geschrieben hat. Aber das 

ch kenne einen Mann, der  רsechsmalhat wenig Wert. 

dasselbe Gebet noch viel deutlicher auf denselben 

Raum geschrieben hat. 

Dieses Haus hat eine ziemlich Iange Vorhalle, 

zwischen deren Arkaden grosse Knochen und gewaltige 

Hi5rner hangen. Die Knochen, sagt man, sind Riesen-

knochen, und die H••;rner stammen von den Stieren, 

welche die Steine des Domes herbeigefOhrt haben, 

seltsame und der Verehrung w0rdige S•Ocke! Die 

Aussenseite der Miinze ist voll von verschiedenen 

Malereien, unter denen man solche von bewaffneten 

Riesen bemerkt. Sie werdenineiner Inschriftdarunter 

Vangiones genannt. Es ist bekannt, dassdieV6Iker, 

die fr•iher diesen Teil des Rheines bewohnten, Van-

giones genannt wurden, wie man das aus Tacitus und 

anderswo ersehen kann. Aber ich vermag nicht zu 

sagen, aus welchem Grunde man behauptet, die Van-

giones seien Riesen gewesen. Wie dem auch sei, 

diese grossen Manner machen in Worms viel von sich 

reden. Man erzi•hlt sich•tausend Geschichten iiber sie, 

iind seitdem man von ihnen spricht, ist ein jeder im 
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kecker Weise ihre skandal•sen, verfohrerischen und 

heimlichen Zusammenkiinfte abhielten, so sei es end. 

Iich am Platze, um den Oblen Folgen, wie sie sich 

H•ihrend der Bauernkriege gei•ussert h•tten, beizeiten 

vorzubeugen, von Obrigkeitswegen dergleichen Nester 

zu siiubern und zu zerst•ren oder wenigstens - und 

darin stimmt er mit Lanio Oberein - die Zahl der 

Wiedert•fer auf den genannten H8fen, als auch in 

allen anderen Orten zu reduzieren, damit nicht mehr 

geduldet wiirden, als gerade zur Bebauung der Be· 

standsgiiter nijtig seien. 
So schatzte man sie also doch noch gleich jenem 

,judenvolke in Aegypten als gute Arbeiter, die wohl die 

staatlichen Giiter (Ibersheim!) in Ordnung halten, aber 

auch der geringsten staatlichen Rechte verlustig sein 

sollten und iiber deren Verhalten auch gleichsam Fron-

v•5gte unabl•ssig wachten, damit die im Artikel 29 der 
kurpfi-:ilzischen Landesordnung gegebene Instruktion in 

keineni Piinktchen verletzt wurde. 

Um den Bedriickten ihr Dasein ja recht zu ver-

Ieiden, um gerade die Aermeren aus dem Lande zu 

verstossen, musste nach der Meinung des g e i s t l i c h e n 

Rates das Schutzgeld unbedingt auf 12 Gulden erh8het 
werden. 

Das also war der Dank den Leuten gegeniiber, 

die unter harten Miihen und Entbehrungen, unter Ver-

Iust ihres kleinen mitgebrachten Verm•gens am meisten 

mitgearbeitet hatten, dem ver8deten, entv•lkerten Lande 

wieder zum Wohlstande zu verhelfen. Dem Landes-

herrn, der in dieser geradezu verkehrten Weise beraten 

worden war, ist es ja weniger zu verdenken, wenn er 

den ,,weisen" Vorschl•igen seiner Umgebung Folge 

Ieistete und den die Mennoniten so hart treffenden Gut-

achten Gesetzeskraft verlieh, was durch den Bescheid 

vom 8. Januar 1740 geschah. Da derselbe nun Haupt~ 

gegenstand der Beschwerden von seiten der Menno-

niten wird, so sei er im Wortlau•e hier erw•hnt: 

Nachdem Ihre kurfiirstliche Durchlaucht Occasione 

deren in hiesigen dero Landen immer mehr und mehr 

anwachsenden Wiedert•uferfamilienjunterm 31. Dezem-

ber jiingst abgewichenen 1739 jahres gni•digst reskri-
biret haben, des da 

1. der Nummerus deren in der Kurpfalz befind-

Iichen Wiedertauferfamilien sich dermalen auf drei-

hundertdreissigsechs bis dreihundertvierzig nach 

Ausweis /der dariiber verfassten Tabelle erstrecke 

deren Weiber und Wittiben eine gleiche Anzahl aus-

machen i hingegen neunhundertvierzig Kinder / sodann 

an Knechten j M;tigden und Tagl•hnern neunhundert~ 

neunzig Personen i mithin in toto Ober zweitausend 

Seelen vorhanden i alle diejenigen, welche ihr Schutz-

geld oder Recognition nach dem bisherigen Fusse ad 

6 Gulden j•ihrlich nicht entrichtet / nicht allein zu 
dessen Ersatz pro praterito anuatim / sondern auch 

zur Prastation aller 0brigen i sowohl herrschaftlichen 

als /gemeinen Prastandorum nachdrocklich anzuhalten 

und sofern ein oder andere sich enlweder hierzu g0t~ 

Iich /nicht vers•ehen wollten / oder aber unverm•gend 

mi5ge selbige ausser Landes fortzuweisen / mithin die 

Oberi''mter zur hilflichen Handbietung um so mehr j 

(als dieser Leute Sekt dem Wort Gottes / borgerlicher 

Polizei, und den gemeinen kaiserlichen Rechten, auch 

allen Reichsabschieden'und Konstitutionen schnurstracks 

zuwiderlaufe i mithin regulariter ebensowenig als die 

.Juden zu tolerieren / anbei nicht abzusehen / warum 

derselbe zugetane Sektirer gleich andern christlichen 

Untertanen gratis geschirmet werden i und for ihren 

Schutz und Konzession nichts geben i auch von an-

dern gemeinen Priistandis eximiret sein sollen) anzu-

weisen i nicht weniger. 

II. Weilen sich vermi5g obberohrter Tabell in der 

Tat •usseret / dass diese Sekt gegen vorige Zeiten 

in /hiesigen Landen um ein merkliches sich vermehret 

absonderlich aber auf abgelegenen • und noch fast t••glich 

zu, ebenso erkl•rten sie aber auch, dass es dem Kur-

fiirsten jederzeit freistehe, fiir die Best•igung der 

Konzession Bezahlung zu verlangen, und diese 1500 fl. 

miissten erhoben werden, da das Geld von der dies-

seitigen Hofkammer bereits an die Landeskasse nach 

Heidelberg ausbezahlt und die Gelder nun von den 

Mennonisten ersetzt werden mOssten, auf welches Gut-

achten nun der harte Befehl Karl Philipps zum Zahlen 

erfolgte. 

War bis jetzt die Lage der Wiederti••er schon 

eine sehr gedriickte, so sollten nun noch schlimmere 

Zeiten fiir sie anbrechen. 1738/39 wurde abermals 

eine Z:ahlung veranstaltet, wobei sich ergab, dass auf 

dem :Ibersheimer Hof folgende 32 Best•nder•) wohnten 

Johannes Hiestand, Ulrich Hackmann, Christian Berckhill, 

Johannes Seitz, Rudolf Forrer, Jakob Hiestand, Jakob 

Forrer, Ulrich Hackmann, Hansel Hiestand, Heinrich 

Kochenauer, Rudolf Neukummet, Jakob Hiestand, Jakob 

Ropach, Abraham Roppach, Johannes Forrer, Jakob 

Hackmann, Jakob MoIler, Heinrich Seitz, Christian 

Stauffer, Jakob Miiller, Jakob Leise, Abraham Hack-

mann, Ulrich Hackmann, Peter Bohler, Peter Hohl, 

Andreas Schreger, Ulrich Stauffer, Jakob Gros, Michael 

Fuchs, Landes, Christian Matern, Hans Moller. 

(NB.: Geben vor, jahrlich 50 fl. zu zahlen, so aber 

weit mehreres ertragt.) Auf Grund dieser Zahlung 

berichtete nun der Rechnungsfohrer Lanio seiner Re-

gierung, dass zur Zeit schon Ober 300 Familien im 

Lande wohnten, wovon 231 das verordnete, 74 Familien 

aber gar kein Schutzgeld bezahlt, solches also noch 

nachzutragen hiitten. ln bezug auf die Mennoniten 

machte er folgende Vorschl•ge: 

1. dass vor allem die •irkiiche Anzahl noch genauer 

festgestellt, 
2. diejenigen, weIche das verordnete Schutzgeld 

nicht entrichten, zur Bezahlung nochmals auf-

zufordern oder aus dem Lande zu weisen, 

3. die Zahl der Wiedertaufer auf 200 Familien zu 
beschri''nken ; denn es sei zu besorgen, dass 

diese Saat je Ianger, je mehr um sich greife, 

da sich in mehreren D•rfern des Oberamtes 

Alzey 15 und mehr Familien befanden und auf 

dem lbersheimer Hof sogar eine ganze Gemeinde 

sich versammle, welche unter sich bereits einen 

Biirgermeister erw•hlt hi:itten. 

4. Falls das Schutzgeld, auf 9 Gulden erh6ht, nicht 
dahin wirken k8nne, um solche Leute ausser 

Landes zu halten, so m8ge es auf 15 Gulden 

erh8ht werden, vor allem aber soll den Ober-

•mtern und Privatleuten per Generale strenge 

verboten werden, dergleichen Leute an- und auf-

zunehmen. 

Diesen Antrag iibergab nun die Regierung dem 

geheimen Rat und Propst Pieufer, einem Manne, der 

die Mennoniten aus tiefster Seele verachtete, zur Be-

gutachtung. Wie dieses Referat ausfiel, ist Ieicht 

erkli•irlich. Auf Verlangen Pfeufers wurde eine noch-

malige Z•hlung der Wiedert•iufer vorgenommen, die 

ergab, dass 336•340 Familien im Lande an:••sig 

waren, darunter etwa gerade so viele Frauen und Witwen, 

940 Kinder und 390 Knechte, M•gde und Tagel8hner, 
und so betrug die Gesamtsumme Ober 2000. Er ist 

auch gleich Lanio der Ansicht, die si•migen Zahler 

einfach ausser Landes zu weisen, was um so eher 

ang•ngig sei, ,,da dieser Leute Sekt dem Worte Gottes, 

biirgerlicher Polizei und den gemein kaiserlichen 

Rechten, auch allen Reichsabschieden und Konstitutionen 

schnurstraks zuwiderlaufet, mithin ebensowenig wie 

die Juden zu tolerieren ist". Da in den letzten Jahren 

die Zahl der Mennoniten sich sehr vermehrt habe, 

besonders aber auf den abgclegenen H8fen zu Ibersheim 

und Kirschhausen, woselbst diese Wiedert•ufer in 

9) Obwohl erbbestandsm•ssig nur 30 ansiissig sein soliten. 

Siehe diesbeziigIiche Bestimmung des Erbbestandsbriefes. 

' 
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halb sie ebensowenig wie die Juden zu tolerieren 

seien. Wie man damals eine solche Behauptung auf-

stellen konnte, ist eigentlich ratselhaft, da diese Leute 

das Wort Gottes nach dem alten und neuen Testament, 

die Evangelien und die Obrigen Epistel Pauli genau in 
derselben Fassung und Auslegung wie die anderen 

christlichen Konfessionen benotzten.••) 

Und wie vorsichtig und behutsam sie in Polizei-

sachen lebten, wie sie sich geradezu :•ngstlich hoteten, 

Vorschriften dieser Art zu iibertreten und wie man des-

halb auch selten einen Mennoniten fand, der mit dem 

Strafgesetz in Konflikt kam, haben wir froher schon 

zurGeniige erfahren. Betr•ibend und besch:•mendwar 

es aber fiir sie, ihre Religionsgemeinschaft denen der 

Juden gleichzustellen, jenen Menschen, die, wie jedem 

Kenner der Kulturgeschichte bekannt ist, in diesem 

Zeitalter sehr, manchmal freilich auch mit Unrecht, ver-

achtet wurden. Ganz besonders erschwerend in der 

erw:ahnten Verordnung ist die Behauptung, dass auf 

den einzelnen Lehen und anderen H•fen, besonders 

aber auf dem Ibersheimer Hof (ich fohre hier nur diesen 

einzelnenOrt an, weildieser fiir unsereGeschichtevon 

Bedeutung iso die Wiedertaufer sich besonders stark 

vermehrten (wohl kein beleidigender Vorwurf!) und hier 

ihre verfOhrerischen, heimlichen Zusammenk0nfte keck 

ausfiihrten. Allein in letzterer Beziehung war das gerade 

Gegenteil der Fall, und wohl wird dies heute noch die 

Nachkommen der wackeren Gemeinde mit berechtigtem 

S•olz und dankbarer Freude erfOllen. Zwei Atteste aus 

der damaligen Zeit, in denen sicher nur die reine Wahr-

heit enlhalten ist, da sie von Personen ausgestellt sind, 

die den Mennonisten nicht besonders gonstig gesinnt 

waren, beweisen dies. Sie Iauten: 

I. ,,demnach Jakob Moller und Ulrich Hackmann, 

beide Mennonisten und Vorsteher ihrer Gemeinde au• 

dem in meiner Pfarreidistrikt gelegenen lbersheimer 

Hof bei mir angesucht, um ihnen ein Attestatum zu 

erteilen, ihres soviel mir bewist, bisherigen Auffohrens 

und Religions halber um solches Attestatum gni•digster 

Herrschaft auf Erfordern unter•inigst vorzeigen zu 

k•5nnen, als kann zu Steuer der Wahrheit nit anderst 

sagen, noch zeugen, als dass die samtliche Ibersheimer 

Mennonistengemeind, soviel mir wissend in Zeit meines 

dreizehnji•irigen Dahierseins, sich allzeit siill, vertri••• 

Iich und ehrlich aufgefiihrt, niemanden zum Schaden 

gewesen, auch soviel ihre von gn•digster Herrschaft 

tolerierte Religion betrifft, sie gem•ss derselbigen ihre 

gewi5hnlichen Zusammenkiinfte in Verrichtung ihres 

Gottesdienstes unter sich allein gehalten, dabei nichts 

gegen andere Religion jemals geschehen, geredt oder 

von andern begehrt worden zu sein mir jemalen vor-

kommen, da auch dieselbige zu verschiedenen ihrer 

Brotgesind und Tagl8hnern von katholischer Religion 

allzeit in Krankheitsfi•llen, wie auch Begrabnissen und 

Kindertauf mich als dazu verordneterPfarrer beiZeiten 

Nur in einigen Punkten, die hier gleich erw:•hnt  werden•י) 

sollen und die auf einer anderen Auslegung der Schrift basierten, 

zum Teil aber jetzt noch anerkannt werden, unterscheiden sie sich 

von den anderen Konfessionen. Am besten lernt sie der Leser 

kennen, wenn ich die Fragestiicke hier folgen lasse, die ein zu der 

reformierten Kirche iibertretender Mennonite mit ja beantworten 

musste: 

1 ) OIaubt ihr, dass Jesus Christus nicht allein wahrer Oott und 

Mensch in einer Person, sondcrn auch, dass er seinen mensch-

Iichen Leib aus dem Fleisch und Biut der jungfrau Maria an 

sich genommen, so antwortet ja. 

laubt ihr, dass nicht allein die alten, sondern auch  (נder2) 

gl•ubigen Christen Kinder nach Inhalt des a ten und neuen 

Testamenis getauft werden sollen, so etc. 

3) Olaubt ihr, dass der obrigkeitliche Stand eine gute Ordnung 
und Setzung Gottes, in welchem ein Christ, ohne Verletzung 

seines Ciel• issens Ieben und selig werden kann, so etc. 

4) GIaubt ihr, dass Oott der Obrigkeit das Schwert an die 
Seite gegiirtet, diese dasselbe gebrauche zum Schutz der 

Frauen und Strafe des B8sen, so etc. 

5) Olaubt ihr, dass ein rechtm•ssiger Eid, wenn es die Obrigkeit 

und die Not erfordert, in heili•er Schrift geizriindet, so ete. 

und einzelnen respective Lehen= und anderen H8fen 

und notander zu Uebersheim, Kirschhausen und Hospital 

Branchweiler sich vergr8ssere / mithin an dergleichen 

Orten ihre skandalosen / verf•hrerisch und heimliche 

Conventicula desto kecker fortfiihren / von Obrigkeit 

wegen zur Bevorkommnung OblerFolgerungen /solche 

Nester /quovis modo zu s•ubern und zu verst•5ren 

oder wenigstens der Nummerus sowohl in obbenannten 

H6fen i als sonsten aller Orten dergestalt / damit nicht 

mehrere und zwaren jedesmalen mit Vorbehalt deren 

schuldigen Schutz- und Konzessionsgeldern und reli-

quorum onerum geduldet werden / als zu bli5slicher 

Bauung deren Bestandsgiiter erforderlich i zu redu-

zieren / iiber dieses 

111. und Ietzlichen pro futuro und von nun an der· 

selben Konzessions- oder Schu•ztaxe wenigstens auf 

das ad alterum tantum i•imlich von bisherigen 6 auf 

12 Gulden zu erhijhen / annebens jemanden aus Mittel 

der /Ho•kammer die Aufsicht des Ends aufzutragen sei 

dass derselbe auf die General•abelle jedesmalen notiere 

/ /welche Wiedertaufer kiinftighin ab- und zugehen 
sofort zur kurforstlichen Regierung die Anzahl 

nebst Minder· und Mehrung dieser Leute getreulich 

anzeige / auch inRechnung nachschlage / obundwie 

das Schutzgeld von den Bedienten zusammengebracht 

und verrechnet werde / Als wird solches dem Oberamt 

N. N. zur allerdings pflichtmassig genauer Beobachtung 

eines so andern- als auch seines Orts ausgestellter 

Verfiigung des ni5tigen Mittels allenfallsiger Communi~ 
kation mit denen verrechneten Bedienten mit dem 

weiteren Anhang hiermit bekannt gemacht i um die 

Minder- undMehrung ersagterWiedertaufcr jedesmalen 

allsogleich bei der kurfiirstlichen Hofkammer gleich-
m•sig unfehlbar berichtend anzuzeigen. 

Mannheim, den 8. Januari 1740. 

Kurfiirstliche Hofkammer.•°) 

So war mit Beginn dieses Jahres die Not der 

Mennoniten tats•chlich am h8chsten gestiegen; denn 

diese Verordnung enthielt ja einesteils eine Ausweisung 

fiir viele, andrerseits zeigte sie aber auch von einer 

beispiellosen H•rte und Rocksichtslosigkeit gegen diese 

Sekte. Und was war wieder der Grund ? Doch nichts 

anderes als einmal der religi6se Hass und zum andern 

der Gedanke, dass 12 Gulden mehr sind als 6. Ge. 

radezu niederschmetternd wirkte dieser Befehl, und 

unter Zittern und Zagen wandten sie sich deshalb am 

7. M•z 1740 in einem 1•ngeren Gesuche andenKur-

fOrsten, um Gnade und Barmherzigkeit flehend. Doch 

zergliedern wir selbst diesen harten Erlass, und wir 

werden darin manche Unrichtigkeiten finden. So war 

behauptet worden, viele Mennoniten wohnten im Lande, 

die das angesetzte Schulgeld nicht bezahlten. Wir 

fragen nun : „Ist diese Unterlassung wirklich den Wieder. 

ti•iufern zuzuschreiben ? Schon unter den damaligen 

Verh•ltnissen wachten gerade 0ber dieser Sekte so-

viele scharfe Augen verschiedener Beamtcn, von denen 

doch jeder pflichtm•ssig wissen musste, wo dieser oder 

jener wohnte und was er zu zahlen schuldig war, und 

die doch auch die n8tigen Mittel besassen, solches 

Geld beizutreiben. Selbst die Zahl war zu hoch ge-

griffen, da nach Angabe der damals Iebenden Manisten 

viele aufgez•ihlt wurden, die nicht einmal dieser Re-

Iigionsgemeinde angeh•rten. Einige Anhanger der-

selben erzahlen n;•mlich, die Zahlung sei cinfach in der 

Weise vorgenommen worden, dass auch das Gesinde 

ohne Unterschied seines Religionsbekenntnisses in die 

Listen eingetragen wurde, infolgedesse•i sich die Zahl 

,iamrlich 'faIschlicher Weise erh•hte. Weiter wurde er-

w;•hnt, der Glaube dieser Leute Iaufe dem Worte Gottes, 

biirgerlicher Polizei, den kaiserlichen Gesetzen, allen 

Reichstagsabschieden und Konstitutionen zuwider, wes. 

•°) O. L. A. Karlsruhe. 
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gerufen, i•5fters auf ihren eigenen Fuhren dahin abgeholt vorhin, also ins kiinftige dero gnr•digsten Schirm, ohne 

und gestattet haben, •dass ich in ihren H•sern und Reduzierung ad Certum numerum, wovon gleichwohl 

sogar in ihrem Versammlungshaus katholische Kinder in unserer erteilten gnadigsten Konzession nichtes be-

getauft 'habe, sonstig aber niemalen, dass selbige gegen namt, geniessen m6gen. 

eine andere Religion das mindeste vorzunehmen sich Um Barmherzigkeit: Durchlaucht Herr! Es ist die 

sollten unterstanden haben, mir etwas bekannt worden, Regulierung des doppelten Schutzgeldes namlich auf 

noch von dortigen verschiedenIich sich in Diensten 12 fl. etwas UnerschwingIiches. Consideriren H•5ch-

aufhaltenden meinen katholischen Pfarrkindern diesfalls dieselbe um Gottes Willen. Wir Leute, in spezie auf 

mir etwas angezeigt worden. Welches also auf der- dem Lande, treiben und haben weiter nichtes, als der 

selben geziemend Begehren attestiert, mit meinem ge- harte, doch sehr oft missliche Feldbau, wir tragen alle 

w•hnlichen Petschaft und eigner Unterschrift bezeichnet. Lasten und Beschwerden, allen andern dero Untertanen 

So geschehen Alsheim am Altrhein, gleich, Oberdies aber tragen wir noch aparte das 

den 2. M•rz anno 1740. Milizengeld und die Schutzrecognition mit 6 Gulden 

jiihrlich, also dass wir nach angewandter unserer  Spar- ••· , , ,- , ,, 
samkeit nichts als das bl6sslicheLeben  davonbringen, י•"ייי•י'·.•on. ress, r<aln·  1 •• 

Dass sich obigem nach Attest also Verhalten, mlr giejchwohl damitvonHerzen zufrieden sind undhoffen, 

auch anderster nicht bewusst, habe ebenfalls aUf ge- Ew. kurmrsiijche Durchlaucht werden uns die Barm~ 

•jemendes Ansuchen der Wahrhelt gemaSS ZU atteS- herzjgkejt erweisen, dass wir bei denen in der viel-

tieren mcht umhin gekonnt. f••ig besti•gten Konzession denominierten 6 Gulden 

Alsheim ut supra. Schutzgeld belassen werden, gleichwie Gnade und Er-

W. Fr•auff, barmung die Eigenschaften eines regierenden Landes-

p. t. Obersch. (wohl Oberschultheiss). herrn sind, die denselben Gott gleichmachen. Der 

zuHammundlbersheimerHof.•2) giitigeGotthatauchEw.kurfOrs•licheDurchlauchtmit 

solchen Oualit•ten zum unaussprechlichen Trost der · · r-· · i - · 
untertanei• reichlich •eseonet. Als bitten in  submissester ••_•1"°יי, ,,t,s haben die c1nwohner Un• וS°•••••••• 

veneratjon zu den Fo•ssen•Ew.  kurforstlichenDurehlaucht !'•••• •••°י•י•יי'•••nisten von lJebersnelmer •Ot.aem 
, •, . ,. , .. .. , ._  ,bvtherio und I'larrer und Airchenaltesten zu 1•amm 

uns soicnes in aiesem unserm Deai•rsiio·ien :•ucnen · · · , . i '· · · · 
,• , ,  . •.,. , ., _ , . ..  *wissend iYemacht wie aass sie einii•er ausseroraen•~ 

miidest wiaertanren, uns wie Dishero wonnen una oei ,· . i i  i • · 9 ·' ז i 
den 6GuidenSchutz•reld iYn•dio·st bewenden  zuIassen .••••••'•י••i,ch uneriauoter 'versammlungen .W•••• 

-worden und oebeten aeswei•en ein scnriltIicli Alles . , . . .• • . • ..  . . .י .
wir werden nicnt ermaniYeln, w1e wir auch in  allen, , ·, ,.,  , • י.  .• . י 

,•,, ..  ,.. • ,, • •,  .tatum sovielunsdesweuenwissena.zuerieiien. uieicn~ 
unseren \iersammiun•Yen iun, Uoi• aem Aiimacnti•ren · ,•  r •,  ', i•·:  · י·' i 
um Ew. kurforstliche• Durchlaucht stete  Iani•wier•o·e ••• ••••'•••wie uns aDer nierDel Kelner DeSO••••••, 

Gesundheit friedfertioeReo·ieruno·und  beiYlOckte•nWoh•l- •'י'י• י, "''י••°••'• •••••••!gei,en una von aenen lnnen 
 ,IeiYien •hres Oottesaienstes weiier keine Noiiz nenmcn. ..י,. ,  ..• •• ,  , •,. ,?

sein unauttiorlicn anzuruien una zu Ditien,  an•eneDst.. . . , , , ., .. ,  ,• 
.. •. , .• ,  , •, . ,•  , •,  .so mussen wir docn wanrneiis•emass oezeugen, aass 

Dis an unser ,_na in aiier Lnierwuriii•Keii oenarren. . . , . . , ••,,. , , - , 
 .<•wirvon dergieichen ausseroraeniiicnen'versammiungen 

•edachter Mennonisten dato nichts wissen, noch von Mannheim, den 7. Marty 1740. 

•hren ihremzeitlichenSchulmeister, welcherreformierter Ew. kurforstlichen Durchlaucht 

•eligion ist und einegeraumeZeit bei ihnengestanden, Untertanigst treugehorsamste 

Neder von dem Gesinde, Knecht und M•gd, welche samtliche in Kurpfalz wohnenden Mennoniten.•4) 

•hne Unterschied der drei Religionen v0n 1hnen an- Aiiejn sie fanden nur taube Ohren und verh•rtete 

•enommen werden und zu ihrem behordllChen GOtteS- Herzen· denn die damaligen Regierungsbeamten, die,. 

•ienst angehalten, nichts dergleichen geh0rt ZU habe•, Ratgeber der Krone, hatten nicht das geringste Mit~ 

ibrigens sich friede nachbarlich bishero betragen haben· gefohl mjt den Bedrangten. Den Gelds•ckel ihres Ge-

Hamm am Rhein, den 2, Februar 1740. bieters zu fiillen und ihrer Kirche in der Verfolgung 

A. Wernig, Pfarrer Andersgl;•ibiger zu dienen, erschien ihnen als das 

zu Eych und Hamm. h6chste Ziel, weshalb es for uns, die wir die ganze 

Conrad Dub, Aeltester. Bewegung jetzt objektiv betrachten, gar nicht besonders 

Johann Valentin Frey, Aeltester. aufhallend ist, wenn das Gutachten geradezu nieder~ 

J. Desmarai (?) schmetternd for die Armen war. Abermals berief man 

reform. Schulmeister.••) sich wieder auf Artikel 29 der kurforstlichen Land-

· 1· · · · 

-Nachaem nun aie Mennoniten in aem oDen er., ,י•.• ..•  , ., , ,• ,.  .,• ׃.. 
aie 1• unsier scnen Uheaer•auier. a,e inr l•nwesen wahreno · ·• ·,  i, ·· , ·  · • •··* i 

 vahn•en uesucne aaraut•inweisen, aass sie seii inrem,  , ,. ,.. .י • .  .• ,. 
\ufenthalt in den pfaIzischen Landen nie mehr denn ••d UnmltteIDar nacn aer i e•ormalion ,rieoen, a• 

Gulden Schutzgeld zu zahlen brauchten, flehen sje ••WanatWeraenmUSSte, aoeraocn nicntmenr turaiese • 

Wahrhaft er/:rreifenden Worten ihren schutzherrn um •Un V011Standlg gelauterte Sekte von Bedeu•ung se,n • 
 , , , ,cnutzgeldkonnte. Unter aem h,nweise aut die  aucn, . , .,  . •r•׃ 

uden und die Einzu•s- und  וB,•r,Yer••eldzahlenden , ,• , 5 ,, ;•י •••••naae••unc• •rm•(••'Z• 
 un naDen wir •erner nicnies ais um •naa una•.  ,,•., . . . . . .••, . ,,•י .,• 

zanienden •hristen •eantra•te aie t<eP'ierunP·.  aassaie. , .. . •.. ,. , ,, ,  , יי, .  ,י• ,.  . •<>,• . ,,יי, . . _ ..,  ,•armncrzio"Keit, wie an•angiicn gemeiae• woraen, zu 

itten um• Gnad: Ew kurforslIiche Durchlaucht er_ U•DetUgten .••UPIlKanten, aeren DeigeDrachte Attesiate 
von o·ar keiner Wichtii•keit se•en (? Verfasser), mit  ihrem.. ,. , , . .. ,, , .,.  , י.. 
Gesu•he um Befreiun• von erhi5htem Schutzoeld  ab- ••'י:• יי••יי.••••י••iagen gnaaigsi, aass Wlr VermO• 

 ,, •, , , .  . •. .  ,rieasam runiges LeDen •unren ,  יunsttestaien ein 
zuweisen seien una es aem. oaer aenieniP'en,  weicnen , .י•. , . ,.. , , , ,° ,. ,. , , ,, , 

·, . ,• ·r. 'j' ,. , . . , , eineriei hanae• annenmen, ieaigiicn aer Aroeii aD-
'arten mit iedem in Freundschaft und o·utem ver_ aleSe Senr gerlnge Amage zu scnwer Tie,e oaer nicn• 

erleo·enwollten frei undunbenommenseinsolle  o·e••en, ,•  . •,··, , ., . .  ,. י, 
-enmen zu s•ehenunsoetieissie"en, aie (JeaanKen nimmer , ,,• ,  , ,• ,• ,  . .• , י, • 6 

iehr •Yehabt, einio·e verboten•e heimiiche conveniicuia L·anIUng aeS. L.ennaenPiennlgs sicn •or, una ausser 
i Landes zu beo'eben innen aucn in Lukuntt  Keinen, .  ·•· י•·  . i · .י•י. 

 • ,halten viei wenicrer eiwas nacnieiii•·es vorzunenmen•,  _ . , , . _י ..  .. . . , ..
•chutzDriet menr zu erieilen, sonaern sie ein lur  alie-, , •.., · •, ·  , •,  ,.. •.יi, , 

 ,,, •, , ,,_ ,. , , ,'.,  •,.cnies ••Kaiiaaioses oaer •eriunreriscnes iemaien von 
mai a•schiai•iicn zu Descneiaen uieses  uuiacnten. , ·:. ,  , ••. , , , .. ' י, , ,  , •,• .  , • •,•  .is gesehen woraen oaer Kunnig wira gespure• weraen, 

erlingSral l elSacn veriassi, wurae aem  ••וAur_•rumben uns die IandesfOrst- und v•terliche welt und •°• 1 
fiirsten am 23. ADriI 1740vor•ele•t. woraufder  Landes-, , , .  . •, .  , •,, ,. 

i , .• ,-•' , ·• r •. , . , , naae .,·,wiaer•anren zu iassen, aass wir,  wienaKunai••נ 
ursi .ieaocn nicni soiori seine •niscneiaung זausspracn, '•  

(1 L. A Karisruhe. sondern verlangte, die Regierung m6ge sich die  vonי•) 
L. A. Karlsruhe, Pfalzgennralie, Abteilung  Mennoniten· •.י•) 

4) 0. L. A.  יKarlsruhe.te. 

W. Fr•auff, 
p. t. Obersch. (wohl Oberschultheiss). 

zu Hamm und Ibersheimer Hof.••) 

11. ,,Es haben die Einwohner und sogenannte Menno-

nisten von Uebersheimer Hof dem reformierten Pres-

bytherio und Pfarrer und Kirchei••esten zu Hamm 

wissend gemacht, wie dass sie einiger ausserordent~ 

Iich unerlaubter Versammlungen w••ren beschuldigt 

worden, und gebeten, deswegen ein schriltIicli Ailes-

tatum, soviel uns deswegen wissend, zu erteilen. Glei• h~ 

wie uns aber hierbei keiner besonderen Aufsicht •e-

geben und von denen ihnen gnadigst erlaubten Privi-

legien ihres Gottesdienstes weiter keine Notiz nehmcn, 

so miissen wir doch wahrheitsgem•ss bezeugen, dass 

wirvon dergleichen ausserordentlichenVersammlungen 

gedachter Mennonisten dato nichts wissen, noch von 

ihren ihrem zeitlichen Schulmeister, welcher reformierter 

Religion ist und einegeraumeZeit bei ihnengestanden, 

weder von dem Gesinde, Knecht und M•gd, welche 

ohne Unterschied der drei Religionen von ihnen an-

genommen werden und zu ihrem beh8rdlichen Gottes-

dienst angehalten, nichts dergleichen geh•rt zu haben, 

iibrigens sich friede nachbarlich bishero betragen haben. 

Hamm am Rhein, den 2, Februar 1740. 

A. Wernig, Pfarrer 

zu Eych und Hamm. 

Conrad Dub, Aeltester. 

Johann Valentin Frey, Aeltester. 

 (?)J. Desmarai 

reform. Schulmeister.••) 

Nachdem nun die Mennoniten in dem oben er-

w;•hnten Gesuche darauf hinweisen, dass sie seit ihrem 

Aufenthalt in den pfaIzischen Landen nie mehr denn 

6 Gulden Schutzgeld zu zahlen brauchten, flehen sie 

in wahrhaft ergreifenden Worten ihren Schutzherrn um 

Gnade und Barmherzigkeit an: 

,,Nun haben wir ferner nichtes als um Gnad und 

Barmhcrzigkeit, wie anfanglich gemeldet worden, zu 

bitten, um Gnad: Ew. kurforslIiche Durchlaucht er-

w•gen gn•digst, dass wir verm6g allen beiliegenden 

Attestaten ein friedsam ruhiges Leben fiihren ,' uns 

keinerlei H•ndei annehmen, lediglich der Arbeit ab-

warten, mit jedem in Freundschaft und gutem Ver-

nehmen zu stehenunsbefleissigen, die Gedanken nimmer-

mehr gehabt, einige verbotene, heimliche Conventicula 

zu halten, viel weniger etwas nachteiliges vorzunehmen, 

nichtes Skaiidal6ses oder Verfiihrerisches jemalen von 

uns gesehen worden oder kiinftig wird gespiiret werden, 

darumben uns die IandesfOrst- und v•terliche Welt und 

Iandkundig Gnade widerfahren zu Iassen, dass wir, wie 

(l L. A.  Karisruhe.י•) 
L. A. Karlsruhe, Pfalzgennralie, Abteilung  Mennoniten-•,•••) נ.C 
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tanen gleich, iiber dieses aber nochapat•: desLandes 

und Schutzgeld  ji•hr-Milizengeld ו.jede Familie mit 3 f 
Iich 6 Gulden, sodass wir also kaum den h5chstn•tigen 

Lebensunterhalt bei unserer •ussersten Sparsamkeit 

davonbringen und gewinnen m•gen , mithin die Er-

hi5hung der Schutzrecognition ad 12 Gulden bei nicht 
erfolgen sollender Al•inderung derselben und Belassung 

des altenFusses, leider! Gotterbarmes! nichtanderst 

als eine indirekte Aufkiindigung des Schutzes und dass 

wir unsern Aufenthalt anderswo suchen sollen, ansehen 

k•nnen. 

Als ergehet an Ew. kurforstliche Durchlaucht unser 

unterth;•inigst wiederholt fussf•illigstes Bi•en, H•5chst~ 
dieselben nach dero weltbekannten und nie genug be~ 

Iobten Clemenz gn•idigst geruhen wolien, es bei der 

anno 1664 erteilten und fiinfmal gni•dig•t konfirmirten 
Konzession pto. der sechs Gulden Schutzgeldes aller-

mildest zu belassen, auch die Anzahl unserer auf keine 

gewisse Zahl, wie wir schon in letzter Schrift untet• 

t••inigst und flehentlich gebeten haben, zu reduzieren, 

noch viel weniger uns gar zu vertreiben. Diewirvor 

solche Gnade zcitlebens in tiefniedrigster Submission 

verharren. 

Ew. Durchl. Kurfiirst 

Unterti•inigst treu gehorsamste 

samtliche in Kurpfalz wohnenden Mennoniten.•6) 

Es handelt sich jetzt vor allem darum, ob der 

Beweis, den die Mennoni••n in der genannten Bitt-

schrift betreffs der sechs' Gulden Schutzgeld gefiihrt 
halten, von Rechtswegen anzuerkennen sei. Als Re-

ferent war am 20. Januar 1740 Archivrat Lamezzo be-

stimmt worden, der in seinem Gutachten nun den Aus-

weis erbringen wollte, dass die.von denWiedert•ufern 

erw:•hnten Schriftstiicke, welche missbri•uchlich als Kon-

zessionen bezeichnet worden seien, das Gegenteil be-

wiesen, und juristisch betrachtet sind seine Schluss-

folgerungen auch wohl richtig. Er sagt i•mlich, die 

erste Konzession von 1664 fiihre an, warum und wie 

die Mennoniten in die kurfiirstliche Pfalz angenommen 

worden seien. Der Grund war bekanntlich der, weil 

man damals Menschen und Untertanen, die das durch 

den dreissigj•hrigen Krieg ver8dete Land wiederum 

bebauen und inStand bringensollten, h6chstnotwendig 

brauchte. lhre Aufnahme war aber an die Bedingung 

gekniipft, dass sie jahrlich, so Iange diese Konzession 

nicht eingezogen wiirde, 6 Gulden Ober dasjenige, was 

andere Untertanen entrichteten, zahlen sollten. Alle 

folgenden Verordnungen bezw. Bestatigungen basierten 

auf dieser ersten Konzession, und das zuletzt erlassene 

kurforstliche Schreiben von 1717 besage, dass benannte 

Menrionisten ohne Ausdehnung ihrer Rechte auf dem 

bisherigen Fusse ferner toleriert werden sollten. Da 

nun die Griinde um diese Zeit (1740) nicht mehr vor~ 

handen seien, so lasse sich leicht begreifen, dass die 

genannte Konzession sofort widerruflich sei und die 

Mennoniten deshalb mit keinem der Schriftstocke einen 

rechtlichen Beweis fohren k8nnten und es darum dem 

Kurfiirsten frei stehe, das Schutzgeld nach seinem Be-

Iieben zu erhi5hen oder demjenigen, der sich zu dessen 

Entrichtung nicht bequemen wolle, den Schutz aufzu-

koiidigen. 

Obwohl so Lamezzo fiir eine Erhi5hung des Schutz-

geldes eintrat, so f0hlte er doch auch die Harte eines 

diesfallsigen neuen Gesetzes, welche dasselbe fiir die 

Wiedert•ufer mit sich brachte, weshalb er sich erlaubte, 

seinem kurforstiichen Herrn den Vorschlag zu unter-

breiten, den Ansatz von 12 Gulden nicht pro Person, 

sondern pro Familie zu erheben.••) Auf dieses Gut-

•6) Vergleiche Gesuch siimtlicher Mennoniten vom 5. Mai 1740. 
Ci. L. A. Karlsruhe. 

9 Vergleiche Bericht Lamezzo vom 24. Juni 1740. Pf•Izische 
Mennonitenakle. G. L. A. Karlsruhe. 

den Mennoniten angefiihrten, von den fiinf kurforstlichen 

Vorfahren erlangten Konzessionen, bezw. Bestiitigungen 

derselben, auf Grund deren sie nur mit sechs Gulden 

Schutzgeld belastet• worden seien, vorlegen lassen und 

gleichzeitig ein Gutachten darober ihm unterbreiten.••) 

Dieser Aufforderung wurde auch sofort Folge ge-

Ieistet und mit dem gutachtlichen Berichte auch ein 

zweites Gesuch der Mennoniten vom 5. Mai 1740ein-

gesandt. :Seiner Wichtigkeit wegen m6ge es hier folgen 

,,Ew. kurfiirstlichen Durchlaucht Iegen wir uns 

abermals in tiefster Demut zu Fiissen und beziehen 

uns eines•eils, nachdem der auf unsere untertiinigste 

Bittschrift pto. des uns h•5her angesetz•en Schiitzgeldes 

den 10. Mi•rz a. c. gn•digst abgeforderte n•herer gut· 

achtlicher Bericht ad manus Clementissimos wirklich 

eingeschickt worden, auf oben erwiihnte von unserem 

Leben und Wandel mit mehrerem bezeugende Bitt-

schrift, andernteils h6chstdemselben zur ni•heren gni•+ 

digsten Beherzigung fussf;•Iligst vorstellende; wie dass, 

als viel 

1. UnserLebenswandel betrifft, dieunserer voriger 

Suplic von katholischen und reformirten Geistlichen, 

auch weltlichen Personen beigebrachte Attestate das· 

Gegenteil der uns beigelegten Beschuldigung, sofort 

einen guten Wandel bekri••igen. Sodann 

2. unsere Lehre anlangend, solche zwar in der 

k'urfiirstlichen Landordnung als verfiihrerisch ausgegeben 

wird und wir deswegen nicht zu tolerieren seien ; allein 

zugleich hierbei wohl zu iiberlegen stehet, dass dieser 

in der Landordnung niedergeschriebenen Passage uii-

geachtet, dennoch 

3. der durchlaucht. Kurfiirst Karl Ludwig h•chst-
seligen Ged•chtnisses nicht nur die Konzession den 

17. August 1664 gnadigst erteilet, sondern auch diese 

von den folgenden hohen Kurnachfolgern, n•mlich Karl 

n in וWil~anno 1682, Johann \X"ilhelm 1686 und Johai 
helm 1698 s•mtlich in Go•t ruhenden kurforstlichen 

Durchlauchtigkeiten allermildest konfirmiert - und 

endlich 

4. von ihrer k'urforstlichen Durchlaucht, Gott gebe 

noch lang Iebenden hi5chsten Person selbst, anno 1717 

besttitigt und Ietzlich 1733 in hohen Gnaden bekri•f-
tiget haben. Welches, 

5. wann unsere Lehre so sch•dlich und verfiihre~ 

risch sei, und die kurfiirstliche Landordnung pro norma 

unseres Glaubensbekenntnisses dienen s011•, nimmer 

wiirde geschehen sein. Und mag 

6. das kurfiirs•liche gn•digste Reskript de anno 

1717 in verbis ohne Ausfertigung eines neuen Kon-

firmations diplomatis, nicht ohne Contradiction dahin 

erklart werden, als I•it•n h6chstdieselbe unscre vor-

herige Conzessiones keineswegs konfirmirt, gn••gst 

wohlerwogen, wir nicht nur nach dem bisherigcn Fuss 

toleriert werden sollen, sondern es ist auch in dem 

Ietzten Reskript de anno 1733 mit klaren Worten zu 

finden, dass wir bei unserer uns im Jahre 1664 er-

teilten und nofabene in anno 1717 gniidigst konfir-

mierten Konzession, wonach ein jeder Ober das, was 

sonsten andere Untertanen zu zahlen, 6 Gulden zu ent-

richten hat, belassen werden sollen. Gleichwie wir 

nun diejenigen Leute, wie man uns anschw•rzet, nicht 

sind und von anno 1664 unter Regierung fiinf durch-

Iauchtigste Kurfiirsten bishero gn;•digst auf- und an-

genommen, auch beibehalten, so•ort und niemalen mehr 

als 6 Gulden angesetzt oder abgefordert wordcn, wie 

es denn auch ein mehreres aufzubringen die pure Un-

m•glichkeit ist. Wogegen wir bei aller unserer Han-

tierung und Gewerb dem Nebenmenschen mchreren 

Nutzen und Provit zukommen lassen, als andere Leute 

zu tun nicht gewohnt sind. Gleichwohlen tragen wir 

alle Lasten und Beschwerden allen anderen dero Unter-

••) (Julachten vom 23. April 1740. G L. A. Karlsruhc. 



71 

(0eschichtiiche Abteilung des naturwissenschaftlichen  Ver- ׃Detmold 

eins fiir das Fiirstentum Lippe. 

Diisseldorf: Diisseldorfer C]eschichtsverein. 

Elber•eld: 1. Bergischer Geschichtsverein. 

2. Lese- und Biicherhalle. 

Erfurt: Verein fiir die Oeschichte und Altertumskunde von Erfurt. 

Essen : Kr,ipp'sche LesehaIle. 

Frankfurt a.M.: 1. St•dtisches Historisches Museum. 

2. Freies deutsches Hochstift. 

Freiberg i. S.: Freiberger Alterhimsverein. 

Freiburg i. B. : Kirchengeschichtlicher Verein. 

Friedberg i.Hessen: 1. Geschichts- und Altertumsverein. 

2. Stadtarchiv. 

(•iessen : Oberhessischer Geschichtsverein. 

(JIarus : Historischer Verein des Kantons Olarus. 

G8ttingen : K6nigliche Geselischaft der Wissenschafien zu 08tlingen. 

(]raz : Historischer Verein fiir Steiermark. 

Halle a.-d. S.: Thiiringisch·s;•chsischer Geschichtsverein, 

Hamburg : Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Hanau : Geschichtsverein. 

Hermannstadt : Verein fiir siebenbiirgische Landeskunde. 

Hildburghausen: Verein fiir Sachsen-Meiningische Oeschichte. 

Ki5ln : Historischer Verein fiir den Niederrhein. 

Liibeck : Verein fiir Liibeckische (Jeschichte und Altertumskunde. 

Zeitschrift des Historischen Vereins f0r den  Bezirk ׃Marienwerder 

Marienwerder. 

M•nchen: 1. K•niglich Bayerische Akademie der W•senschaften. 

Philosophisch·philologische und hislorische Klasse. 

2. Sfadtarchiv (Vorsteher Archivrat von Destouches). 

Neuburg a. d. Donau: Historischer Verein. 

Niirnberg: Verein fiir Geschichte der Stadt Niirnberg. 

(Mfenburg : Histo•scher Verein fiir M•elbaden. 

Prag: Museum des K8nigreichs Bi6hmen in Prag. 

Roermond: Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige 

Wetenschappen, Taai en Kunst. 

Speyer: Historischer Verein der Pfalz. 

Stettin : Gesellschaft fiirpommersche Geschichte und Altertumskunde. 

Stockholm: K. Vitterhets Historie och Antikvitets AkademienForn-

vannen 1910. 

Strassburg i. E. : Gesellschaft fiir Erhaltung der geschichtlichen 

DenkmaIer in Elsass. 

Stuttgart: 1. Anthropologischer Verein. 

2. Wiirttembergischer Geschichts- und Altertumsverein. 

Upsala: Universit•tsbibliothek. 

Wien : Verein fiir Landeskunde von Nieder8sterreich. 

Monatlich :iibersandten dem Verein ihre M ona t s s c h ri ft e n 

Berlin: 1. Ki5nigl. Museen; Amt•he Berichte aus den K8niglichen 

Kunstsammlungen. 

2. Verein fiir die Geschichte der Stadt Berlin. 

esellschaft fiir Heimatkunde der Provinz  (נBrandenburg.3. 

4. Verein Herold. 

5. Schriftleitung der DenkmalpfIege. 

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg, die 

Ravensberger Bl•tter. 

Frankenthal: Altertumsverein. 

Frankfurt a. M.: 1. Herr Karl Kiefer, Herausgeber der Frankfurter 

Blatter fiir Familiengeschichte. 

2. Veriag der Monatsschriit ,,Das Freie Wort". 

Mannheim : Altertumsverein. 

Speyer: Historischer Verein der Pfalz. 

Schweinfurt : Stadtarchiv. 

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

Herr Dr. Baas, Professor in Karlsruhe: Derselbe, Gesundheits-

pflege im mittelalterlichen Strassburg, eineErg.•nzung undzu-

gleich Besprechung der Dissertation von M. Goldberg, das 

Armen- und Krankenwesen des mittelalterlichen Strassburg; 

Dr. M. Miinch, DasMedizinalwesen im mittelalterlichenSpeyer; 

ferner Kurf0rstlich hessischer Reisepass, Kassel, 1. juli 1826, 

ausgestellt fiir einen Stadtgerichts · Sekret•r zu einer Reise 

von Kassel nach Ems und Schwalbach. 

Herr Bayerthal, Dr. Julius, Nervenarzt : Derselbe, Ueber den gegen· 

w•irtigen Stand meiner Untersuchungen iiber die Beziehungen 

zwischen Kop4rr8sse und Intelligenz im schulpflichtigen Alter 

S. A. und mehrere andere Arbeiten. 

achten hin wurde nun durch den Kurfiirsten per Generale 

das Schutzgeld pro Familie auf 12 Gulden festgesetzt. 
Dass das ganze Vorgehen gegen die Mennoniten 

tiur auf Geldmacherei ab2ielte, beweist klar und deut-

Iich nachstehende Zusammenstellung: 

M e h rertrag der Einnahmen aus den erh•5hten 

ji•ihrlichen 6 Gulden Schutzgeld: 
Als 340 M•nner ertragen ji•hrlich . 2040 fl. 
Die Witib, deren 340 sind, zahlen den 
 ,,1020 . . . . halben Teil jahrlich 

Hierbei ist noch zu bemerken, dass un-

gel•hr 100 oder mehr Mennonisten sein 

werden, welche ihre Konzessions~ oder Tole-

ranzgelder nicht bezahlt haben, mithin die-

selben herki5mmlich dieses Quantum Debiti 

 ,,allerdings nachtragen mossen, wenigstens mit 1000 

Ite. diejenigen Mennonisten, die von 

einigen Jahren her aus der Pfalz sich begeben 

und den Zehntenpfennig, Abzuggelder denen 

Beamten nicht bezahlet; besagte Beamte aber, 

die in ihrem Officio schl•frig und gegen ihre 
Pflicht gehandelt haben, sind von Rechts-
wegen den Schaden gnadigsterHerrschaftzu 

 ,,1000 . . ersetzen•schuldig, wenigstens auch 

 fl.Mehrertrag••) 5060 

Natiirlich war man nun auch auf die Sonderstellung 

der Ibersheimer aufmerksam geworden und glaubte, 

auch von ihnen noch einige hundert Gulden erpressen 

zu k•5nnen, weshalb sie von der Regierung die Auf-

forderung erhielten, gleich ihren Glaubensgenossen das 

erh8hte Schutzgeld zu zahlen. Allein bei dieser Ge~ 

meinde Iagen tatsiichlich die Verl•il•iisse, wie dies 

schon friiher erw•hnt wurde, anders, da sie auf Grund 

einesErbbestandsbriefesans•ssigwaren. Freilichwaren 

ja die Anforderungen, die deshalb an sie gestellt wurden, 

sehr hoch geschraubt, und man muss sich wundern, 

wie diese Leute noch so viel frei brachten, um sich 

und die Ihrigen zu erniihren, mussten sie doch die 

schon eingangs der Schilderung erwahnten Abgaben 

Ieisten und ausserdem noch jeden vierten Morgen 

extra versteuern, 12 Gulden Milizen- und 24 Gulden 

Salzgelder bezahlen. Dazu wurden ihre ausser dem 

Rheindamm gelegenen Wiesen fast allj•hrlich von dem 

Rhein 0berschwemmt und das darauf weidende Vieh 

manchmal infiziert, wodurch die Bes•inder infolge ver-

heerender Viehseuchen bedeutenden Schaden erlitten. 

Zudem war aber im Erbbestandsbrief erw;•hnt, dass sie 

ausser den genannten Lasten von allen Obrigen befreit 

sein sollten, weshalb sie um Beachtung ihrer Sonder-

stellung baten.••) Infolge dieser Eingabe blieben sie 
nochmalsbis 1742 mit weiteren Anforderungen verschont. 

(Fortsetzung folgt.) 

Geschenk•Verzeichnis. 

Seit dem Ietzteii in der Aprilnummer dieses Blattes erschienenen 

Oeschenkverzeichnis haben der B ii c h e r e i des Vereins und der 

Stadt Worms die hier genannten wissenschaftlichen Vereine und 

Anstalten :folgender Stiidte ihre neuesten Ver•ffen•lichungen iibersandt 

Als•eld : Geschichts~ und Altertumsverein der Stadt Alsfeld. 

Bielefeld: Historischer Verein fiir die Orafscha•t Ravensberg. 

Bremen: 1. Stadtbibliothek. 

2. Lese- und Bik:herhalle. 

Br•ssel : Socia• d'Arch6•logie de Bruxe•s. 

Christiania : Foreningen for Norsk Folkemuseum. 

Chur: Historisch·antiquarische Gesel•chaft f0r Oraub•den. 

Darmstadt: 1. Historischer Verein fiir das OrossherzogtumHessen. 

2. (Jr. Hessische Zentralsle•e fiir die Landesstatisfik. 

3. Verband deutscher Oewerbevereine und Handwerker-

vereinigungen. 

•8) PlaIz. Mennonitenakte. (l L. A. Karlsruhe. 

9) Vergleiche pf•'lzische Mennonitenakten : Bittschrift der יIbers. 

heimer vom 25. August 1740. 
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feste an der Realanstalt am Donnersberg IX. Friedrich der 

Orosse und Friedrich Schiller 16 S. 2 Bilder. 

dagog. Jahrbuch 1. Herr ׃•undSander, Oberlehrer : Diesterweg, P 

2. Jahrgang (185•1•); Zschokke, Selbstschau 2 Bande 1843, 
Walter Scolt, eine Anzahl seiner Romane und Thiers, die fran· 

z8sische Revolution, das Konsulat und das Kaiserreich in 

deutscher Uebersetzung. 

Herr Schwarz, Friedrich, Lehramtsassessor an der Ob.errealschule: 

Derselbe, Zu Wilhelm Miillers Olockenguss zu Breslau. S. A. 

aus der Zeitschrift Euphorion. 

Herr Soldan, H., Rechtsanwalt in Mainz : Derselbe, Die Treuhand 

deutscher RechtsanwaIte und Notare. Heft 4 der von ihm heraus· 

gegebenen .Standesfragen der deutschen RechtsanwaIte 1911 

Herr Sonnenberger, Dr., Sanitiitsrat: Die Fortsetzungen der beiden 

von ihm herausgegebenen und der Stadtbiicherei regelmassig 

gelieferlen Zeitschriften fiir Kinderheilkunde und Mutter und 

Kind ; ausserdem 57 medizinische Biicher und Abhandlungen, 

die gr8sstenteils in den Zeitschrifien besprochen worden s•nd. 

Herr Stern, Th., Buchh•ndler : Was muss der Musik Studierende 

von BetIin wissen?, ausserdem mehrere Verzeichnisse und 

Bilder. 
Herr Strauss, Dr., Rechtsanwalt : Lubenow, H., Monismus mit und 

ckels ,,rei•er und ohne ׃"konsequenter"(Jott; von Schnehen, H 

Monismus. Natorp, Paul, Was uns die •riechen sind. Akad. 

Festrede, und 3 weitere Schriften philosophischen und juri. 

stischen lnhalts. 

Die Teubnersche Buchhandlung in Leipzig: Teubner, B, O. 1811 

bis 1911. (•eschichte der Firma, in deren Auftrag heraus-

gegeben von Friedrich Schulze 1911. 526 Seiten mit vielen 

wertvollen Beilagen. 

Ungenannt : Eine gr8ssere Anzahl Biicher zur alten und zur deutschen 

Literatur, 

Herr Zink, Georg, Stadtbibliothekar in Heidelberg : Eine Anzahl 

delberg und dem Schriften יGrossherzog·zur Geschichte von He 

tum Baden. 

Ausserdem iibersandten der Biicherei: 

Die Stadtverwaltung : Verschiedene ihr zugekommene Schriften. 

Herr Schmeel, Schulinspektor : Jahresbericht iiber die Volksschule, 

sowie die Fortbildungsschule, den Kindergarten und den Knaben· 

hort der Stadt Worms fiir 1910/11. 2 Stiick. 

Die :(•rossh. Handelskammer der Stadt und des Kreises Worms 

Jahresbericht fiir das Jahr 1910. 

Jahresbericht  XIX ׃Die Kaufm•nnische Fortbildungsschule zu Worms 

fiir 1910/11. 

Der Vorstand des Vereins selbst•ndiger Kaufleute und •ewerbe-

treibender in Worms: Bericht iiber seineT•igkeit im jahre 1910. 

Der Vorstand der allgemeinen Ortskrankenkasse Worms : aeschaffs-

bericht nebst Rechnungsabschluss fiir das Jahr 1910. 

Mit dem besten Danke fiir diese Zusendungen gestattet sich 

der Vorsleher der stadtischen Biicherei, die wiederholte Bitte an 

alle Beh8rden und Vereinsvorst•nde der Stadt Worms zu richten, 

von allen Drucksachen, die sie ausgeben, die Vereinsvorst•inde 

insbesondere, auch von den Satzungen und sonstigen noch von 

friiher vorhandenen Vereinsver8ffentlichungen, wenn m8gli.•h, je 2 

Stiick der Stadtbiicherei zur dauernden Aufbewahrung zu 0bersenden. 

Fiir :die M u s e u m s s a m m l u n g e n sche•kten 

Herr Biirgermeis'er Dettweiler von Wintersheim im Namen des 

" Finders eiren sp•tr8mischen (]rabfund, beslehend in mehreren 

T8p•en und 2 G1•sern. 

Herr josef Schneider, s••t. Betriebsingenieur: eine Bronzem•nze 

des Kaisers Trajan, gefunden am Pfahlgraben in Oberhessen. 

Herr Karl Ma•sigmann, Kaufmann in Wien : ein osterr•chisches 

20 Kr.-Siiick von 1829. 

Herr Ernst Kuhn : me:,rere kleine Silber• und Bronzemiinzen. 

Den geehrten Geschenkgebern wird hiermit auch an dieser 

Stelle bestens gedankt. 

Worm s, den 10. August 1911. 

Der Vorstand des Altertumsvereins: 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 
Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Herr Behlen, Forstmeister inHaiger, Reg.·Bez.Wiesbaden: F•rer 

durch Haiger. 

Herr Bonin, Oberlehrer, Professor : Derselbe, Urkundenbuch zur 

(]eschichte der Waldenser OemeindePragela. Magdeburg 1911. 

Frau Braun, josef, Fabrikant : A. Hartlebens Elektro · technische 

Bibliothek, 28 Bi•nde, geb. (1883/85). 

Frau Breidenbend, Schiitz t : Verschiedene Romane und Erzah· 

Iungen. 

Herr Burbach, L., Kaufmann: Zeitschrift des deutschen und 8ster-

reichischen Aipenvereins 1910 und Viktor Hugos Werke, deutsch 

4. und 5. Band. 1839. 

Herr Cnyrim, Paul : Coellen, Dr. Ludwig, Privatdozent, Das Sein 

als Orenze des Erkennens. Eine Erkenntnislehre, gedruckt in 

der Druckerei der (Jebr. Cnyrim, 1911. 

Herren Cny•m (]ebr.: Eine Anzahl Adressb•cher deutscherStadte. 

Herr Diehl D., Dr., Stadtpfarrer in Darmstadt: Zimmermann J., 

Das sogen. ,,Rote Buch". Ein kurpf•isches Pfarrer· und 

Lehrerverzeichnis aus dem Ausgang des 16. jahrhunderts 

(1585-1621). Darmstadt 1911. 

Die Direktion des ludwig - Oeorgs - Oymnasiums in Darmstadt 

(Herr Oeh. Schulrat Dr. Mangold) : Jahresbericht der Anstalt 

mit einer Beilage von Dr. Ausfeld •er Oergovia. 1911. 

Herr Oernsheim, Dr. S., praktischer Arzt: Pleiffer Dr. E., Balneo-

Iogische Studien aus Wiesbaden, 1909; Turban, Davos, ein 

Handbuch fiir Aerzte, Lechler P., Der erste Schritt zur sozialen 

Wohnungsreform, 3. A. und zahlreiche Hefte der Zeitschriften 

(]esunde Jugend und Bodenreform. 

Herr Orieser, Musiklehrer: Ein Pass, ausgestellt Mai 1811; Be· 

freiungsschein vom Kriegsdienst durch den Fiirsten-Primas 

des rheinischen Bundes und Grossherzog von Frankfurt, 

Oesellenbrief mit dem Bilde der Stadt Prag. 

 F•nf ׃Herr Ouggenheim, Dr. S., Rechtsanwalt in O•nbach a. M. 

juristische Schr•en. 

Herr von Heyl, General, Freiherr: Luthers Werke. Kritische Ge· 

samtausgabe. 40. Band, l. Abt. Weimar 1911. 

Herr Kayser, Geh. Regierungsrat, Dr. : Verwaltungsbericht des 

Kreisausschusses des Kreises Worms f0r das Rcchnungsjahr 

1909 mit 6 Anlagen, ebensoVoranschlag fiir 1911 undJahres-

bericht der Kreiswohnungsinspektorin fiir die Landgemeinden 

des Kreises Worms fiir 1910. 

Herr Kehl, L., T•chermeister : Die Zeitschrift Dcr Naturarzf, 

jahrgang 1911, Nr. 1 -4 und Fortsetzungen. 

Herr Langenbach, Alfred, Weinhandlung: Deutsche Monatsheftefiir 

das gesamte Leben der Gegenwart, 1.-3. Jahrgang und Siid-

deutsche Monatshefie, l.- 7. Jahrgang; ferner ein Aquarell und 

zwei Bilderrahmen. 

Herr Levi Max, Rentner, beiderRiickkehraus derSommerfrische: 

Ein Heft von 20 Tafeln mit vorziiglich ausgcf•hrten Ab. 

bildungen aus dem neuerbauten kulturgeschichtlichen Engadin. 

museum in St. Moriz. 

Frl. Locher, Karoline, Rentnerin: 16 Biicher, 5 zur deutschen, 

1 zur englischen, 9 zur franz8sischen und 1 zur ilalienischen 

Literatur. 

Frl. Li5sch : 2 hessische evangelische Oesangbiicher vom Jahre 1821. 

Herr May, joh., Pfarrer in Ober·Olm : Derselbe, Die heilige Hilde. 

gard von Bingen aus dem Orden des heiligen Benedikt (1098 

bis 1179,. Ein Lebensbild. 1911. 

Herr Menger, Peter, Kaufmann (Expedition der Wormser Zeitung): 

Biblische Geschichte des alten und des neuen Testaments f0r 

die badischen deutschen kaiholischen Schulen des Niederrheins, 

Mannheim 1817. 

Herr Miissigmann, Karl, Kaufmann in Wien: S•rauss, Ulrich 

von Hutten, 2. Aufl. in l Band und Heeren, Idcen iiber die 

Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten V81ker 

der alten Welt. 3 B•ide. 

Herr Muth, Friedrich, Seminarlehrer in Bensheim : Derselbe, Stil· 

prinzipien derprimitivenTierornamenlik beiChinesen undGer-

manen. .Mit 594 Abbildungen auf 68 Tafeln. Leipzig 1911 

Herr Rayser, Dr. Th., prakt Arzt : Eine Anzahl Biicher aus dem 
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nommen. Gleichwohl wiinschte Herr von Heyl das 

WormserWerk noch zuvervollst;•ndigen understwirk-

Iich abzuschliessen durch ein •nliches •erk Ober 

wenigstens einen der wichligeren Orte des Landbezirks 

Worms, der ja von jeher mit der Stadt Worms in der 

engsten Verbindung gestanden hat. 

Die Ausfiihrung dieses Wunsches bedingte zeit-

raubende Vorbereitungen, bei denen es galt, den Ur-

kundenbestand der verschiedenen Orte des Landbezirks 

zu untersuchen, um den dafiir durch seine Geschichte 

und den noch vorhandenen Urkundenbestand geeignetsten 

Ort des Kreises festzustellen. Erst 1906, nach dem 

Erlass des hessischen Denkmalschutzgesetzes enlschied 

sich Herr von Heyl da•iir, zun•chst die Herausgabe 

eines Urkundenbuches der Stadt Pfeddersheim zu ver-

anlassen, und er fand in diesem Vorhaben bereitwilligste 

F7•rderung durch den Kreisrat des Kreises Worms, 

Herrn Geh. RegierungsratDr.K ayser; ebenso hat es, 

wie ja nicht anders zu erwarten war, die Stadt Pfedders-

heim selbst unter der Fiihrung ihres Borgermeisters, 

des Herrn Landtagsabgeordneten Finger, aufs bereit-

willigste unterstiitzt. DieBearbeitungselbst Obernahm 
Herr Prof. D. Bonin, der sich bereits vorher mit den 

Archivalien von Pfeddersheim eifrig beschi•'ftigt hatte. 
Da aber, wie schon gesagt, das Pfeddersheimer Ur-

kundenbuch in gewissem Sinne eine Erganzung des 

WormserUrkundenbuches werden sollte, warseineAn-

Iage und Einrichtung durch das Wormser Vorbild ge-

geben ; es Iag deshalb nahe, dass auch Herr Professor 

Dr. Boos in Basel, soweit es bei der weiten Entfernung 

m6glich war, durch Rat und Tat bei der Drucklegung 

des Werkes sich beteiligte. Leider erkrankte Herr 

Professor Dr, Boos w:•hrend der mehrere Jahre sich 

hinziehenden Arbeit, sodass er nur an dem ersteren 

gr8sseren Teile der Arbeit helfend sich beteiligen 
konnte; doch wurde Prof. Bonin, wie er in dem Vor-

worte angibt, auch bei der Ausarbeitung und Druck-

legung des zweiten Teiles und der besonders schwie-

rigen Entzifferung mancher Urkunden dieses von an· 

derer Seite bereitwilligst unterstiitzt. 
Dem eigentlichen Urkundenbuch geht eine von 

Prof. Dr. Boos auf Grund der Urkunden verfasste Ueber· 

sicht iiber die geschichtliche Entwicklung der Stadt 
Pfeddersheim voraus. Das Dorf Pfeddersheim wird 

zuerst 754 unter dem Namen Paternovilla erw•ihnt, in 

welchem Jahr Bischof Chrodegang von Metz, derselbe, 

der auch das Kloster Lorsch gegriindet hat, die Kirche 

zu Paternovilla der Abtei Gorze bei Metz verlieh. Diese 

Verleihung wurde fiir Pfeddersheim von grosser Be-

deutung, was Boos im einzelnen an den Geschicken 

des Ortes nachweist. Durch K8nig Albrecht ist dann 

Pfeddersheim zwischen dem 1. Januar 1304 und dem 

1. Mai 1308von einem Dorf (villa) zu einerStadt (oppidum) 
erhoben worden, die im 14.JahrhundertMarktrecht er-

hielt, sp•ter dann, wie die erhaltenen Stadtmauern und 

Urkundenbuch 

der Reichsstadt Pfeddersheim. 

as aufVeranlassung und mitUnter-

stiitzung von Frhrn. C. W. Heyl 

zu Herrnsheim durch Prof. 

B o n i n bearbeitete und jetzt 

ausgegebene Urkundenbuch der 

Reichsstadt Pfeddersheim bis 
zumJahre 1525, in dem sieauf-

h8rte, Reichsstadt zu sein, ist 

fiir alle Freunde der Heimat-

geschichte eine sehr willkom-

mene Gabe und bedeutet fiir diese Zeitschrift und ihr 

Streben, der Erforschung der Geschichte der Stadt 

Worms und ihrer Umgebung zu dienen und sie zu ver-

tiefen, eine sehr wesentliche F8rderung. Wir wollen 

deshalb auch dem neu herausgekommenen Buche als-

bald an dieser ersten Stelle unseres Blattes eine Be. 

sprechung zuteil werden lassen und fiihlen uns dazu um-

somehr veranlasst, weil in einem hiesigen Blatte 0ber das 

wirklich nur die gr8ssteAnerkennungverdienendeWerk 

in einer, um keinen st•rkeren Ausdruck zu gebrauchen, 

eine ganz unbegreifliche Unkenntnis zeigenden Weise 

geschrieben worden ist. 

Wahrlich nur wenige kleinere St•dte werden sich 

einer so sorgfaIti•en und sch•nen Ausgabe der f•Itesten 

Urkunden ihrer Geschichte erfreuen k•nnen, wie sie in 

diesem Werke unserer Nachbarstadt zuteil geworden 

ist. Herr Baron von Heyl berichtet selbst in einer 

erke geschriebenen Vorrede, von יwo-ihm zu dem \X 

durch er zur Herausgabe dieses Buches veranlasst 

worden ist. Wie allgemein in den weitesten Kreisen 

bekannt ist, hat Herr von Heyl sich um die Geschichte 

seiner Vaterstadt, deren Ehrenborger er ist, die gr8ssten 

Verdienste erworben, indem er das reichss•idtische 

Archiv der Stadt ordnen und in miisterhafter, vornehmer 

Weise aufstellen, dann eine umfassende Ver•ffentlichung 

der noch vorhandenen Quellen for die Geschichte der 

Stadt Worms in drei starken B•nden vornehmen und 

hierauf auf Grund dieser Quellen das grosse vierbi•ndige 

Werk, die Rheinische Stadtekultur, veri•ffentlichen Iiess. 

Zwanzig Jahre seines Lebens, die besten Mannesjahre, 

hat sich Herr Baron von Heyl ununterbrochen mit diesen 

in seinem Auftrag durch Herrn Prof. Dr. Boos ausge-

fiihrten Arbeiten befasst und er hat dabei, wie alle mit 

den Verh•iltnissen Bekannte wissen, nicht nur die be-

deutenden dafiir erforderlichen Mittel in der frei-

giebigsten Weise gew;•hrt, sondern er hat sich auch 

vom A.nfang bis zum Ende fortw••hrend ratend und 

helfend an der Ausfiihrung beteiligt und, wie es ja auch 

in andern F•Ilen gegangen ist, nicht nur an der Ehre, 

sondern auch an den Unannehmlichkeiten, die mit 

diesen Arbeiten verbunden :waren, vollen Anteil ge-

••------' 
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sorgfaItig ausgefiihrten Abbildungen der an den Ur--

ku•nde•rvTorki5•n••niiendenPfeddersheimerSiegelfolgt. Den 

Schluss'der ganzen Arbeit bildet ein 43 Seiten starkes 

ausfiihrliches Orts- und Personenregister, das die Be~ 

nutzung des Buches fiir die verschiedensten Zwecke 

nicht nur erleichtert, sondern geradezu erst erm•glicht. 

Ein Blick in das Register zeigt am deutlichsten, 
ein wie reicher geschichtlicher und kulturgeschichtlicher 

Stoff besonders fOr Orts- und Familiengeschichte in den 

Urkunden enthalten ist. Auch fiir den Sprachforscher 

bieten die alten Wortformen viel Beachtenswertes. Dass 

die Stadt Worms und zwar vor allem die Kirche, die 

Sti•e und K1•5ster in engsterVerbindung mitPfedders-

heim standen, wird auch aus dem Register am leich. 

testen ersehen. Vollst•idigkeit und Zuverlassigkcit 

bilden die wichtigsten Anforderungen, die mati a•''ein 

Register stellen muss; durch vorgenommene Stich-

proben haben wir uns 0berzeugt, dass auch diesen 

Forderungen das hier besprochene Register wohl ent-

spricht. 
Dass in einem derartigen Werke trotz gr•sster 

Vorsicht doch hier und da ein Druckfehler stehen 

bleibt, ist kaum zu vermeiden. Einige solcher vor der 

Benutzung des Buches zu berichtigenden Fehler f0hrt 

Professor Bonin selbst auf der letzten Seite des Buches 

an, wir wollem dem hier noch hinzufogen, dass es 

S. 161 Zeile 14 natOrlichheissen muss: derJahrmarkt 

dauert 3 (nicht 30) Tage. 
Die •ussere Ausstattung des Buches verdient alles 

Lob, sie Iag ebenso wie friiher die der Wormser Ur-

kundenbiicher in den bewahrten H•nden des M•nchener 

Meisters O. H u p p und macht einen vornehmet•, durch-

aus erfreulichen Eindruck. Wir ki•nnen deshalb zum 

Schluss unser Urteil nochmals dahin zusammen fassen, 

dass das Pk:ddersheimer Urkiindenbuch einesehr fleissige, 

wertvolle Arbeit isf, die sowohl ihrem Verfasser, als 

auch dem M•zen, der sie veranlasst und erm•glicht hat, 

zu grosser Ehre gereicht. Die Gemeinde Pleddersheim 

aber begliickw0nschen wir zu diesem sch•nen ihr 

gestifteten Werk, durch das for alle Zeit nun ein fester 

Grund gelegt ist fiir die Geschichte der Reichsstadt 
Pfeddersheim. 

Ibersheim am Rhein. 

Cieschichte des Orles seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Beriicksichtiguiig der Mennonitengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, ('Mfenbach a. M. 

(Weitere Benii•zung nur mit •enehmigung des Verfassers gestattet.) 

(Fortsetzung.) 

1-•ine Begebenheit aus dem schweren Jahre 1740, 

•I•• die so recht zeigte, wie sich die Regierung nur dann 

an die Mennoniten erinnerte, wenn sie in Geldnot war 

und nicht wusste, wo solches beizuschaffen sei, muss 

ich noch erw•hnen. Im September 1740 brauchte der 

Kurfiirst zu einem gewissen geheimen Behule30000fl., 

die innerhalb 8-14 Tagen beigeschafft werden sollten. 

In seiner Not wandte er sich an seine Regierungsri''te, 

ihnen befehlend, ihm Vorschl•ige zu unterbreiten, auf 

welche Weise diese Summe zusammengebracht w•den 

ki';nne. Nach eingehender Beratung fanden diese keinen 

andern Ausweg als den, dass man es am ehesten bei 

den Juden und Mennoniten erhielte. Gerade bei letz-

teren sei die Zeit jetzt giinstig, weil ja durch ein kur-

fiirstliches Reskript das Schutzgeld von 6 auf12 Gulden 
 (!?)erh6ht worden sei und von diesen wohlhabenden 

Leuten 2---3 Quartalbetrage zus•mmen erhoben werden 

k6nnten, sodass doch eine Summe von 6000 Gulden 

vorhandcn sei, welche in Verbindung mit den Juden-

geldern ausreichen wiirden.2°) Nachdem auf einen Be-

20) Vergleiche pfaIzischeMennonitenakte: Vorschliige derkur-

fiirstlichen Hofkammer zur Erlangung von30,000 fl., 17.Sept. 1740. 

Festungstiirme zeigen, auch befestigt und eine Reichsburg 

mit Schloss oder Burg wurde. Dieser Selbsttindigkeir 

Pfeddersheims machte jedoch der unglockliche Ausgang 

der Schlacht bei Pfeddersheim im Bauernkriege im 

Jahre 1525 fiir immer ein j•hes Ende. Von da an war 

die Stadt nur ein pfaIzisches Landstadtchen. Das Ur-

kundenbuch der Reichsstadt Pieddersheim umfasst 

deshalb nur a1le noch vorhandenen Urkunden f0r die 

Geschichte der Stadt bis zu diesem Endpunkte. 

Von diesen Urkunden sind im Pfeddersheimer 

Archiv verhaltnismassig nur wenige im Original noch 

erhalten, eine weit gri•ssere Anzahl in Abschriften, die 

von einem Stadtschreiber angefertigt und in Kopial-

biichern vereinigtworden sind. Die meistenUrkunden 

aber sind im Pfeddersheimer Archiv •berhaupt nicht 

mehr·vorhanden, sondern in einer gr8sseren Anzahl 

von anderen Archiven zerstreut. Die meisten von ihnen 

befinden sich im Grossh. Staatsarchiv in Darmstadt 

und von diesen hat Bauer in seiner bekannlen Samm= 

Iung hessischer Urkunden einen Teil meist in kurzen 

Ausziigen ver•ffentlicht. Eine grosse Zahl Piedders~ 

heimerUrkunden befinden sich aber auch, wie sichbei 

der Nachforschung ergeben hat, in den Archiven von 

Karlsruhe, Speyer und Frankfurt. Dieser Sachverhalt 

hat Professor Bonin zu einer von der gew•hnlichen, 

rein chronologischen Anordnung der Urkundenb0cher 

abweichenden, fiir den vorliegenden Fall aber durch= 

aus praktischen und, wie uns scheint, auch f0r Ur-

kundenbiicher anderer Orte, bei denen die Verhi•ltnisse 

•hnlich Iiegen, zu empfehlenden Anordnung veranlasst. 

Er hat n•mlich den ganzen Stoff in zwei gesonderten 

Teilen seines Buches behandelt. Der ers•c Teil um-

fasst von den 350 wiedergegebenen Urkunden unter 

Nr. 1 bis 264 erstens diejenigen, deren Originale oder Ab-

schriften sich im P•eddersheimer Archiv befinden, und 

zweitens diejenigen Urkunden desGrossh.Staatsarchivs 

in Darmstadt, die schon bei Baur ganz odcr im Aus-

zug gedruckt vorlagen. Im Anschluss hieran folgt 

dann eine Wiedergabe des Pfeddersheimer Stadtbuches, 

das besonders in demAbschnitt,,Statuten und Ordnungen, 

so man jahrlich gemeiner Borgerschafft zu Pfedders~ 

heim uff Martini pflegt vorzuhalten und olfentlich zu 

verlessen" kulturgeschichtlich sehr interessant und f0r 

Worms von besonderer Bedeutung ist durch den Ab-

schnitt ,,Der geisfIichen und von adlichen behausungen, 

giithern, gefi''llen, und gerechtigkeiten in der Stadt 
Pieddersheim und deren gemarkung'• weil darin der ge-

samte Besitz der Wormser Stifte und Kl8ster an 

Giitern, Rechten und Zehnten in P••dersheim zu-

sammengestellt ist. Auf das wichtige Stadlbuch folgt 
die gleichfalls recht wichtige Bestatigung der Privi-
Iegien der Stadt durch Carl Theodor vom 24. Februar 

1748 und zuletzt eine Uebersicht ober den ganzen Be-

stand des Pfeddersheimer Archivs• das, wie es ja nicht 

anders zu erwarten ist, vorzugsweise Urkunden und 

Akten des 16., 17. und 18. Jahrhunderts enthiilt. Der 
zweite Teil umfasst dann unter den Nummern 265 bis 

300 Urkunden aus dem Staatsarchiv in Darmstadt, dem 

Generallandesarchiv in Karlsruhe, dem Kreisarchiv und 

dem Stadtarchiv in Speyer, sowie dem Stadtarchiv in 

Frankfurt, die bisher Oberhaupt noch nicht oder nur in 

ungeniigenden Ausz0gen ver•ffentlicht waren. Auf 

diese Weise tritt jedenfalls jedem Benutzer des Buches, 

ohne dass er erst viel nachzuschlagen und zu suchen 

braucht, aufs deutlichste vor Augen erstens der Ge-

samtbestand des Pfeddersheimer Archivs und was von 

Pfeddersheimer in Darmstadt verwahrten Urkunden bis-

her schon ganz oder teilweise durch den Druck ver-

i5ffentlicht war, und dann, was das Urkundenbuch an 

noch nicht ver6ffentlichten Urkunden aus auswr''rtigen 

Archiven zum ersten Male bringt. Die chronologische 

Uebersicht vermittelt in gliicklicher Weise ein dem ersten 

Teil vorausgeschicktes, nach Jahren geordnetesVerzeich-

,iis s•imtlicher'Urkunden, 
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kannte, also nicht wusste, ob die Gemeinde, da sie die 

50 fl. Recognitionstaxe zahlte, von den andern Lasten 

befreit war oder nicht. Seiner Meinung nach k5nnte 

man wohl von jeder Familie und zwar rockwirkend 

vom l.Januar 1740 12 •1.Schutzgeld verlangen,umso-

mehr, als auch die Hembs~, Kohl-, Rohrhof- und 

Grafenaubest:ander sich zur Zahlung bequemt h•tten.•4) 

Sofort schloss sich auch die kurforstliche Regie~ 

rung diesem Gutachten an, und bereits am 17.August 

wurde Gef•llverweser Gumberz in Alzey aufgefordert, 

mit Hilfe des Oberamtes das rocksti•ndige Schutzgeld auf 

dem Ibersheimer Hof einzutreiben.24a) 

Die Forderung des erh5hten Schutzgeldes bestand 

immer noch fort, und kein Gesuch, wenn es auch noch 

so instiindig gehalten war, vermochte den Kurforsten 

anderen Sinnes zu bringen. Erst am 2. April 1744 

schlug die Erl•sungsstunde; denn eine unter diesem 

Datum veri5ffentIichte kurfiirstliche Verordnung besagte, 

der Kurfiirst habe den Entschluss gefasst, die Menno-

niten auf dem bisherigen Fusse, jedoch ohne Gestat-

tung 8ffentlicher Gottesh•user oder Aus0bung einiger 

dem Christentum widrigen Ritmen, ferner zu tolerieren, 

auch noch zur Zeit bis auf weitere Verordnung nicht 

mehr als die gew•hnlichen 6 Gulden j•irlich zu ver-

Iangen; allein die in244 Familien vorhandenen Wieder-

t•ufer sollen nach und nach auf 200 vermindert, die 

sich verheiratenden S•hne und T8chter sogleich fort-

gewiesen und die Fremden ohne besondern gni•digsten 

Befehl nicht angenommen werden. Worin aber hatte 

diese ph5tzliche Sinnes•nderung ihren Grund? Sollte 

das Herz des Kurfiirsten sich pl•tzlich for die Be~ 

dr•ngten erw•rmt haben? Nein, das Erscheinen dieser 

Generale war nicht etwa einer solch' idealen Stimmung 

des allergnadigsten Landesvaters entsprungen, sondern 

in ganz realen Ursachen begrondet. Die Besti•tigung 

war n•mlich mit 10000Gulden erkauft. lm Jahre1741 
hatten die verlassenen Sektierer ihrem Kurfiirsten trotz 

der schweren Zeit, die iiber sie hereingebrochen war, 

10000 Gulden Wahl- und Kr•nungsgelder geliehen, 
welche Summe sie nun samt den Zinsen dem Landes~ 

herrn schenkten, damit endlich die Konzession be-

st•igt und das Schutzgeld wieder erniedrigt w•rde.2S) 
Bereits 1752 und 53 wurde die Schutzgeldangelegen-
heit wieder aufgegriffen. Namentlich in den Oberamtern 

Alzey, Heidelberg und Neustadt waren, wie sich durch 

die Z•hlung 1753 herausstellte, viele Mennoniten, n•m-

Iich ·250 Familien mit etwa 12-1300K6pfenansi•ssig, 
unter denen, nach Angabe der Ober•mter, die mehrsten, 

besonders diejenigen, die sich seit 1744 h•uslich nieder~ 

gelassen hatten, keine Schutzbriefe aufzuweisen hatten, 

mithin bei den Kameraleinnahmestellen bekannt sein 

miisste, ob von allen das bezahlte Schutzgeld richtig 

einbezahlt worden sei. Auch hielten sich angeblich 

bei etlichen Mennoniten verheiratete Kinder, Broder 

und Schw•ger auf, und einige Fremden wi•ren sogar 

ohne kurfiirstlichen Spezialbefehl angenommen worden. 

Doch sind die Ergebnisse der Z:•hlung nur nebensiich-

Iich, sie dienen gleichsam nur dazu, um den Haupt-

beweggrund, die Erlangung von gr6ssere"n Geldsummen 

zu bem•nteln. Durch kluge Berechnung hatte man 

n••imlich gefunden, dass der Ertrag des Schutzgeldes 

von 1744 bis dato im Betrage von 12 Gulden schon 

1••ngst die dem Kurfiirsten geschenkten 10000 Gulden 
nebst Zinsen iiberstiegen h•tte, da die Einnahme bei 

dieser Taxe von durchschnittlich 250 Familien j•hrlich 
3000 Gulden und in 1OJahren 30000Gulden, die nach-
gelassene H:aIfte aber nur 15000 Gulden betrage. Des 

Weitern besch;•ftigte man sich noch mit der Frage der 

24) Vergleiche Bericht J. C. Miiller vom 8. August 1742. 
G. L. A. Karlsruhe. 

24a) Ueber den Erfolg dieses Auftrages fand ich keinen 

weiteren Bericht. Zum ersten Male werden in dem erneuten 

Erbbestandsbrief von 1762 sechs Gulden Schutzgeld genannt. 

••) Vergleiche Bericht der Mennoniten vom 30. Mai 1744. 
0. L. A. Karlsruhe. 

richt des Oberamtes Alzey ein Mennonite angetroffen 

worden war, der kein Schutzgeld gezahlt halte, wurde 

s•mtlichen Ober•mtern und St•dten von der Regierung 

aufgegeben, unverziiglich Nachrichten einzuziehen, wie-

viel Juden und Mennoni•en sich in jedem Orte bel•nden, 

ob und wieviel Schutzgeld von denselben entrichtet 

werde, und durch eine General•abelle nachzuweisen, 

wieviel durch dieSchutzgelderh•hung derkurforstlichen 

Landeskasse wirklich zugeflossen sei.••) 

Nun bestanden aber immer verschiedene Unklar-

heiten wegen der Erhebung dieses Schutzgeldes. So 

fragte unter anderm das Oberamt Freinsheim an, ob 

ein verheirateter Sohn eines Mennoniten, der mit seiner 

Frau noch bei seinen Eltern wohne, auch die volle 

Taxe zu zahlen habe, worauf der Bescheid erfolgte, 

dass die Mennoniten in dieser Beziehung wie die Juden 

zu behandeln seien.22) Von dem Beitrage befreit waren 

nur die im Hause lebenden El•rn und Witwen. 

Aber trotzdem war die Frage des Schutzgeldes 

nicht vollst•ndig erledigt, und es scheint, dass der Kur-

fiirst selbst keine richtige Klarheit in dieser Angelegen= 
heit erlangen konnte; denn am 5. M;•irz 1742 wurde 

Freiherr von Hallberg aus Mannheim, ein Mann, der 

den Mennoniten sehr un•Onstig gesinnt war, aufgefor-

dert, sein Gutachten abzugeben. Dieser erkl•rte, es 

k•me weniger auf die Frage nach der Erh6hung des 

Schutzgeldes, als vielmehr darauf an, wie dem t•glich 

sich mehrenden Anwachs dieser verderblichen, sowohl 

durch allgemeine Reichsgesetze als auch durch das kur-

fiirstliche Landrecht verdammten Sekte gesteuert werden 

k8nne, zum andern, wie es mit den Mennoniten, die 

teils als Biirger, ·teils als Gemeinsleute in manchen 

Orten sogar zunftn•ssig aufgenommen i••n, in Zu-

kunft zu halten sei. Um eine Verminderung durchzu-

fiihren, empfiehlt er, der Kurfiirst mi5ge bestimmen, 

kiinftig keinenWiedert•ufer ohne beh•rdlicheErlaubnis 
heiraten zu Iassen, den verheirateten Kindern aber zu 

gestatten, bei ihren Ellern hi5chstens drei Jahre in 

Dienst zu bleiben, w•hrend welcher Zeit sie das halbe, 

nach verflossenem Zeitraume aber das ganze Schutz-

geld zu zahlen h•tten. Betreffs der B0rger und zu-

kiinftigen Handwerker sei zu bestimmen, dass diejenigen 

Wiedertaufer, welche dieses Vorrecht geniessen wollten, 

in Stadten ein Verm••en von 1200 fl. und auf dem 

Lande ein solches von 600 fl. nachweisen mOssten.2•) 

Vor allem sei aber dem Kurfiirsten abzuraten, dieser 

Sekte eine neue Duldungskonzession zu geben, da nach 

dem Berichte des katholischen Pfarrers zu Eppstein 

die Wiedert•ufer den Taufakt ungebohrlich vorn•hmen, 

indem einer das Wasser •ber den T•ufling giesse und 

ein anderer die Worte spreche: ,,So wirst du denn ge-

tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen 

Geistes". So seien sie nicht einmal Christen zu nennen 

und deshalb mit Fug und Recht den Juden gleichzu-

schatzen. 

Der Umstand nun, dass die Ibersheimer immer 

noch kein Schutzgeld zu zahlen brauchten, hatte schon 

am 10. Juli 1742 die kurforstliche Hofkammer zu der 

Anfrage veranlasst, ob die lbersheimerErbbest•ndervom 

Schutzgelde befreit bleiben sollten. Wenn ihnen dieses 

Ausnahmerecht zu statten k•ime, so w•ren doch nur 

die wirklichen Best•nder in dessen Genuss zu belassen, 

nicht aber diejenigen, welche sich auf dem Hofe als 

Arbeitsleute oder Tagl8hner eingeschlichen h••ten. Re-

gierungsrat J. C. MoIler, der sich darober gutachtlich 

•ussern sollte, war aber selbst nicht recht mit den 

Ibersheimern Verh•ltnissen vertraut, da er nicht einmal 

die genauen Bestimmungen des Erbbestandsbriefes 

(]. L. A. Karlsruhe. Ob dieser Regierungsvorschlag wirklich zur 

Ausfiihrung kam, kann ich nicht bestimmen, da in den von mir 

durchgesehenen Akten nichts mehr hiervon genannt wird. 

2•) Vergleiche die friihere Zusammenstellung. 

••) In einer spi:iteren Verordnung wird dieses Verh•lfnis n•her 

bes•immt. 

Dieser letzte Punkt ist  Regierungszusatz.•׃•) 
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aufgenommen werden, und•'wann dieses nichts desto 

weniger Platz finden sollte, die Bestandsjahre abzu-

warten waren, ansonsten die schwierigsten Rechts-

angelegenheiten zwischen den Eigentomern und Be-

s•indern entstehen, sodann einem sowohl als dem andern 

das gr8sste Ungemach und Schaden unfehlbar zu-

gew:•Izet werden diirfte, wie auch die auf dem Uebers-

heimer Hof wohnenden Mennonisten hierunter nicht 

begriffen werden k•nnen, massen dense1ben sotaner 

Cameralhof samt Zugeh8runge in einen illiminierten 

Erbbestand iibertragen werden:' 

Bezi•iglich der Erh8hung des Schutzgeldes spricht 
er sich ebenso giinstig aus : ,,Ob der Betrag des Schutz-

geldes auf das vorherige quantum auf 12 Gulden zu 

fixieren? Es bew;•hren die Akten und Cameralrech~ 

nungen, dass, da die Wiederti•ufer durch Churforsten 

Karl Ludwig und nachher von den durchl. Churnach-

folgern aufgenommen, das Schutzgeld for einen jeden 

in Churpfalz Landen recipirten sogenannten Menno-

nisten auf 6 und fiir eine nachgelassene Wittib auf 

3 Gulden jahrlich fixiret worden, und ob zwar chur-

fiirstliche Regierung in anno 1743 auf die Vermehrung 

der j•hrlichen Recognition ad 12 Gulden angetragen, 

so haben lhro churf. Durchlaucht verm8ge Reskript 

vom 27. April 1744 es bei den 6 fl. aus der haupt-
sachlichsten Ursache gnadigst belassen, weil die Menno-

nisten auf die von ihnen vorgeschossenen Wahl- oder 

fl. samt denen damals zugesagten • Er,5ffnuiigsgelder ad 

Interessen renuncyret, dahero dann meines unmassgeb· 

Iichen Erachtens es auch bei sotaner gnadigster deter-

minierten j:•hrlichen Recognition ad 6 fl.·.fernerhin zu 

belassen ware.'' ln ganz ahnlicher· Weise •ussert sich 

auch Busch 2•) 

Diese beiden Gutachten waren einiger Hindernisse 

wegen erst 1763 eingereicht worden. ln dem darauf 

folgenden Bescheide des Kurfiirsten Karl Theodors 

(13. Dezember 1763) wurde zwar an der Bestimmung 

von 1744, die Herabminderung der Mennoniten auf 

200 betreffend, festgehalten, doch war ,,aus absonder-

Iicher Milde'' bestimmt worden, dass die Minderung 

der jetzigen Ueberzahl durch Sterb- und sonstige Ver-

:•inderungsf•ille herbeigefiihrt werden solle. Auch war 

von einer Erh•5hung des Schutzgeldes abgesehen, nur 

wurde den Kindern, die bei ihren Eltern wohnten, aber 

eigenen Ackerbau oder ein selbstandiges Gewerbe 

trieben, die Erlegung des Schutzgeldes zur Pflicht ge-

macht. 

Nun trat vorlaufig keine Aenderung in den Ver-

h•iltnissen mehr ein. Noch immer wurden die Wieder-

t•ufer streng bewacht, und die Ober•imter erhielten 

wiederholt die scharfe Verfogung, genaue Aufsicht zu 

fiihren, damit ohne erhaltenen Schutzbrief kein Wieder-

t•iufer geduldet oder gar Heiratserlaubnis erlange. Erst 

mit der Einfiihrung des allgemeinen Biirgerrechtes fiel 

endlich auch diese Schranke. 

K a p i t e 1 XV. 

Einwohnerstatistik. 

Da der jedesmaligen Best;•igung eines Schutz-

briefes eine Z:ahlung der Mennoniten vorausging, so 

verdanken wir diesem Umstande auch genaue Be-

v6Ike:rungstabellen 0ber den Hof, die in mancher Be-

ziehung interessante Aufschliisse Ober die Herkunft, 

die Zunahme und Tatigkeit dieser Wiedert•ufer geben. 

So nennt das Verzeichnis der Ibersheimer aus dem 

Jahre 1685 folgende Familien: 
Kinder Stiefkinder 

1. Konrad Heystand (wohl Hystand) 5 2 
2. Hans Jakob· Fuhry 6 
3. Jakob Danhauer -- 8 

Zu iibertragen: 11 10 
8 
10 

- 

26) Siehe (]utachten von DeichmannundBusch, August 1763. 
O. L. A. Karlsruhe. 

Verminderung der ,Wiedert.•ufer auf 200 uiid mit der 

Ausstelluug der Schutzbriefe. Sonderbarer Weise blieb 

diese Anfrage g•nzlich ohne Bescheid, und als dann 

einige Zeit spater nochmals daran erinnert wurde, er-

folgte auch nicht die geringste Antwort. 

So waren die Mennoniten vorlaufig unbehelligt 

und konnten einige jahre der Ruhe geniessen, bis 

1759 die Frage der Schutzgelderh6hung nochmals 
griindlich behandelt wurde. Derselben ging wieder, 

um das n8tige Material zur Berechnung zu haben, eine 

Z:ahlung voraus, wonach sich im Oberamte Alzey be-

fanden׃ 

2 V•ter i die bei ihren eigenen 

2 Miitter l Kindern wohnen. 

4 Witwer. 
19 ·Witwen. 
31edige Personen. 

77 M•nner. 

77 Frauen. 

358 Kinder. 
13 Knechte. 
15 M•gde.  

Summa: 570 Personen. 

Mit der Ausarbeitung der Gutachten Ober die schon 

oft aufgeworfenen Fragen der Schutzgclderh8hung 

wurden 1759 die beiden Regierungsrate Busch und 

Deichmann betraut Zum ersten Male Ieuchtet uns aus 

diesen Schriften ein Strahl von Wohlwollen entgegen 

und auch die Wahrnehmung, dass die beiden Manner 

frei waren von religi6sem Hass und - Augendienerei. 

Verschiedene Bruchstiicke aus den betreffenden Akten 

m6gen dies beweisen. 

So •ussert sich Deichmann Ober die Frage der 

Verminderung der Mennoniten: ,,Auf .die von Ihro 

churf. Durchlaucht vorgeschriebene Frag zu kommen, 

ob n•mlich die dermalen wirklich unter dem churf0rst-

Iichen Schutz begriffenen Wiedert•uferfamilien zu restin~ 

gieren seien, so kommt der vorzogliche Bedacht darauf 

an, ob -- nachdem dieselben teils vor 100 Jahren sich 

in der Churpfalz Landen eingefunden, von so vielen 

durchl. Churfiirsten die Konzession erhalten, dem chur-

fiirstlichen Aerario nebst Tragung deren allgemeinen 

Beschwerden bei Abreichung des jahrlichen Schutz-

geldes, so vieles eintragen, die verwi•steten, teils un-

brauchbar gewesenen Liindereien in guten Stand her-

gestellt, die schweren Kriegslasten gleich allen andern 

Untertanen empfunden und die Konzessionsschein von 

churfiirstlicher Hofkammer erwirket, selbige nunmehr 

samt ihren Familien zu verstossen und •·xtzutreiben 

sei, weil die auf 200 gnadigst bestimmte Anzahl sich 
iibersteiget. Nebstdeme, dass Ihre churforstliche Durch-

Iaucht der Schaden an dem Schutzgeld zuwachset, die 

niedeste Klag oder Beschwerde bis anhero gegen die-

selben nicht vorgekommen, dem Land und den Unter-

tanen das niedeste Ungemach nicht zugef0get, auch 

ihre Religionsobungen in der Stille verrichtet worden, 

fort dem publico kein Aergernis zugewachsen. So 

wiirde der landesv•terlichen Milde, Gnad und Gross-

mut widerstreben, selbige schlechterdings auszubieten, 

fortzuweisen und andurch in das bitterste Elend zu 

verstossen, Bekannter Dinge werden in allhiesiger 

Residenz und beinahe in allen St•dte,i, Flecken und 

Di5rfern soviele Judenfamilien, welche doch dem all-

gemeinen Publico mehr zum Schaden als Nutzen ge-

reichen, geduldet, wievielmehr verdieneti solche Leute 

einige Riicksicht, an welchen ausser ihrem Glaubens-

prinzip, in ihrem borgerlichen Wandel und Wesen nichts 

auszusetzen ist. Wo1lte aber auf die Restierung der-

selben auf 200 Familien bestanden werden, so mosste 

alsdann denen die Churpfalz Landen solange Zeit be-

wohnten Eltern und da erzielten Kindern das Flebile 

beneficium emigrante zu Last fallen, unter welchen 

gleichwohl nicht wohl jene begriffen werden k•5nnen, 

welche nur als Temporalbestander in befreiten H•fen 



Abzug bringen. Denken wir freilich an die hohen 

Lasten, die auf dem Erbbestandsgut ruhten, so miissen 

wir uns wohl sagen, dass sie auch schon aus finan-

ziellen Griinden sich ihr Los durch fremde Arbeits-

kri•fte nicht erleichtern konnten. 

Das Verzeichnis von 1753 ist insofern beachtens-

wert, als wir iiber die Herkunft mancher Familien naher 

unterrichtet werden, weshalb es auch etwas ausfiihr-

Iicher ׃ges•altet ist 

A••t•h•a•s ••••• Namen der Best•nder 

Abraham Brobacher . 6 alterBestander 

 »»Jakob Brobacher, Witib . 4 
 »•7 . . Johannes Hackmann 

 »»Rudolf Neukommend, Witib . 2 
 »»Heinrich Seitz . 6 

Rudolf Forrer . 9 

 »»Christian Hiestand 6 
 »»Peter Biehler . 5 

» • »Jakob Leysy . 3 

 »»Michel Christoph 8 
 »»9 . . Christian Berky 

 »»7 . . . Joh. Forrer, der Alte 

,Iakob Rohrer, eine Witib, dieser 

6 neuerBesti•nder . . Eibbest:•nder geh••rend 

Jakob Hackmann, von seinem Vater 

 »»5 . nen .Anteil Hof  ererbtseו 

Ulrich Hackm•nnische Erben haben 

 »»einen Afterbes••nder Hch. B6rky 6 

Christian Breuermann, Afterbest•n-

der von Christian Neukomend zu 

Mannheim, welcher den Hof er-

kaufte von Christian Staufer, so 

 »»nach Pensilvanien gezogen . 3 

Jakob Borky, welcher seinen Hof 

erkaufet von Chris•ian Halty, so 

 »»6 . . in Pensilvania gezogen 

Abraham Hackmann, welcher seinen 

 »»Hof von seinem Vater ererbt . 4 

Joh. K6hgi, welcher Abrah. Seitz 
 »»8 . . . Witib geheiratet 

Jakob Hiestand, welcher den Hof 

 »»von seinem Vater ererbet . 3 

Daniel Stauffer, welcher des Heinr. 

 »•Hackmanns Witib geheiratet . 5 

Heinrich Stauffer, welcher sein•n 

Hof mit der Frau als Mitbest•nder 

 »»3 . . . . erheiratet 

Christian Hackmann, welcher den 

 »»Hof von seinem Vater ererbt . 6 

Joh. Forrer, wek:her von seinem 

Vater als Erbbest•nder und zu 

Moltersheim wohnhaft, einsweilen 

 »»2 . . in den Hof eingesetzt 

Andreas Sch•5rp, ein Weber, der 

verm•5ge seines alten Erb-

bestandsbriefes von s•m•Iichen 

Hofleuten angenommen worden 2 alterBesl•nder 

Jakob Mi"iller, ein Weber, welcher 

gleichfalls wegen seines alten 

. Erbbestandsbriefangenommen 3 neuerBest•nder 

5 Chris•ian Eschelmann, ein Schnei-

der, ein lediger Mensch,welcher • 

·• seine Mutter bei sich hat, eben-

falls verm8ge alten Erbbe- •• 

standsbr. von s•mtlichen Hof= 

 »»2 . , Ieuten angenommen 

Peter Landes, der Kuhhirt, ver-

m6ge alten Erbbestandsbrief 

von s•mtlichen Hofleuten an~ 

 »»4 . . . . 1 genommen 

Summa : Alte Bestander 74 Familienglieder 
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173 Familienglieder 

Kinder . Stiefkinder 

Uebertrag': 11 1 0 
4 
10 

'' 8 

6 
8. Lautweiler mit seiner Frau Schwester. 

9. Heinrich Neff 4 
10. Peter Opmann 10 
11. -Hans Jakob Brubacher 

12. Hans Bachmann mit4Schwestern. 

\ 

4. Rudolf Miiller 
5. Henrich Heystand 

i 6. Henrich Gochnauer 

7. Henrich Reif 

--

Sa. : 12 Best•nder, 63 1 0•) 
Interessant ist die S•atistik von 1743, gestattetsie 

doch neben einem Einblick in die Familienverhi•ltnisse 

auch einen Riickschluss auf die emsige T•tigkeit dieser 

Bauersleute. Damals war der Personenstand auf dem 

Hofe folgendermassen: 

1 

- 
- 

----

• 

• 

' 1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
.• 

1 

------

- 
---36 

e,, 

:•' ;• 

U,, •• 1- 
1 1 

-- 2 

1 2 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 4 
1 1 
1 2 
1 3 
1 2 
1 2 
1 3 
1 3 1 1 1 1 
1 3 
1 1 
1 3 
1 3 
1 3 
1 3 
1 1 

~ 1 2 
1 2 
1- 
1- 
1 1 
-1  

30 53 

• 

Henrich Gogenauer 

Joh. Hiestand 
Ulrich Hackmann 

Joh. Hackmann 

Rudolf Neukommend 

Jak. Hiestand am Thor 

Jak. Hiestand im Schloss 

Hans Jakob Fohrer 

Rudolf Fohrer 
Heinrich Hackmann 

Johannes Seitz 

Abrah. Hackmann 

Heinrich Sei•z 

Isaak Gros 

Abrah. Seiiz 
Peter Biihler 
Isaak Leisy 
Christ. Bercky 
Christ. Stauffer 
Michel Christoph 
jak. Hackmann 

Johs Fohrer 

Abrah. Probacher 

Hans Jakob Probacher 

Jakob Mi:iller der alt 
Jakob Miiller Witiber 
Joh. -Histands Witib 
Joh. Pet. Strom, d. Schmied 

Joh. Miiller, Schneider 
Andreas Scharf, Leineweb. 

Ulrich Stauffer, Leineweber 

Chr. Martin, ein alter Mann 

Summa: 31 

 .י..

166 
NB. Weilen diese Mennonisten bishieri keine Re-

cognitiongn•digsterHerrschaft entrichtet haben, alsbe-

ruliet solches noch auf gn•digster Verordnung ob uiid 

inwieweit dieselben damit belegt werden sollen.•) 

Gerade diese Statistik redet eine sehr deutliche 

Sprache, zeigt sie uns doch, welch' einfache arbeitsame 

Menschen die Bewohner dieses Hofes gewesen sein 

miissen; denn um eine solche Bodenfli•che in einem 

guten Stande zu erhalten -- und das war nach den 

iibereinstimmenden Urteilen verschiedener Zeitgenossen 

ja bekanntlich der Fall - ist doch eine immense Ar-

beitskraft notwendig, und diese ruhte fast ausschliess-

Iich auf den Schultern der 31 Best•'nder und ihrer 

Kinder mit nur acht Knechten und acht M•gden, eine 

Tatsache, fast unglaublich, auch dann noch, wenn wir 

die von den umliegenden Orten geleisteten Fronden in 

Verzeichnis vom 16. Dez. 1685. 0. L, A.  Karlsruhe.י) 
hlungstabelle 1743. O. L. A. 2) ׃•Karlsruhe.Z 

i 

l i 
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Den •3/•4 Teil, von Heinrich Sfauffer herriihrend, 
hatte Heinrich Stauffer in Besitz. Dieser hatte 6 Kin-
der, aus erster Ehe 3: Johannes, Marie und Barbara, 

aus zwei•er Ehe auch 3: Johannes, Marie und Bar-

bara. Nebst diesem Teil besass obengenannter Be-

sitzer auch noch das ••/24• 

Das •4/2•, von Heinrich Seitz herrOhrend, besass 

dessen Sohn Abraham Seitz mit 2 Kindern : Elisabeth 

und Heinrich. 

Das •5/••, von Johannes Forrer jun. herriihrend, 

hatte Johannes Forrer in Besitz, der 6 Kinder hinter-

Jakob, Heinrich, Elisabeth, Abraham, Barbara  und ׃Iiess 

Christian. 
Das •6/24, 

von Rudolf 

Forrer herriih-

rend, besass 

dessen Witwe 

Dorothea For-

rer,, welche 

einen Sohn 

erster Ehe (sie 

selbst hatte 
sich zum zwei-

ten Male ver~ 

heiratet) hat•e, 

namens Ru-

dolf, der mit 
Christina Ber-

ki eine Ehe 
eingegangen 

war und selbst 

wieder 3 Kin= 

der besass: 

chmiede. Jakob, Rudolf 

und Johaones. 

Das •7/••, von Johann Sei•z Erben herrohrend, 

hatte der damals schon verstorbene Abraham Seitz in 

Besitz gehabt. Nach seinem Tode ging das Teil an 

seine Ehefrau Magdalena geborne Hiestand Ober, die 

sich in zweiter Ehe mit Heinrich Forrer verheiratet 

ha•te. Damalige Besitzerin war also Magdalena Forrer, 

geborne Hies•and, aus deren erster Ehe folgende Kinder 

da waren : Elisabeth, Veronika, Magdalena, Heinrich 

und Marie. 

Den •%• Teil, von Jakob Hackmanns Witwe her-

riihrend, besass dessen Tochter Elisabelh Hackmann, 

verehelicht an Heinrich Berki, welcher Ehe 4 Kinder 

entsprossen waren : Elisabeth, Anna Katharina, Jakob 

und Christian. 

Das ••/••, von Christian Hiestands Witwe her-

riihrend, besass der mit ihrem zweiten Mann Heinrich 

Seitz gezeugte Sohn Heinrich Seitz, der vier Kinder 

Jakob, Heinrich, Elisabeth und  Johannes. ׃hatte 

Das 2°/••, von Christian Hiestands Erben her-

rohrend, besass Chrislian Hiestand mit 7 Kindern: 

Elisabeth, Katharina, Johannes, Rudolf, Chrislian, Marie 

und Christina. 

Den 2•/•4 Teil, von Michael Christophel herriihrend, 
ist noch in dessen Besitz. Er war mit 3 Kindern ge-

segnet : Michael, Heinrich und Magdalena. 

Das 22/,,•, von Jakob Leisi herriihrend, besass als 

einziger Sohn Jakob Leisi mit 7 Kindern: Johannes, 

Marie, Jakob, Elisabeth, Heinrich, Rudolf, Christina. 
Das 23/••, von Christian Berki herriihrend, ist von 

dem Besitzer an Heinrich Staufi'er verkauft worden. 

Das •4/,•• von Christian Neukumetter herr0hrend, 

bewirtschaftete damals Jakob K:•ge von Offstein. Er 

hatte folgende Kinder: David, Johannes, Christian, 

Marie, Veronika und Elisabeth.•) 

Der Besitzstand selbst war folgendermassen ge-

gliedert: 

D'e alte Schmiede. 

3) Vergleiche Erbbestiinder-Verzeichnis von 1792, Gemeinde-
archiv Ibersheim, 

Die 1etzte•hier zu erwahnende Statistik gew•hrt 

ein,en genauen Einblick in die Familienverhfiltnisse des 

•.rtes geg:en .Ende des 18. Jahrhunderts. Bekanntlich 

,war ja ,der Hof kurfiirstliche Dom•ne und als Ga•zes 

den Mennoniten verpachtet worden, welche die Feld-

gi"i,ter wieder g,Ieichm:assig durch das Los verteilten 

.•i;n0 zwar urspriinglich unter zw•lf, sp:•ter unter 24 Be-

sta•id,er. Das nachfolgende Verzeichnis gibtdieNamen 

und Familienverh:•ltnisse dieser 24 Besitzer an. 

Teil, der nach seinem •• 1. Rudolf Forrer sen., 

Tode an•seinen Sohn Heinrich Forrergekommen. Dieser 

be:sass nebst diesem Teil auch einen von dem ge-

wesenen Miterbbest•inder Rudolf Neukumetter erblich 

erkauften •/24 

Teil. (25.junj 

(So waren 

-Hein (.1784׃_• 
rich Forrer 

hatte aus ers-

ter Ehe vier 

Kinder: Ru. 

dolf, Johannes, 

Heinrich und 

Marie. Ausser-

dem besass 

dessen Ehe-

frau, zuvor ge· 

ehelichte Ja-
kob Forrer 

einen von Joh 

Forrers וiErbe 

herr•hrenden 

und seinen bei-

gebrachten 

Kindern JO-
hannes,Ka•ia- D'e alte 

rina und Elisa-

'beth nacherblich angehi5renden •/•• Teil. (So waren 

also hier drei Teile in einer Hand.) 

Den vierten •/.,• Teil besass von ihrem Ehemanne 

Jakob Miiller dessen Witwe mit ihren acht Kindern: 

Rudolf, Elisabeth, Klara, Anna, Christian, Magdalena, 

Johannes und Heinrich. 

Das fiinfte •/••stel fiel an johannes K•ge und dessen 

rechtm;•ssigen Erben, namens Jakob K•ge, •essen Kin-

der bei dem 8/;•• Teil vorgemerkt sind, und Elisabeth 

K•ge, geehelichte Firchler. 

Den 6/,,,•Teil besassen die Leibeserben vonJakob 

Be•ki, namlich: l.Christina, geehelicht an Rud.Forrer, 

dessen Kinder im •%• Teil genannt werden, 2. Jo-

hannes Berki. 

Den •/•• Teil, von Daniel Stauffer jun. herriihrend, 

hat:e im Besi•z dessen hinter•assene Witwe Elisabetha 

Siauffer mit ihren 5 Kindern : Christian , Heinrich, 

Johannes, Abraham und Barbara. 

Den •/24 Teil, von Jakob Brubacher herriihrend, 

besass dessen an jakob Kfige verehelichte Tochter 

Marie :Brubacher, von der 2 Kinder am Leben waren 

Elisabeth und Anna Maria. 

Den •/,,• Teil, von Johannes Hackmann herriihrend, 

besass, von dessen Tochter k•uflich erworben, Heinrich 

K•ge, :von dem folgende Kinder am Leben waren 

Barbara, Elisabeth, Johannes und Heinrich. 

Den •%• Teil, von jakob Hiestand herriihrend, 

besass dessen verheirateler Sohn Jakob Hiestand, der 

6 Kinder ha•te: Elisabeth, Barbara, Kalharina, Marie, 

Veronika und Jakob. 

Der ••/•• Teil war im Besi(z von Abraham Hack-

mann mit 4 Kindern : Elisabeth, Marie, Katharina und 

Ch •ristian. 

Den •%• Teil, von Daiiiel Stauffer sen. herriihrend, 

an Heinrich Stauffer verkauften, dann an dessen Sohn 

Daniel Stauffer Obergebenen Erbteil besass die Witwe 

des Ietztgenannten Besi•zers Marie Staoffer, die7Kin-

der hatte´: Heinrich, Johannes, Daniel, Marie, Elisabeth, 

Christian und Jakob. 

Teil. 
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144 fl• -- kr. 

»-  »213 

»-  »128 

709 »» 30 

»-  »2172 

»-  »1815  

5181 fl. 30 kr. 

36 Malter Weizen, angeschlagen zu 

 ..4 Gulden das Malter 

7t Malter Korn, angeschiagen zu 

 ..3 Gulden das Malter 

64 Malter Gerste, angeschlagen zu 

 ..2 Gulden das Malter 

473 Malter Spelz, angeschlagen zu 

1 .Gulden 30 kr. das Malter 
1086Malter Hafer, angesch•agen zu 

 ..2 Gulden das Malter 

121 Wagen Heu, angeschlagen zu 

 ..15 Gulden den Wagen 

Nicht genug damit, dass die Bauern versprachen, 

die hohen Forderungen zu erfollen, auch die Scheuer-

d•cher wurden eingerissen, damit die Frucht ja rasch 

zur Stelle war, wodurch nochmals ein Schaden von 

75 Gulden entstand. Hausmobilien wurden von den 

Einquartierten in roher Weise besch•digt, Hohner und 

Tauben gestohlen und die Bewohner noch zu Geld-

zahlungen gezwungen, ein Posten von 218 Gulden be-

weist dies. So kostete der kurze Aufenthalt dieser un-

zufriedenen und unliebsamen GastedieGemeindenicht 

weniger als 5474 Gulden 30 Kreuzer, eiiie ansehnliche 

Summe, die sich noch um 111 Gulden vermehrte, als 

nach den Franzosen sich Kaiserliche einfanden. Von 

nun ab reicht eine Einquartierung der andern die Hand. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Paul Eberlein. 

Studienbl•itter. Verlag 

A Ifred Reichert, 

Buchhandlung fiir Ar-

chitektur , Frankfurt 

a M. 100 Tafeln in 

gross Quart, auf dem 

Titel und auf derMappe 

geschm•ckt mit einer 

sehr sch•nen Zeichn ung 

des Wormser Domes. 

Dem Schreiber dieser 

Zeilen gereicht es zu grosser Freude, hier auf ein Werk hinweisen 

zu k8nnen, das sein in Worms durch vortreffIiche Leistung•••t tind 

dabei stets liebenswiirdiges und bescheiden zuriickhaltendes Wesen 

bestens bekannter Herausgeber, Het:r Hochbaumeister Eberlein in 

Darms•adt, der Bibliothek des Paulus~Museums ,,in treuer An· 

h•inglichkeit an die alte Nibelungenstadt am Rhein, aus dcren 

reichem Schatz an Kunstdenkm•Iern dem Ver•asser so manche An~ 

regung zu sch8pfen verg•nnt war, gestiftet hat'' zum Gedenken an 

sein Wirken in Worms in den Jahren 1886-1900. 

Dem Herrn C]eheimen Oberbaurat Prof. Karl Hofmann ge. 

widmeien Tafelwerkgehen Oeleitworte des Herrn Baurat H. Wagner 

voraus, in denen dieser mitteilt, dass er vor einigen Jahren schon 

Herrn Eberlein zur Herausgabe dieser Arbeit angere•t habe, die, 

wenn auch vielleicht bescheiden in ihrem i•usseren· Oewande, doch 

einen wertvollen Inhalt berge und darum Anspruch erheben diirfe, 

von Fachgenossen und weiteren Kreisen beachtet zu werden 

In der Tat bietet Herr Eberlein in dieser Auswahl aus seinen 

Skizzenbiichern eine reiche Sammlu•g architektoiiischer Besland· 

teile von Bauwerken und verwandlenArbeilen, dieer bei seinerBe-

rufsti•tigkeit oder seinen Erholungsreisen zusammengebracht hat, 

indem er, tinterstiitzt durch eine vortreffliche Darstellungsgabe. und 

ein sicheres Oefiihl fiir das Ornamentale und Malerische, stets be-

strebt war, das ihm wertvoll Erscheinende mit dem Stift in seinem 

Skizzenhuch festzuhalten, und zwar nicht nur zeichnerisch auf. 

zunehmen, sondern die einzelnen Zeichnungen auch, soweit n8t•g 

und ang•ngig, durch die Hauptmassangaben zu vervollstandigen. 

Indem HerrEberlein den reichen Studienschatz, den er so zun•chst 

fiir sich seibst zur Unterstiitzung bei der L8sung ihm gestellter Auf-

gaben gesammelt hat, in demhierbesprochenenWerke derOeffent-

Iichkeit iibergibt, bietet er allenausiibendenK•nstlernundFreunden 

der Baukunst, des Ku•istgewerbes und des Kunsthandwerks die M•g• 

Morgen 

» 
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>> 
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» 

3 . . An G•rten 

312 . . » Wiesen 

 .-» Weinbergen 

» Ackerfeld . 1176 
187•/2 . . . >> Weyden 

>> ganz 6den Feldern . 853,4 

180 . . » Wald 
53/• . . . » Weiden 

» Strassen und Wegen 1531• 

Raum, so durch die Ge. 

baulichkeiten und Gassen 

aller Art besestzt wird . 6•/• 

1972 Morgen.•) 

Von diesen Giitern waren angepflanzt: 
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>> 
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1 
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 ..Mit Weizen 

 ..» Spelz 

» .Korn 

 ..» Gerste 

 ..» Hafer 

..  .Kartoffeln • 

..  .» Gem•se 

» .Weiss• und Rotriiben 

» .Hanf und Flachs 

 ..Zahl der B•'ume 

K a p i t e 1 XVI. 

Die Zeit der schweren Kriege. 

A. Der polnische Erbfolgekrieg. 

Kaum waren die Wunden, die der dreissigj•hrige 

Krieg und kurze Zeit darnach der orleanische Krieg 

unserm D•5rfchen geschlagen hatten, vernarbt, kaum 

atmeten die Bewohner ein wenig auf, so verdristerte 

sich schon wieder der politische Horizont. Schwere 

Gewitterwolken stiegen im Osten unseres Vaterlandes 

auf und gabe• zu ernsten Befiirchtungen Anlass, die 

sich Ieider auch bewahrheiteten. Die Rheingegend war 

zum Schauplatz des 1733 begonnenen polnischen Erb-

folgekrieges geworden, durch den auch unsere kleine 

Gemeinde, namentlich in den Jahren 1734/35, bald 
unter Franzosen, bald unter den Kaiserlichen zu leiden 

hatte. Zum ersten Male wurde der Hof im Mai 1734 

von durchziehenden Franzosen beriihrt, die sich aber 

recht an6t•ndig benahmen und weiter nichts verlangten, 

als 25 Zugtiere, welche von Worms acht Tage Iang 

Frucht in das franz•sische Hauptlager fohren mussten, 

wodurch den Ibersheimern an Unkosten etwa 125 fl. 

erwuchsen. Diese Begebenheit mag wohl die Ein-

wohner in leichk: Sicherheit gewiegt haben, da sie zu-

dem auch von den bald darauf durchziehenden Kaiser-

Iichen in •hn1icher •eise behandelt wurden. Ungest8rt 

konnten sie noch w:"hrend der Sommermonate ihre 

Ernle einheimsen, ruhig die iiblichen Feldarbeiten ver-

richten, als sie plijtzlich anfangs August in dieser 

triigerisc•ren Ruhe gest•rtwurden. Eswar am7.Aug. 

1734, als dieErbbestander in Angst der Drangsale, die 

iiber sie ergehen sollten, harrten, war ihnen doch be~ 

kannt geworden, dass rings in der Gegend Franzosen 

in brutaler Weise die Orte brandschatzten und die Be. 

wohner pliinderten. Und diesmal hatten sie sich nicht 

get•uscht. Ein Trupp roher franz•sischer Soldaten 

nahm von dem Oertchen Besitz, zu denen sich 6 Tage 

sp•ter noch eine gri5ssere Anzahl gesellte, sodass nun 

unser Ibersheim ganz in den Hi•inden dieser Franzosen 

war, die ziemlich hohe Anforderungen an die Bewohner 

stellten. :Sie verlangten 

40 Ruten, 1 Rute = 16 • •) Ein Morgen = 4 Viertel, 1 Viertel 
Schuh. Nach heutigem Fl•chenmasse ist: 1 Morgen = 2500 •m, 

1 Viertel = 625 qm, 1 Rute = 16,62 qm, 1 Schuh = 0,98 qm. 
•) Statistik •bersheim 1797, O. A. Hamm. 
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keit, weil von den 141 nicht in Speyer gepri•gten Denaren nicht 

weniger als 78 ganze und 8 halbierte Denare Worms zuzuweisen 

sind, von denen 1 •/• Stiick unter Kaiser Heinrich I1., 3% Stiick 

unter Kaiser Heinrich III. und alle anderen (74) unter HeinrichIIV. 

gepr•gt worden sind, Unter den letzteren sind zahlreiche Oepriige, 

die ganz neu oder Varianten zu bisher schon bekannten sind. Diese 

sind also in dem Buche von joseph, ,,Die Miinzen von Worms'' 

noch nicht enthalten und deshalb von Scherer genau besprochen und 

auf der seiner Arbeit beigegebenen Tafel abgebildet. Ausser 

Speyer und Worms sind in dem Funde noch Denare vertreten von 

den Stadten Mainz(54'/•), Strassburg (12), Constanz (3), Basel (2%), 

Z•irich (2), Augsburg (1), Regensburg (1), C8In (1), Trier (1), 

(]oslar (1), Lucca (1) und einige unbestimmbare Stiicke. 

Urkunden zur Oeschichte der Waldenser - •emeinde 

Pragela. Gesammelt und herausgegeben von Professor D. Bon i n, 

Magdeburg 1911. Zum Schlusse dieser Biicheranzeigen woilen 

wir noch auf eine Arbeit hinwe•en, die weniger des in ihr be-

handelten Oegenstandes, als ihres Verfassers wegen in Worms 

besondere Beachtung verdient. Herr ProfessorBonin, derHeraus-

geber dieses Urkundenbuches, ebenso wie des im Eingang dieses 

Blattes besprochenen Urkundenbuches der Stadt Pfeddersheim, 

entstammt einer alten Waldenserfamilie, die die franz8sische, jetzt 

italienische Oemeinde Pragela wie zahlreiche andere Waldenser· 

laubens wegen verlassen mussten und von  (נdemfamilien ihres 

hochherzigen Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen au•genommen und 

in den Odenwaldd8rfern Rohrbach, Wembach und Haan angesiedelt 

wurden. lnfolgedieser,seinerAbstammunghatsichHerrProfessor 

Bonin seit vielen jahren schon mit derErforschungder•eschichte 

der Waldenser= und Hugenotten-Gemeinden befasst und hat bereits 

das Ergebnis seiner Forschung in verschiedenen Abhandlungen 

dariiber in Schulprogrammen und in den Geschichtsbliittern des 

deutschen Hugenotten ~Vereins ver8ffentlicht. Als deshalb im 

Herbste 1909 auf der Hauptversammlung des deutschen Hugenotten· 

Vereins beschlossen wurde, in Zukunft neben den weiter erscheinen-

den Geschichtsbl•ttern umfangreichere Urkundenbiicher zu ver-

8ffentlichen, die gr8ssere Gruppen umfassen und dadurch der 

Oesamtgeschichte der in deutschen Landen aufgenommenen fremden 

Ansiedler dienen k8nnten, wurde Herr Professor Bonin, der seit 

vielen Jahren schon den Stoff fiir solche Ver8ffentlichungen aus 

den in Betracht kommenden franz8sischen und deutschen Archiven 

gesammelt hatte, von dem Vorstande mit der Herausgabe dieser 

Urkundenbiicher betraut. Der erste Band dieser Urkundenbiicher 

Iiegt nun in dem oben genannten Werke vor. Er und die beiden 

folgenden Bande sollen nun die Urkunden zur Geschichte der 

Waldenser Gemeinde Pragela und ihrer Nachkommen in Deutsch-

Iand in m8glichster Vollsti•ndigkeit enthalten. Der erste vorliegende 

Band bringt deshalb nur Urkunden, die sich auf die Verl•iltnisse 

jener Gemeinde in der alten Heimat, im Tale Pragela, erstrecken 

und zwar erstens Besitz- und Abgaben-Verzeichnisse, zweitens die 

noch erhaltenen Angaben iiber Oeburten, Heiraten und TodesfiiIle aus 

den jahren 1674-1685, der dritte Abschnilfschildert die unheilvollen 

Folgen einer grossen Ueberschwemmung des Tales im Jahre 1685, der 

vierte bringt Giiterverzeichnisse der Vertriebenen, der fiinfte end· 

Iich Mitteilungen iiber die rechtlichen GemeindeverhaItnisse in 

Pragela Herr Professcr Bonin hat das Verdienst, diese wichtigen, 

fiir die (]eschichte der Oemeinde grundlegenden Stoffe selbst bei 

Iangerer Anwesenheit im Tale seiner Vorfahren gesammelt zu haben. 

Der zweite Urkundenband wird die Fliichtlinge auf der Wan· 

derung zeigen und dabei auf die Geschicke der aus ihren TaIern 

vertriebeneti Waldenser iiberhaupt iibergreifen. Der dritte Band 

end•ich wird die Ansiedelung in der neuen Heimat schildern und 

die ersten Jahre der Miihen und K:•mpfe, die die Verpflanzung 

dieser Fliichtlinge auf einen ihnen v811•g fremden Boden notwendig 

mit sich brach•e. Schon jelzt nach Vollendung des ersten Bandes 

erkenrit man, dass sich der Herausgeber dieser Urkundenbiicher 

durch sie nicht nur um die Cieschichte seiner Stammesgenossen 

ein besonderes Verdienst erwirbt, sondern auch fiir die allgemeine 

(]eschichte und die Religionsgeschichte griindlichere und richtigere 

Kenntnisse erm6glicht. 

Fiir :die Schrimeitung verantwortlich 

Prof. Dr. Weckerling. 

Druck :und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Iichkeit, seine'reiche Sammlung reizender Motive und sch8ner Einzel. 

heiten kennen zu lernen, sich daran zu erfreuen und sich durch sie 

bei eigenen Arbeiten anregen zu Iassen und wir hoffen, dass recht 

viele von ihnen Nutzen haben. Es wird dies fiir den Iiebcnswiirdigen 

Sammler der Studien der scl•nste Lohn seiner Arbeit sein. 

Dle heilige Hildegard von Bingen aus dem Orden des 

heiligen Benedikt (1098-1179). Ein Lebensbild von Johannes 

May, Pfarrer in Ober-Olm bei Mainz. Mit einem Bilde der 

heiligen Hildegard nach einem Original in St, Gabricl, Smichow-

Prag. Kempten und Miinchen 1911. Es ist ein sch8nesBiki, das 

Herr May in diesem Leben der heiligen Hildegard gezeichnet hat, 

an dem sich alle Freunde edler Weiblichkeit und echt religi8sen 

Sinnes erfreuen werden mit Dank fiir den Verfasser. Die Heilige 

entstammte wahrscheinlich einem edelfreien Hause; sie ward im 

Sommer 1098 auf Schloss Biiickelheim, in der N•he von Kreuz-

nach geboren als die Tochfer von Burgvogt Hildebert und seiner 

Gemahlin Mechtilde. Sie war das jiingste Kind unter zehn Oe-

schwistern. lhre friiheste Jugend verlebte sie auf der Burg B8ckel-

heim, in die am Weihnachtsabend 1105 Kaiser Heinrich IV. als 

(]efangener seines eigenen Sohnes verbracht wurde. Ein Jahr 

si•iter wurde die nun etwa siebenj•hrige Hildegard in das Kloster 

Disibodenberg gebracht, wo sie mit der Orafin Jutla in enger 

Klause eingeschlossen sein und unter ihrer Ueberwachung und 

Leitung ein go•tgefaIliges Leben fiihren sollte. Hier wuchs sie zur 

bliihenden Jungfrau heran, die von dem ehrwiirdigen Bischof Otto 

von Bamberg die feierliche Jungfrauenweihe empfing (um 1115). 

Die Klause juttas, ihre Sliftung, erfreute sich bald grossen An= 

sehens und wurde infolge davon durch Um- und Anbautcn erweitert 

und zu einem regelrechten Frauenkloster umgebildet (wahrschein-

Iich 1112), dem Jutta bis zu ihrem Tode am 22. Dezcmber 1136 

vorstand. Nach dem Tode der Meisterin wurde nach allgemeinem 

Wunsche Hildegard einstimmig zu ihrer Nachfolgerin crwahlt. Sie 

Iiat in der Zeit, die sie ais Meis••1n an der Spitze des KIosters 

in Disibodenberg und sp•ter, nach der Verlegung des Klosters auf 

den Rupertsberg bei Bingen hier ti•tig war, sich oftmals eines be· 

sonderen gnadenvollen Schauens und g•ttlicher Erleuchtung zu er-

freuen geglaubt und hat ihre Visionsn mit Hilfe des Mi•nchs Volmar 

und der Nonne Richardis auch niedergeschrieben, wic sie jetzt in 

dem Scivias oder Wegweiser genannten Werke enthalten sind Lange 

Jahre entfaltete die Seherin auf dem Rupertsberge eine sehr um-

fassende und gesegnete geistliche und weltliche Tatigkeit, bis sie 

hochbetagt am 17. September 1179 im 82. Lebensjahrc starb. 

Wir haben kurz die Hauptangaben iiber das Leben der Heiligen 

zusammengestellt, fiir' alles Einzelne miissen wir auf das mit Iiebe· 

voller Hingabe gearbeitete Werk verweisen, das Herr Piarrer May 

dem Cied•chtnis Hildegards geweiht hat. Er selbst bczeichnet im 

Vorwort die Aufgabe des Werkes so : Die Seherin ,,soll darin 

g•eichsam eine Arl Auferstehung feiern. Ihre hehre Erscheinung 

soll dem deutschen Volke, besonders den .Bewohnern des sch8nen 

Rheinlandes wieder plastisch vor Augen treten. Sie soll als. lieb-

Iiches Kind auf ·Schloss B8ckelheim, sodann alsgotlgcweihtejung. 

frau in der Klause des Disibodenbergs und zuletzt als Meisterin 

des Klosters Rupertsberg an unserem Geiste voriiberziehen. lhre 

mystischen Schriften sollen das Herz erheben, ihre tiefe Kenntnis 

der Natur die Liebe zu Sch•p•er und Sch8pfung vermehren, ihre. 

geislIichen Lieder und Festspiele anmutige Gefiihle wecken. lhr 

brieflicher und pers8nlicher Verkehr wird den gewaltigen Einfluss 

erkl•ren, den sie auf ihre Zeitgenossen ausiibte." Diese selbst· 

gew•ihlte Aufgabe hat der Verfasser in seinem Werke, der Frucht 

Iangjahrigen Sammelns und miihevoller Arbeit, vortrefiIich gel8st. 

Das Buch verdient deshalb bestens empfohlen zu werden. 

Der Denarfund von Mechterslieim (Pfalz). Von Carl 

W, S c h er e r, Elberfeld. Mit einer Lichtdrucldafel. Die Be-

arbeitung des grossen Mechlersheimer Denarfundes durch Herrn 

Scherer ist in den Berliner Miinzbl•ttern 1911 und in einem Sonder·' 

abdruck erschienen. Der bedeutende Fun'd ist, wie Herr Scherer 

mi•teilt, Ende Mai 1910 bei Mechtersheim ungef.•hr 7 km siidlich 

von Speyer gemacht und von dem historischen Verc:in der Pfalz 

fiir das Speyerer Museum erworben worden. Der Schatz besteht 

aus 3446 ganzen und 521 halben Denaren; von diesen sind nicht 

weniger als 3305 ganze und 514 halbierte Denare in Speyer unter 

Bischof Heinrich 1. gepr•gt, der 1067-1073 den Speyerer Bischofs-

stuhl inne hatte. Der Fund scheint noch vor 1073 vergraben 

worden zu sein. Fiir Worms ist der Fund von besondcrer Wichtig-
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Die zwei Kriegsjahre kosteten also das kleine 

Di•rfchen die stattliche Summe von 

' 5474 fl. 30 kr. 
»--  »1834: 1 11 

111 »» 50 
»--  »1835:  2429  

8126 fl. 20 kr. 
Diese Geldopfer waren um so schwerer, als den 

Bewohnern in den sp:,•teren Jahren auch nicht ein ein-

ziger Kreuzer zuriickerstattet wurde.•) 

Von den Beschwernissen wahrend der schlesischen 

Kriege, die bekanntlich ihre Schatten auch an den Rhein 

geworfen hatten, h•5ren wir nichts ; doch war zweifels-

» 

>> 

General Custine. 

ohne die Gemeinde hier auch in Mitleidenschaft ge-

zogen, da die Nachbarbewohner in Hamm damals hohe 

Kriegsopfer bringen mussten. 

Nur eine verh:•ltnism•ssig kurze Spanne Zeit ver~ 

floss, als die Fluten der gewaltigen Revolutionskriege 

das Oertchen iiberschwemmten und dasselbe von Grund 

aus umgestalteten. 

B. Die Revolutions- und Befreiungski•ge. 

Bekanntlich wurde 1792 das ganze Iinke Rhein-

ufer von dem franz•sischen General Custine erobert, 

und ;damit begann auch die Verw•stung der Gegend 

denn jeder Ort, den die Heerc beriihrten, wurde aus-

•) VergIeiche Ibersheimer Akten im O. A. Hamm. 

Ibersheim am Rhein. 

Cieschichte des Orles seit den friihesten Zeiten, mit besonderer 

Beriicksichtigung der Menno•itengemeinde. 

Von A. Trieb, Lehrer in Eppelsheim (Rheinhessen). 

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M. 

(WeitereBeniitzung nur mit Oenehmigung desVerfassersgestattet.) 

(Fortsetzung und Schluss.) 

i::•ereits am 19. September erschienen 15 kaiserliche 

,[• Husaren samt einem Leutnant, die eine Forderung 

von 18 Wagen Heu und 20 Malter Frucht iiberbrachten. 

Nun war aber guter Rat teuer, der Hof war tats•ch-

lich so arm, dass er das verlangte Quantum nicht zu~ 

sammenbringen konnte, und mit Zittern und Zagen 

teilten die Best•nder dies dem Leutnant mit, welcher 

auch einiges Mitleid hatte und sich mit 8 Wagen Heu 
und 15 Malter Spelz begniigte, die nach Gernsheim 
geliefert werden mussten. An demselben Tage erschienen 

noch 5 Mainzer Soldaten nebst 3 Husaren, die 5 Pferde 

als Vorspann zu ihren Schiesswagen verlangten und 

w••hrend ihres Aufenthaltes sich auch gut bewirten 

liessen. Eine Lieferung am 18. Dezember betrug 

127 Rationen Heu und 9 Malter Hafer. 

Noch schwerere Opfer wurden aber in dem nun 

folgenden Jahre gefordert, da waren es vor allem die 

standigen Einquartierungen , die auf den Bewohnern 

lasteten und sie an jeder eigenen Arbeit hinderten. Am 

langsten lag eine Abteilung eines Schweizer Regiments 

hier, n•imlich ein Vierteljahr lang, und quaIten •'glich 

die Bestander mit ihren Forderungen. Boten von den 

in der N•he befindlichen Hauptlagern brachten st•ndig 

Auftr•ge zur Lieferung. Eine Zusammenstellung for 

dieses Jahr gibt folgende ziffernn•issige Darstellung 

des Schadens. 

1. 39,72 Z. Heu an die franz•sische 

58 fl. 30 kr. . . . . Garnison 

2. 16 Malter3 Firnsel Hafer und Spelz 
33 »» 30 . . . eben dahin 

»-  »125 . . . . 3. 50 Malter Spelz 

4.132 Malter Spelz den Schweizer 
•»••-  »Pferden als Futter gereicht . 330 

5. 28 Malter SpelzdenSchweizern mit 

»-  »70 . . auf den Weg gegeben 

6. 1 Vierteljahr den_Schweizern Gras 

»-  »1200 . . . . geliefert 

7. Unkosten beim Fruch•ihren von 

»-  »Worms ins franz6sische Lager . 120 

8. Anschlag der Hand~ und Spann-

»-  »192 . . . . . fronen 

9. 100 Klafter Holz nach Rhein-D8rk-
heim zur Redout und an die 

»-  »300 . . . Schweizer geliefert 

58 fl. 30 kr. 

33 »» 30 
>> --  »125 

>> 
» 

» 

- 

--=-

-• >> 

» 

' 

70» 

>> 

>> 

>:, 

»-- >> 

1200 

120 

192 

300» 

2429 fl. 
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Nachstehend folgen nun die Tabellen iiber die Haupt-

fronden, die Ibersheim w•hrend der Revolutionskriege 

Ieisten musste, undiiber die Einquartierungen: 

A. Verzeichnis der Fronden. 

Fronden Pferde Tage 

Vorspann geleistet . 1 2 

den Kaiserlichen Vorspann ge-

12 1 . . . . . Ieistet 

den Kaiserlichen Vorspann ge-

18 1 . . Ieistet 
fiir desgleichen . 4 1 

12 1 

18 1 
4 1 
4 2 
9 4 6 3 3 3 9 8 
1 9 6 5 
4 3 

8 2 4 4 
20 2 
4 4 

' 2 3 

10 5 

8 9 8 7 
16 4 

8 5 
6 7 

3 3 
9 1 

10 4 
2 3 

ge-

ge-

' 
' 
' 
' 
. 

» 

>> » 
» 

» 

» 

» 

» 

 « <׃<

>> 
» 

» 

» 

96 
» 

>> 
>> 
» 

» 

» 

» 

)> 

Zeit 

13. Mai 
15.» 

· »16. 

17.» 
17.» 
18.» 
23,» 
27.» 
30.» 
4. April 97 
 »»11. 

 »»18. 

»>> 
>> >> 
» de 

» 

» 

» den Franzosen Vorspann ge- » » 20. 

Ieistet .nach Oppenheim 

fiir desgleichen nach Alzey >> » 20. 

nach Oppenheim » >> » » 29. 

30. April 97 Nach Alzey in den Park gegeben 
15.Jati, 98 Nach Guntersblum in den Park 

.. .  .gegeben 

Nach Mainz an die Kanonen » » 20. 

.. .  .gegeben 

20.Fruct.Vlll.Nach Worms an die Brocken 

.. .  .gegeben 

1Vend.VIII. Nach Frankenthal abgegeben 
An das Pulverschiff nach Hamm » » 8. 

.. .  .gegeben 

Nach Mainz an die Schiffe ge- » » 16. 

.. .  .geben 

Nach Mainz an die Schiffe ge- » » 24. 

.. .  .geben 

11.Brum.» Nach Hamm an ·die Schiffe 

gegeben. 

Zum Holzfahren gegeben >> » 14. 

7.Frim. .» Nach Neckarau gegeben 

5. Niv. » Eichbaume nach Mainz gefahren 

ge-

» 

 »»20. 

B. Verzeichnis der Einquartierungen. 

Pferde 

15 79 
60 
111 
7 
18 

' 4 
7 
1 

'' 

" 

--

' -4) 

Waffengattung Mann 

1796 Ungarn ' 130 
» Kaiserl.Kiirassiere 79 

» Kaiserhusaren 60 

111 » » 
 ו7  « 97 7

17 >> » 
» Slavonier 24 

» Rotm•ntel 20 
» Ordonnanzhusaren 7 

16.» 

Zeit · Waffengattung Mant 

9.--13. Mai 1796 Ungarn ' 130 
15. - 17. Mai » Kaiserl.Kiirassiere 79 

4.--7. Juli » Kaiserhusaren 60 

111 » » 16.- 17. Juli 
1.-3. Januar 1797 » 7 

17 » » 3. Febr. bis 9. April 
21 . Mai bis l0.Juni » Slavonier 24 
12.Junibisl8.Aug. » Rotm•ntel 20 
11. Juni » Ordonnanzhusaren 7 

9.-18.November » Pf•lzerFeldjager 54 

18. Nov. 97 bis 3. Jan. 98 Franz. Fouragegard. 42 

30. Mess. bis 4.Therm.Vlll.Volantaires 22 

1.-6.Vend.VIII. 16. Halbbrigade 22 
cheval 14 • 10.--20. Vend. VIII Chasseurs 

Chasseurs :•• pi•d i 14 » » 21.-26. 

25.Brum.bis16.Fri.Vlll Volontaires 4 
19. Frim. VIII. Sappeurs 32 

Chasseur 14 » » 19. 

Auch die weiteren Schicksale des Dorfes wahrend 

der Revolutionskriege sind genau'bekannt. Ein Augen-

zeuge :erz•hlt hieriiber folgendes 

«Im Jahr Christi 1792 hat sich dieser blutige und 
verheerende Krieg auch in Deutschland und besonders 

auch in unserer Gegend ausgebreitet. 

Im selbigen Jahr auf Micheli haben die Franzosen 

die Stadt Speyer eingenommen. Am 14. Oktober •be~ 

4) Oemeindearchiv Ibersheim. 

gepliiiidert. Aber nicht nur die Franzosen, sondern 

auch die Deutschen verlangten hohe Abgaben. Zur 

Illustration mi5ge hier nur folgendes erw••t werden, 

was wahrend dieser Zeit der Ibersheimer Hof zu Ieisten 

hatte. Auf Befehl des Generalfeldmarschalls Freiherrn 

von :Lilien mussten 1795 nach Mainz geliefert werden 

103 Z. Mehl, 186 Malter Hafer, 130 Z. Heu. Dafiir er-
hielten die Bewohner Quittungen, auf Grund derer die 

Auszahlungen sp•ter erfolgen sollten. Obwohldiege-

zahlten Preise verh••ltnisn•issig gut waren, so trafen 

die Anforderungen die Gemeinden manchmal recht hart, 

weil die vielen Anspriiche, die von den durchziehenden 

Regimentern gestellt wurden, sofort ausgefiihrt werden 

mussten. Zwar durfte Fourage nur auf oberamtliche 

Anweisung vonAlzey oder aufVerpflegungsanweisung 

von Mainz abgegeben werden, doch kam es auch oft 

vor, dass Offiziere darnach nicht fragten, sondern eigen~ 

machtig Fourage wegnahmen, so z. B. auf hiesigem 

Hofe die Offiziere vom kaiserlichen Herzog Albrecht-

Regiment. Jeder Aufforderung von Lieferungen an 

Geld oder Nahrungsmitteln wurde bei nicht sofort er-

folgtem Vollzug mit Exekutanten Nachdruck verschafft, 

welche solange in der Gemeinde blieben und auf deren 

Kosten ernahrt wurden, bis alIes ge|eistet war. Auch 

in dieser Art wurde Ibersheim nicht verschont; denn 

am 2. Januar 1796 erhielt unser Ort mehrere Exeku-

tanten, weil die Erbpacht von 94 und 95 und vom 

ersten Semester 96 rockst•ndig war. Am 27. Mai 

mussten nach Alzey geliefert werden 8 Wagen oder 

16 K•rch Heu.•) 
Am 5. Mess. im Jahre IV der einen und unteil-

baren Republik erschien eine Proklamation der General-

direktion der eroberten L•nder zwischen Rhein und 

Mosel, wonach nach dem Beschlusse des Vollziehungs~ 

direktoriums den Fiirsten , Herrschaften , Bisch•fen, 

- Stiften, Pfarrern, Abteien, KI•stern und Privatpersonen 

verboten wurde, im ganzen eroberten Lande den Zehnten 

zu heben oder unter dem Titel Zehnten irgend etwas 

, zu fordern. Vielmehr wurden die Munizipalitiiten be-

auftragt, diese T•tigkeit vorl•ufig auszuiiben. Die Be-

wohner wurden angewiesen, diese Abgaben ohne Wider-

starid an bestimmten Tagen abzuliefern. Als National-

giiter wurden erklart: l.Giiter derForsten undHerren, 

2. Giiter der Geistlichen, 3. die der ausgewanderten 

Biirger und 4. die der ausw•rtigen B•rger, deren Fiirst 

mit der Republik Krieg fohrte. Sandhof und Ibers~ 
heimer Hof bildeten jetzt eine Gemeinde und geh•rten 

zum Arrondissement Oppenheim. Sie mussten schon 

bald darauf 500 Lir. nach Oppenheim entrichten und 

gleich darauf wieder 30 fr.2) 
Um die Strasse von Alzey nach Nieder-Olm aus-

zubessern, musste Ibersheim 30 fr. Beitrag Iiefern. 

Weiter musste geleistet werden in das Hauptquartier 

nach ׃Sprendlingen 

2•/• Pfund • 600 Portionen Brot 
16 »• 240 Rationen Hafer 

>> 15 »• 240 » Heu 
in das kaiserliche Verpflegungsmagazin nach Bretzen-

heim: 

108 Portionen Brot 
35 Rationen Hafer 

10 Rationen Heu 

Am 27. Januar 1797 erschien eine Verordnung des 

Oberamtes Alzey zur Beischaffung von 

120 Pfund • 35 Zentner Mehl 
4 Pfund • 138 Laib Brot 

120 Pfund • 140 Zentner Heu 
276 Metzen Hafer, die Metze zu 2 Malter. 

Obiges musste nach Nierstein und Oppenheim ge-

liefert werden.•) 

ge-

1) Oemeindearchiv lbersheim. 

•) 0emeindearchiv Ibersheim, 

Oemeindearchiv  Ibersheim.׃•) 
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Vorteil der Deutschen ausfiel, jedoch kam es bei der 

Ietzteren wieder zu einem Riickzuge, und wir bekamen 

noch vor Michaeli 1000 Mann K, K. Infanterie v. Lotter-

mann auf 5 Tage und 67 P•rde, darauf Wormser 

Husaren, 367 Mann 8 Tage, darnach 800 Mann des 

Freikorps von Juley. 

Nun warfen sich die K. K. Truppen unter Clairfait 

in Mainz, die Preussen gingen Ober den Rhein, und 

die Franzosen kamen an Michaeli zum zweiten Male zu 

uns, und wir hatten 240 Mann ein ganzes Jahr lang, 

teils in den H•usern, teils im Unterbusch in den Baracken. 

Nun ;gingen die unerh6rtesten Lieferungen an 

nicht genau genommen haben wir doch 17 Z. Brod, 

28 Z. Mehl, 2294 Z. Heu, 1102 Z. Stroh, 994 Malter 
Hafer und 50 Wagen Holz geliefert, welches teils mit 

Assignaten oder Papiergeld bezahlt worden, wovon 

gewiss •/5 verloren gegangen, teils auch gar nicht be-

zahlet worden ist. In diesem Jahre hat die Gemeinde 

den gr6ssten Schaden erlitten. Der Busch ist g•nz-

Iich ruiniert worden, nicht allein durch die Franzosen, 

sondern auch durch die benachbarten Gemeinden 

Hamm, Rhein-Diirkheim, Osthofen etc., welche glaubten, 

das Holz als Raubgut des Kurfiirsten von der Pfalz 

eigenmachtig stehlen zu dorfen, was ihnen auch ge-

wisslich gelungen w;•·e, wenn wir es bei dem braven 

Generalstab nicht dahin gebracht h•tten, dass derselbe 

uns ein Schreiben zur Erhaltung des noch Obrigen 

Holzes erteilt h•tte, welches jeder Kommandant respek~ 

tieren und handhaben musste. Ungeachtet dessen mussten 

wir uns doch manchmal der gr•ssten Gefahr aussetzen 

und die Leute mit Gewalt und Beiholfe des Militars 
durch Arretieren und dergl. abzuhalten suchen, sonst 

ware kein einziger Baum geblieben. 

Kurz vor Weihnachten in diesem Jahr ging der 

Rhein zu, und man forchtete beiderseits militarische 

Ueberfi•lle, allein es blieb alles ruhig. V7eil aber die Fran-

zosen in diesem WintervorMainzin denBaracken lagen, 

sind wegen der unerhi5rten K•Ite viele Soidaten erfroren. 

In diesem Jahre mussten wir auf Requisition 

20 Pk:rde Iiefern, welche zu Mussbach bei Neustadt 

gebrannt und die Knechte davon zuriickgewiesen worden 

sind. Sie waren mehr als 5000 fl. wert. 

Als im Friihjahr 1795 der Rhein aufgehen wollte, 
hat sich der hiesige Kommandant Bechand mit allen 

seinen Truppen eiligst nach Bechtheim gefl0chtet, bis 
sich das Wasser wieder verloren hotte. Das Wasser ist 

0ber alle D•mme gelaufen, hat aber keinen Schaden getan. 

In diesem Jahre wurden viele Ortsvorsti•ide zu 

Worms eingesetzt, weil sie die starken Lieferungen 

nicht mehr aufbringen konnten. Vor der Ernte war 

eine solcheTeuerung, als sie IangeZeit nichtgewesen 

war. Das Malter Korn galt 20 fl., der Waizen 26 f1., 

die Gerste 18 f1., die Speiz 12 fl., das Mehl 27 fl. und 
war fast nicht mehr um's Geld zu bekommen. Oft sah 

man mit Schaudern, dass der fran:•5sische Soldat mit 

Ober- und Untergewehr knieend und betend vor den 

Haustiiren um ein St•cklein Brot flehte, und wenn er 

es erhielt, es mit kiissenden und dankbaren H;•nden 

empfing und begierig verzehrte. Sie bekamen t•glich 

halb so viel Fleisch und Brot als sonst, und das war 

von Hafer, Erbsen, Linsen, Saubohnen etc. und so 

schlecht, dass es fast nicht zu geniessen war. Drei 

bis vier Stunden weit gingen die Soldaten aus ihren 

Baracken, um Kartoffeln und Lebensmittel zu betteln, 

um sich vor dem Hungertode zu schiitzen ; denn for 

ihre Assignaten konnten sie nichts kaufen, weil sie fast 

nichts mehr galten. Ein Livres galt 2, 1 kr. und end-

lich gar nichts mehr. Gottlob! In dieser betr0bten 
Zeit hatten wir hier noch keinen Mangel an einiger 

Nahrung und hatten auch noch mitzuteilen den Hung-

rigen und Notleidenden. Die Giite Gottes war es, dass wir 

von unsern Feinden, in deren Gewalt wir doch waren, so 

giitlich behandelt worden sind, und dass sie unsern Lebens-

unterhalt um Gotteswillen von uns gefordert haben. 

kamen wir das erste mal frankische Einquartierung, 

*elche sich sehr gut betragen haben. Am 22. ist der 

frf'nkische General Custine, ohne einen Mannn zu ver-

lieren, in Mainz eingezogen. Von der Zeit hatten wir 

stets starke Einquartierung von Franzosen bis 1793, 

den Samstag vor Ostern. Wir hatten wfihrend dieser 

Zeit best•ndig friinkische Ochsen im Futter, und die 

beiden Metzger von Landau, Lutz und Schneider, haben 

viel Geld in unsern Hof gebracht; denn vom Paar 

Ochsen haben sie H••chentlich 4-6 Gulden Futtergeld 
bezahlt. Damals waren ziemlich gute Zeiten. 

Am 25. Juli 1793 haben die PreussenundKaiser~ 

lichen die Festung Mainz mit Akkord eingenommen, 

nachdem dieselbe 22 Wochen belagert war und grossen 

Schaden an Kirchen, H••iusern etc. erlitten hatte.j 

1793 ist die Schanz auf dem W8rth an dem 
Biebersloch von den Franzosen verfertigt und am Oster-

sonntag, als die Preussen von Eich herkamen, schleu-

nigst verlassen worden. Wegen dieser Schanze ist 

der sch•5ne grosse Schlag Weidenl•''ume obig dem 

Strangen abgehauen worden. Am Ostersamstag assen 

die Franzosen noch bei uns zu Mittag; und um 3 Uhr 

hatten schon Preussen und Hessen nach einer von 

unserem Hof gesehenen starken Kanonade unsern Hof 

besetzt, von welcher Kanonade noch etliche Kugeln 

in den Wanden, wo sie durchgefahren, zum Andenken 

aufbewahret sind. Ein Preusse ist gefalien und auf dem 

hiesigen Kirchhof begraben worden. Der Ki5nig war 

selbst in unserm Mittelfeld. Bei diesem Riickzuge haben 

die Franzosen ihr grosses Magazin zu Neuhausen an~ 

gesteckt, wobei die schi5ne Kirche, das Spital und 

mehrere t4;•user bis auf die noch stehenden Mauern 

abgebrannt sind. Auch ist damals das sch8ne Schloss 

in Rauch aufgegangen. 

Von der Zeit an hatten wir Ruhe bis um Martini. 

Da bekamen wir preussische Fossiliere und Husaren, 

weil die Deutschen sich wieder bis an die Pfrimm 

zuriickziehen mussten. An Neujahr 1794 hekamen wir 

eine Kompagnie preussische Feldji•ger von Spiznas. Der 

General von Voss samt dem ganzen Stab Iogierte hier 

bis Samstag vor Ostern. Nun bekamen wir eine Es-

kadronWolfrad-HusarenvonWirsbizki. Nach3Wochen 

gingen auch diese vorwarts, nur ein starkes Depot be-

hielten wir hier. 

Weil man nun fiirchtete, die Franzosen, welche im 

verflossenen Winter in dervon ihnen besetztenGegend 

bis nahe bei uns alles ausgepliindert und unerl•5rte 

Grausamkeiten und Greuel begangen hatten, m•chten 

auch wieder zu uns kommen und uns nicht viel besser 

behandeln, so fliichtete man, soviel nur n•5glich ge-

wesen, iiber den Rhein nach Gernsheim, Gross-Rohr-

heim, Biblis etc., wo viele Sachen verdorben oder gar 

entwendet worden sind. (NB. Wer nicht gefliichtet ist, 

hat am besten getan. In diesem Jahr ist das Korn 

nach der Bliite erfroren, sodass der gr6sste Teil des-

selben keinen Kern hervorbrachte.) 

Weil aber nichts Entscheidendes vorging, so hat 

man nach der Ernte das Gefl•chtete wieder nach und 

nach her•bergebracht. 

Endlich mussten die Preussen die fiinfmonatliche 

Belagerung von Landau aufheben und samt der kaiser-

izlich zur0ckziehen, da dann lichen ׃•inArmee sich g 

der Haferernte ein kaiserliches Lager von zehntausend 

Mann unter dem Commando des K. K. Generals 

von Benjovsky in unser Oberfeld und auf die Kohe-

weide zu stehen kam, da der gr8sste Teil des Hafers 

verloren ging und nur sehr wenig eingeerntet werden 

konnte, welchen man zwischen den Zelten herausholen 

musste. Das preussische Lager stand auf dem Berg zu 

Mohlheim, Monzernheim, Bl8desheim. Zu Monzernheim 

war das Hauptquartier des Feldmarschalls v. M6Ilendorff. 

Nach 10 Tagen brach alles auf und ging wieder 

vorwarts bis Lautern. In selbiger Gegend fiel gleich 

nach der Ernte eine grosse Schlacht vor, welche zum 
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kosten hatte es zwar auch nicht gefehlt; denn wir 

hatten dieselben 3 Monate. 

Mit allen unseren kaiserlichen Quittungen wurden 

wir nun nach Wiesbaden an das dortige Verpflegungs-

amt gewiesen. Da ging es auch nicht zum aller-

sch8nsten zu. Anders war da nicht zur Bezahlung zu 

gelatigen, als man musste den Juden, Maklern, oder 

deutsch zu reden, den Schurken, die H•Ifte zurock· 

Iassen. Da uns ein solches Unrecht nicht gefiel, so 

nahmen wir unsere Quittungen wieder mit nach Hause 

und haben sie endlich dem Stadtschultheiss Martin in 

Oppenheim um 2500 f1., auf 3 Termine zu bezahlen, 

verhandelt. •7ie derselbe seiner ausgestellten Hand-

schrift gemass gehandelt hat, haben wir leider zu un-

serm gr•ssten Verdrusse und Schaden erfahren ; denn 

derselbe hat nach und nach durch Drohen und Ver-

klagen u. dgl. ungef•hr 1300-1400 fl. bezahlt (un-
geachtet er doch gewiss den ganzen Betrag der Bons 

eingenommen hat) und da im Jahre 1797 um Weih-

'nachten die Kaiserlichen Mainz ri•umen mussten, so 

mussten wir auch sehr viele Fuhren zu deren Trans-

portierung nach Oppenheim stellen, wo der Sammelplatz 

war. Hier hat sich der Herr Stadtschulze bei den 

K. K. Offizieren, mit welchen er unter einem Hotchen 

spielte, bestm•glichst fiir uns verwendet, und unsere 

Fuhren sind um eine kleine Summe von 250-300 fl. 

Iosgekommen, welches er - bezahlt hat. Als er end~ 

Iich ganz bankrott gemacht, ist er uns noch mit 

800 fl. iiber den Rhein gefliichtet, sodass wir von 
diesen 4000 fl. kaum 1500 erhalten haben, ohne was 

schon am Marktpreise verloren war. 

Am Ende der Ernte kamen die Franzosen zum 

dritten Male wieder. Einquartierung bekamen wir 

keine, aber desto •rger waren die Lieferungen. Unser 

Hof und der Sandhof sind damals zu einer Gemeinde 

ernannt worden, und wir mussten schon am 8. August 

wegen einer Holzlieferung an den berOchtigten Oberst 

Schwarz nach Nierstein bezahlen 198 f1., wovon unserer 

Gemeinde zukam 148 fl. 30 kr., ferner wurden for 

Tafelgelder und Lieferungen an Hammel, Eier, Butter, 

Federvieh, Wein, K•Iber etc. an den General Orge Ober 

500 f1. geliefert. 

Im Anfang des Oktobers zogen sich die Fran-

zosen wieder zuriick, und die Kaiserlichen kamen wieder 

zu uns. Nun ging auch wieder ein neues Elend an; 

denn wir mussten sogleich Brot, Hafer, Heu und Stroh 

nach Sprendlingen, nach Oppenheim und an die starken 

Streifkommandos liefern, welch' letztere 100 Mann tag-

t•iglich bei uns einquartiert waren iind nach einer vor-

w•rts gemachtenStreifung einmal, n•mlicham 13.Dez. 

11 gefangene Franzosen mitgebracht, welche sie in 

Pfeddersheim gefangen hatten. Was man atifdenVor-

posten bei einem solchen starken Streifkommando aus~ 

halten muss und f0r Unkosten bekommt, haben wir 

Ieider schon zu viel erfahren. Mit den t•glichen Liefe-

rungen und Einquartierungen endigte tiun das 96er 

Jahr, und man hat bis jetzt vergeblich auf den so 

n••tigen und Iiingst gewiinschten Frieden gehofft. 

1797. So wie sich das vorige Jahr endigte, so 

fing dieses an, n•mlich unterfortdauernder starker Ein-

quarlierung und best•indiger Lieferung. Bald hatten 

wir Husaren, bald Slavonier. Endlich bekamen wir 

am ll.Juni den Rotmiintelhauplmann von Steinberg 

mit 30 Mann,*) welche alle sehr brav waren. Der 

Hauptmann hatte bei sich : seine Frau, 2 Kinder, einen 

Bedienten, einen jungen Maulaffen, und ein altes Fr:aulein 

von Mainz. 10 Wochen lang hatte er den ganzen 

ober•n Stock bei Henrich Christophel ein. Dieser hat 

un•er allen bis jetzt hier gewesenen Olfizieren die 

gr•ssten Unkosten gemacht, denn sie beliefen sich ge-

wiss Ober 400 fl., ohne was man von eignen Sachen 

*) Die Rotn•intel waren ein beriichtigtes, wegen begangener 

Orausamkeiten gefiirchtetes ungarisches Freikorps. 

Um Tagel8hner brauchte man sich in diesem Jahre 

nicht viel zu bekiimmern ; denn die Soldaten arbeiteten 

herzlich gerne um die Kost. ln derErnte konntensie 

nicht alle Arbeit bekommen, und for etliche Kreuzer 

des Jahres dankten sie tausendmal. Mit den Hacken 

und Schippen auf der Achsel oder mit der Schippe in 
der Hand sah man den gr•ssten Teil abends beim Ver-

Iesen und ihre Offiziere gaben ihnen allezeit Erlaubnis 

zum Arbeiten. Sie stellten uns 'iberall Wachten hin, 

die unser Feld und unsere Garten gegen Beraubungen 

von ihren eigenen Leuten sch0tzen mussten. Wir waren 

auch recht gmcklich vor vielen anderen Orten. Aber 

wir hielten uns stets mit den Offizieren sowohl als 

auch mit den Gemeinen und Iiessens uns auch zuweilen 

etwas kosten, und da gings dann jederzeit so ziemlich. 

Endlich kam der Herbst herbei und die Kaiser-

Iichen, welche bis dahin noch immer in Mainz bclagert 

worden waren, brachen mit Gewalt heraus und drangen 

Oberall mit stiirmender Hand in die frankischen Linien 

und Schanzen ein. Nun lief, was Iaufen konnte. Oberall 

Iiessen die Franzosen ihre Pulvermagazine mit er-

schrecklichstem Geprassel in die Luft fliegen und zogen 

sich in der gr•5ssten Unordnung zur0ck. Da gings in 

vielen Gemeinden nicht zum besten her. Es wurden 

Menschen erschossen und sehrmisshandelt undoberall 

gepliindert und Grausamkeifen veriibt aller Orten, Aber 

Gottlob ! auch hier kamen wir noch gliicklich davon. 

Denn da sich tags vorher die Truppen in unserem 

Busch sehr stark vermehrten, welches freilich etwas 

vermuten liess, so haben wir zwei Karche voll Kar-

toffeln und Kraut dahin gefOhret und denselben ge-

geben, woriiber sie eine herzliche Freude bezeugten 

und ihren grossen Hunger damit stilleten. Am •••n-

Iichen Abend schickte der brave General Tholm• seinen 

Generaladjutanten samt seiner ganzen Equipage hier-

her, welcher hier •bernachtete, und weil er 8•cr hier 

war und viel Gutes hier genossen hatte, so hat er uns 

auch bis auf den letzten Mann beschotzet und bei seiner 

Abreise noch etliche Gendarmen zu unserer Sicherheit 

hiergelassen. Freilich w•re es gegen Ende docli nicht 

zum allerbesten hergegangen, wenn morgens gegen 

3 Uhr das Krachen der vorw•rts befindlich gewesenen 

PulvermagazinedieFluchtzu beschleunigen notwendigge-

macht h•tte. Damals mussten wir 16 Pferde auf die Vor= 

spann geben, welche aber gr•sstenteils verloren gingen, 

wodurch wir wieder einen grossen Schaden erlitten haben. 

Als nun die Franzosen zum zweiten Malc weg 

waren, bekamen vlAr sogleich 400 Mann samt 106 Pfer-

den kaiserliche Einquartierung 8 Tage Iang, und diese 

brachten nichts mit. Da musstcn wir in einer der 

finstersten N•chte bei dem gr8ssten Sturm und Regen 

best•ndig Holz nach Bechtheim ins Lager fahren. Eine 

solche stiirmische und fOrchterliche Nacht hatten die 

Truppen w•hrend des Krieges gewiss noch nicht ge-

habt; denn der Wind zerriss alle Zelte, dass sie so 

vollstandig en•bl6sst, fast ohneFeuer undLebensmittel 

zubringen mussten. Nun bekamen wir 25 Mann k8Inische 

Dragoner, welche wir eine zeitlang g;•nzlich unterhalten 

mussten. 

Nachher kam das K. K. Verpflegungsamt auf eine 

Zeit hierher samt 35 Mann und 63 Pferden. Die kaiser-

Iichen Lieferungen waren damals sehr stark; denn schon 

am 27. November sind uns 103 Z. Mehl, 186 Malter 

Hafer und 130 Z. Heu zu liefern angesetzt worden, 

welchen Ansatz wir am Ende sogar doppelt Iiefern 

mussten. lm Uebrigen gab es noch so viele Neben-

lieferungen, dass' sich alles an die 4000 fl. belicfe. 

1796. Mit vorgedachten K. K. Lieferungen und 

erschrecklichen Fronden endigte dieser Winter, und die 

Kaiserlichen gingen etwas zurock und unsere Gegend 

wurde mit Hessen - Darmsti•dter Truppen besetzt. •n 

uiiserm Hof hatten wir 125 Mann samt 24 Pferden im 

Durchschnitt, welche alle sehr brav waren, besonders 

der Hauptmann von Grand~ville. An Fronden und Un-
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am 6. Pluviose der Rhein wieder aufgebrochen und das 

Eis ohne grosses Wasser und ganz ohne Schaden 

abgegangen. 

29. Pluviose. Hat die hiesige Gemeinde 8 einspannige 

Fuhren in den Park nach Worms stellen mOssen. 

2. Ventose sind die 8 Fuhren wieder nachhause ge-

kommen. 

4. Ventose sind 2 Chasseur als Ordonanzen hierher 

verlegt worden. 

6. Ventose sind 16 Volantaire von unserer Einquar-

tierung abgegangen, nachdem dieselben 29 Tage 

hier waren. 

6. Ventose haben wir wieder 9 Volantaire hierher be~ 

kommen. 

6. Ventose. Abend 8 Uhr nochmals 9 Mann Volontaire 

bekommen. 

7. Ventose. Diesen Morgen sind wieder 9 Mann weg-

gegangen. 

7. Ventose. Um 10 Uhr sind wieder 12 Mann hierher 

gekommen. 

7. Ventose. Sind noch 5 Chasseur zu den 2 gekommen. 

Jetzt haben wirs hier wie in einer Festung: Cano-

nier, Sappeur, Volantaire und Chasseur. 

4. ·Ventose. Den2ChasseurFouragegegeben: 2Firnsel 

Hafer und 30 Pfd. Heu. 
5. und 6. Ventose. Dasselbe Quantum verabreicht. 

7. Ventose. An 7 Chasseur gegeben 7 Firnsel Hafer 

13 Pfd. • und 7 Rationen Heu 
8. Ventose. Ist ein Offizier von den Chasseur hierher 

verlegt worden. 

8. Ventose. Um 12 Uhr sind die 2 Chasseur vom 4. d. M. 

wieder weggegangen. 

8. Ventose. 6 Rationen Fourage an die hiesigen Chasseur 

abgegeben. 

9. Ventose. Wieder 6Rationenandieselbenabgegeben. 

10. Ventose. Morgens um 9UhristderChasseuroffizier 

wieder von hier weggegangen. 

10. Ventose. Sind die 15 hiesigen Sappeurwiedervon 

hier weggegangen, nachdem dieselben 25 Tage 

hier waren. 

10. Ventose. Den Chasseur 5 Rationen Fourage gegeben. 

11. Ventose. Sind 4 von den hiesigen Kanonieren auf 

den Sandhof verlegt worden, und wir haben noch 

13 behalten. 
11. Ventose. 5 Rationen Fourage an die Chasseurab· 

gegeben. 

12. Ventose. 5 Rationen Fourage an die Chasseur ab-

gegeben. 

12. Ventose. Sind 6V010ntaire von hierweggegangen, 

und 12 sind noch hier. 

13. Ventose. 5 Rationen Fourage an die Chasseur ab-

gegeben. 

15. Ventose. An Kontribution auf das 8. Jahr nach 

Bechtheim 'bezahlt 640 fl. 24 kr. 
16. Ventose. ln den Unterbusch an die Baracken ge-

geben 4 Gebund Kornstroh. 

20. Ventose. Ist die Baracke im Unterbusch abgebrannt, 

haben wieder dazu gegeben 12 Gebund Korn-

stroh samt den n8tigen Stangen. 

21. Ventose. 5 Rationen Hafer an die Chasseur ge~ 

geben. Um 6 Uhr diesen Morgen sind dieselben 

von hier abmarschiert, nachdem sie 14Tagehier 

waren, haben sich Obrigens sehr gut betragen, 

aber sie konntens auch; denn nichts hat ihnen 

gemangelt, weder Essen, noch Trinken, noch 

Fourage. 

22. Ventose. Nachmittags sind auch unsere 12 Voloti~ 

tairs, welche wir 14 Tage hatten und sehr brav 

waren, von hier weggegangen. Jetzt haben wir 

noch 13 Kanonier. 

23, Ventose. Heute bekamen wir noch 6 Kanonier. 

27. Ventose. 1. Eineii Bon von 7 Klafler Holz und 

30 Gebund Stroh, welches wir in 14 Tagen auf 

2 Posten geliefert. 2. Einen Bon von 5 Rationen 

·< . 

fiir ilin verwendet hatte. Als ihm die Gemeinde bei 

seiner Abreise die Rechnung vorlegte und die Be-

zahlung verlangte, so geschah etwas, was den ganzen 

Krieg noch nicht passiert war. Er legte seinen S:abel 

auf den Tisch, fing an Spitzbuben zu schelten, rief die 

Wacht und wollte seinen Wirt, den B•rgermeister und 

wer sonstdabei gewesen, dieStiege hinabstorzen, und 

was dergleichen flegelhafte und schweinehirtsmassige 

Floche, Scheltworte und Bedrohungen mehr waren, 

wobei aber seine Frau vor Angst nicht wusste, wo sie 

hin sollte. Die hiesigen Biirger aber, weil sie das 

grijsste Recht auf ihrer Seite hatten (indem sie seine 

Grobheiten schon lange genug erduldet und er seinen 

Kredit 0berall, wo er war, schon g•'nzlich verloren 

hatte), blieben ihm aber auch nichts schuldig. Sie 
fiihlten auf einmal, dass sie Menschen waren, die bei 

ihrem Rechte, von einem wohlgeborenen Flegel sich 

nicht wie Kanaillenzeug und wie Tiere behandeln zu 

Iassen, verbunden waren. Sie drohten ihm, bei der 

geringsten Widersetzlichkeit in der Bezahlung oder bei 

einer Vergreifung an dem Borgermeister ihn sogleich 

zum Fenster hinabzustiirzen. Die Wacht kam, wiewohl 

sehr ungern. Aber der brave Feldwebel Petritschiwitsch, 

der bei dem Biirgermeister Johannes K•ge logierte und 

die gri5ssten Grobheiten des Hauptmanns auch schon 

oft erfahren hatte, war ganz auf der hiesigen Seite. 

Er stiess die Wache mit solchem Mut zuriick, dass sie 

sich nicht mehr unterstand, ins Gewehr zu treten, um 

des Hauptmanns Flegelstreiche zu begonstigen. Als 

diese Kom8die eine zeitlang unter solchem Schimpfen 

und Schreien getrieben worden war, dass man's ge-

wiss im halben Hof geh8ret hatte, so ist er endlich 

ganz rasend geworden und wie eine Furie die Stiege 

hinabgerannt und mit seiner hochwohlgeborenen Haus-

haltung in der Chaise auf und davon gefahren, und 

abge~ . . wir hatten nichts, als unsern Mut an einem 

kiihlt, dessenAndenken wirmit allem Recht verabscheuen. 

Als diese weg waren, bekamen wir am 9. Oktober 

54 Mann Pfalzer Feldjager und behielten sie bis zum 

8. Dezember, also 2 Monate. Den 9. Dezember gingen 

auch die 7 Ordonanzhusaren weg, welche wir schon 

8 Monate hier hatten, und alles marschierte nach Mainz 

zu. Am 18. bekamen wir schon 42Mann franz•sische 

Souvegarde auf 15 Tage. 

In diesem Jahr, den 22. Augusl, ist der Friede 

zwischen dem Kaiser und den Franzosen zu Campo 

Formio in Italien geschlossen worden, durch welchen den 

Franzosen die Festung Mainz von den Kaiser/ichen 

eingeriiumt worden, welchc auf den l.Januar 1798 

daselbst ihren Einzug hielten und tags darauf schon mit 

der gr•ssten Feierlichkeit einen Freiheitsbaum pflanzten. 

In diesem Jahr ist auch der Rhein im Juni 0ber 

alle Wiesen gegangen, sodass wir gar kein Heu oder 

auch nur etwas fast unbrauchbares eingetan haben. 

Am 28. Dezember mussten alle Ortsvorst•ide, 

Gerichtsschreiber und Schullehrer zu Alzey der fran-

kischen Republik den Eid der Treue mit diesen Worten 

schw8ren : ,,Ich schw8re, treu zu sein der fr:•nkischen 

Republik." Dieser Einladung zufolge begaben sich 

dann der Vorsteher J. Hiestand und der Schullehrer 

E. Hardt dor•hin und Iegten den verlangten Eid ab. 

Jahr VIII (1799/1800). 

2, Nivose. lst der Rhein zugegangen. Weil aber fast 

gar kein Schnee gefallen und die K•i1te auch 

nicht so heftig wie sonst gewesen, so ist das Eis 

auch nicht so dick geworden als im vorigen Jahr, 

wo es bei seinem Aufbruch sehr grossen Schaden 

getan hat und unter anderm auch das grosse 

Loch an den l0 Morgen in den Teich gerissen, 

welches 125-130 Schritte Iang und iiber 50Schuhe 
tief ist und in welchem der grosse Eichbaum von 

12 Klafter Holz liegt, der auf demselben Platz 
gestanden. Nach langem Tauwetter ist 

' 

 ו
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14. Praireal. Sind diese Fuhren von Strassburg wieder 

nach Hause gekommen , waren 13 Tage aus-

gewesen. 

14. Praireal. Haben wir 8 Pferde nach Worms in den 

Park gestellt. 
18. Praireal. Sind unsere 8 Fuhren wieder aus dem 

Park gekommen, also 5 Tage in Dienst gewesen. 

20. Praireal. Haben wir noch 35 Kanonier mit 2 Kanonen 

und 3 Pulverwagen bekommen, haben also im 

ganzen 72 Mann. 

21. Praireal. Sind diese Ietzten Kanoniere mit ihren 

Kanonen wieder abgegangen nach Gernsheim ans 

Fehr. 

26. Praireal. AmAbend habenwir30 Bauern insQuar-

tier bekommen, welche helfen •ollen das Floss 

nach Mainz fiihren. 

28. Praireal. M•rgens ist endlich einmal das Floss mit 

Kanonieren und Sappeuren zu unserer allseitigen 

gr6ssten Freude abgegangen. Die Kanoniere 

hatten wir 6 Monate und 9 Tage und dieSappeur 

1 Monat und 26 Tage, was wir diesem verhass-

ten Floss zu verdanken haben, und was wir fiir 

Unkosten dadurch bekommen haben, wissen wir 

am allerbesten, doch gut ! Auch diese grosse 

Last ist Oberstanden, sie sind fort, und wir sind 

doch noch hier. 

28. Praireal. Haben wir 13 Volontaire von der 110. Halb· 

brigade bekommen. 

11. Mess. Haben wir 6 Pferde zum Milit•rdienst nach 

Mainz gestellt. 
11. Mess. Haben wir 78 Z. Weizen und 3 Z. Korn 

nach Mainz geliefert. 

17. Mess. Sind unsere Volonteure abmarschiert. 

19. Mess. Sind unsere 6 Pferde wieder von Landau 

zuriickgekommen, waren 19 Tage im Dienst. 

22. Mess. 2 Wagen mit 6 Pferden zum Baumfahren 

gestellt. 
25. Mess. Sind diese Pferde wieder nach Hause ge-

kommen, waren 4 Tage aus. 

9. Fructidore. Fiinf einsp•nnige Fuhren nach Worms 

in den Park gestellt. 
18. Fructidore diese Fuhren wieder zurock. 

J a h r IX. 

20. Frim. Ist derBiirgerValentin Seibert sen.alsMaire 

der Gemeinden Hamm und Ibersheim ins••iert 

worden. 

27. Frim. Ist der Bi1rger Heinrich Forrer, bisheriger 

Adjunkt besagter Gemeinden seines Dieiisles ent-

Iassen und Biirger jakobHiestand an seineStelle 

als Adjunkt beiderGemeinden eingesetztworden. 

27. Frim. Haben wir 8 Pferde nach Mainz gesandt, 

welche laut Requisition zum Munitionstransport 

gebraucht werden sollten. 

29. Frim. Haben wir ein Seelenregister angefertigt. 

Darauf stehen 27 Manner, 36 Weiber, 60 Knaben, 

54 M•dchen, zusammen 167 Personen. 

22. Vent. Haben wir 2 Sappeure bekommen, weil wieder 

Eichstamme im SteinerWald gehauen•nd heriiber 

auf ,unsere Seite geschafft wurden. 

27. Vent. Haben wir 2 Offiziere bekommen. 

2. Germ. Haben wir 2 Volantaire bekommen. 

21. Germ. Sindvorige20ffizierewiederwegmarschiert, 

hatten sie 24 Tage. 
30. Germ. Haben wir 16 Kanonier ins Quartier be-

kommen. 

30. Germ. Haben wir den Kapit•in Legrand bekommen. 

30. Germ. Haben wir 80 Mann nebst 3 Offiziere•i Ober 

Nacht behalten. 
3. Floreal. Haben 76 Mann und 3 Offiziere bei uns 

i•bernachtet. 

28. Frim. Haben wir 10 Mann Volontaire ins Quartier 

bekommen. 

6. Niv. Sind oben bemelde 10 Mann umquartiert worden. 

Hafer. 3. Einen Bon von 5 Rat•onen Fourage an 

die Verwaltung eingesandt. 

27. Ventose. Heute Mittag haben wir 5 K:arche mit 

5 Pferden nach Worms geben mossen, welche 

Effekten von dort nach Mainz fiihren sollen. 

40. Ventose. Heute Nacht um 11 Uhr sind dieseFuhren 

wieder nachhause gekommen, nachdem sie 4 Tage 

ausgewesen. 

3, Germinal. 24 Gebund Stroh f0r die Baracken an 

· dem Fahr gegeben. 

4. Germinal. Haben wir 2 W•gen mit 8 Pferden nach 

Frankenthal stellen mOssen, welche zum Militi•= 

dienste bestimmt sind. 

9. Germinal, Sind diese Fuhren wieder nachhause ge-

kommen. Sie hatten Briickengerate nach Lauter-

burg gefahren. 

10, Germinal. Haben wir 16 Mann von der 65. halben 

Brigade bekommen. 

12. Germinal. Acht GebundStroh an die Barackenge-

geben. Heute Nachmittag sind obige 16 Mann 
wieder abmarschiert, dagegen haben wir 17 andere 

bekommen. 

14. Germinal. Folgende Berichte an die Verwaltung 

' eingesandt: 1. Dass unser F re i he itsba u m 

n o c h g r ii n i s t. 2. Dass wir 5 Pferde nach 

Worms geslellt, welche 4 Tage aus waren und 

8 Pferde nach Frankenthal gest••:Ilt haben, welche 

6 Tage aus waren. 3. Dass wir unsere Fourage 

in natura stellen wollen. 

17. Germinal. Sind unsere Kanonier weggegangcn bis 

auf den Offizier und 5 Gemeine.. 16 ZentnerHeu 

in das Magazin nach Worms geliefert. 6 Malter 

Hafer und 96 Gebund Stroh in das Magazin nach 

Oppenheim geliefert. 
17. Germinal. Haben wir noch 9 Volontair bekommen. 

20. Germinal. Dem Leutnant der Kanonjer gegeben 

4 Rationen Fourage. 

21. Germinal. Zu unsern 26 Volontaires noch einen 

Volontairesoffizier bekommen. 

24. Germinal. Sind unsere26Volontairesweggegangen 

und wir baben an deren Statt 36 bekommen. 

29. Germinal. Ist der Offizier der Kanonier von hier 

nach Frankenthal gezogen, nachdem er 4 Monate 

10 Tage hier war und die Gemeinde iiber 60 fl. fiir 
Wein gekostet hat. Jetzt haben wirnoch 4Kanonier. 

1. Floreal. Haben wir 15 Zentner Heu in dasMagazin 

nach Worms geliefert, 6 Malter Hafer und 30 Z. 

Stroh in das Magazin nach Oppenheim geliefert. 

2. Floreal. Sind unsere 36 Volantaire abmarschiert, und 

unsere ganze Garnison besteht jetzt in l Sergeant, 

1 Corporal, 1 Gefreiter und 1 gemeiner Kanonier. 

Gut besetzt! 
2. Floreal. Wir sind wieder besetzt; denn wir haben 

die Rhein-Diirkheimer Besatzung, n:amlich 21 Sap~ 

peur bekommen. Nun weh1en wir so geschwind 

nicht wieder verlassen, denn diese bleiben so 

lange, als die Flotte hier liegen bleibt. 
13. Floreal. Haben wir einen Wagen mit 4 Pferden 

nach Frankenthal gestellt, welche einen Baum nach 

Mainz gefahren haben und 4 Tage ausgewesen sind. 

19. Floreal. Haben wir Milit•rquittungen an dic Ver-

waltung geschickt von : 40 Z. 25 Pfd. Stroh und 
Hafer, 25 Gebund Stroh an das hiesige Milit•• 

4 Klafter, • 2 Posten geliefertem Holz auf 8 Tage 

15 Z. 13 Pfd. Heu nach Worms geliefert. 
20. Floreal. Haben wir 8 fl. Schanzgeld und 

21. Floreal 192fLGrundsteuer an die Verwaltung bezahlt. 

30. Floreal. Haben wir unsere 7 Stock Militarochsen 

nach Mainz abgeliefert. 

2. Praireal. Haben wir 4 Pferde zum Munitionstransport 

von Mainz nach Lauterburg gestellt. 

26. Niv. Sind obenstehende 10 Mann Volontaire von 

hier nach Worms abmarschiert, und wir haben 

dato wieder 10 Mann andre erhalten. 
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recht gewahren. Infolge dessen wandten sich die Erb-

bestander in einer Bittschrift an den Pr•ekturrat in 

Mainz um Erm•ssigung des Pachtzinses wegen oben 

genaniiten Schaden. Nach Iang andauernden Verhand-

Iungen wurde ihnen folgendes gew•hrt: 

1. Der Pachtzins der Bittsteller soll ji:ihrlich als 
Entschfidigung fiir den Nichtgenuss des Brennholzes, 

das sie im Wald, Ibersheimer Busch genannt, erhalten 

haben, um 600 Gulden vermindert werden, mit dem Vor-

behalt, dass die Bestander unter den niimlichen Be-

dingungen jedoch, die im Pachtbrief bestimmt sitid, 
sobald der Ertrag des gedachten Waldes die Summe 

der Entsch•digung Obersteigen wird, in den Besitz ein-

treten k8nnen. 

2. lst ihnen ein Nachlass von einem Drittel ihres 

Pachtes fiir das Jahr Vll und ein Zwanzigstel des n•m-

Iichen, vom Jahr VlII an gerechnet, nach allem Abzug 

als Entsch:adigung fiir die durch die Ueberschwemmung 

erlittenen Sch•,den erkannt. 

3. Fii•: den Nichtgenuss der ihnen nach ihrem Erb-

bestandsbrief versprochenen Fronrechte ist ihnen eine 

Entsch•digung von 1445,43 fr. gew•hrt. 
4. Den Bittstellern ist ein Abzug des Zwi51ftes 

ihres Pachtes vom Jahre IX an zu bewilligen for den 

Nichtgenuss der auf der rechten Rheinseite Iiegenden 

Wiesen.3) 

K a p i t e l XVIII. 

Toleranzedikt und Biirgerrechtserwerb. 

Kehren wir nun wieder zu den Angelegenheiten 

der Gemeinde zuriick• erinnern wir uns noch einmal des 

harten Druckes, der sowohl bezoglich der Duldung als 

auch des Giitererwerbs und der Abl•sung der Grund-

stiicke auf den Mennoniten lastete, sie in jeder freien 

Bewegunghemmte. Allein nach Iangem, hartemRingen 

erreichten sie endlich auch ihr Ziel, wurde ihr jahr-

hundertlanger Wunsch erfiillt. Freilich war die Zeit 
hierfiir auch sehr giinstig; denn die franz8sische Herr-

schaft hatte die seit einigen Jahrzehnten langsam fort-

schreitende Umgestaltung der landwirtschaftlichen Ver-

h•''Itnisse gerade auf dem Iinken Rheinufer sehr be~ 

schleunigt, weil hier die Zustande am meisten mit den 

franz•sischen iibereinstimmten. Allenthalben waren die 

alten Einrichtungen geschwunden, freier atmeten nun 

alle Bauern auf, da sie von so manchen schweren Ver~ 

pflichtungen befreit waren. Aber sonderbarer Weise 

hatte man gerade die tiichtigsten Landwirte, die Menno-

nitenvergessen, wie man dasfriiherabsichtlichsogern 

getan hatte, weshalb sie auch hier wieder auf sich selbst 

angewiesen waren und zudem die Hilfe eines edel· 

denkenden Mannes in vollem Masse erhielten. 

Am 18. April 1800 hatten n•mlich die Mennoniten 
Heidelbergs fiir sich und im Namen aller Glaubens-

genossen in der Rheinpfalz eine Bittschrift an den 

Kurforsten gerichtet, worin sie abermals um Aufhebung 

des Abl•sungsrechtes und um Gleichstellung mit den 

fibrigen Einwohnern baten. Sie unterst0tzten dies 

hauptsachlich mit der Schilderung dieser f0r das neue 

Zeitalter nicht mehr haltbaren Einrichtung. Da erstand 

ihnen ein Verteidiger, der in ganz erstaunlich ener-

gischer Weise fiir sie eintrat und nachwies, dass nur 

blinder Hass und Geldgier die Triebfeder zur Behand-

Iung dieser Bedrockten war., Nicht nur der Aufhebung 

des Abl•sungsrechtes, sondern der Aufhebung aller 

Schrankeii, der Aufnahme der Mennoniten als Staats· 

biirger redete er das Wort. Dieser warme Forsprecher 

- es war der Regierungsrat von Schweickhardt in 

Mannheim -- verdient es, dass seine Verteidigungs-

schrift der Vergessenheit entrissen wird, damit jeder 

Mennonite ersehen kann, zu welch' grossem Danke er 

diesem Manne verpflichtet ist. So schreibt er unter 

O. A.  Ibersheim.יי) 

12. Febr. Sind obige 10 Mann nach Worms verlegt 

worden, und dato wieder 7 Mann erhalten. 

22. Febr. Sind obige Soldaten wieder von hier fort-

gekommen und keine mehr erhalten.5) 

W;•ihrend der Befreiungskriege 1813/14/15 war 
Ibersheim weniger von Truppen beliistigt. Nur als die 

Franzosen sich nach Leipzig zuriickzogen und aus dem 

Innern Frankreichs Verstarkungstruppen erhielten, muss-

ten die Ibersheimer fast alle Nacht Franzosen be-

herbergen. Als Ietztere dann bei Leipzig vollstandig 

besiegt worden waren und in wildem Durcheinander 

ihrer Heimat zueilten, verfolgt von Russen, Oester-

reichern, Bayern und Hungen,•) da blieb auch der 

Hof nicht verschont. Recht riicksichtslos waren, wie 

dies iibrigens eine allgemeine Klage aus jener Zeit 

ist, die Russen. ln gewaltsamer Weise, ohne Ab-

lieferungsscheine oder sonstige Quittungen auszustellen, 

requirierten sie am 3. Januar 1814 bei Heinrich Forrer 

eine Kuh im Werte von 180 Franken, bei JakobSeitz 

unter demselben Datum 100 1 Branntwein, wofiirLetz~ 

terer spater eine Entschi•digung von80Franken erhielt. 

Jakob Dahlem endlich musstc 500 Pfund Brot sofort 
Iiefern. Auchhierf0rerfolgtespiiter(1815)Bezahlung.•) 
Die schlimmsten G•te in dieser Zeit waren jedoch 

die ,,Hungen", da unter ihnen eine ansteckende Seuche 

herrschte. Wo ihrZug hinging, dawarihreKrankheit, 

so dass viele Menschen den Tod fanden. Auch hier 

verloren in kurzer Zeit 17 Einwohner infolgedessen 

das Leben.•) 

'. 

K a p i t e 1 XVII. 

Der Hof unter franz•sischer Herrschaft. 

Im weiteren Verlaufe des Krieges wurde das froher 

schon als Nationalgut erkliirte Kameralgut allm:•hlich 

an die Erbbest,•ider um billige Preise verkauft. So 

ging am 24. Ventose des Jahres XIII •/•• des Gutes 
in eigentiimlichen Besitz des Best•nders Johann Leise 

iiber. Die bisherige Rente, welche noch nach dem 

alten Erbbestandsbrief vom 29. Marz 1754•) 325 Malter 
Korn, 325 Malter Gerste, 325 Malter Spelz und 325 
Malter Hafer betrug, war nach einem Regierungs-

beschluss 25. Germ. XI in eine Steuerrente umgewandelt 

worden, wovon •j•• sich auf 2792 fr. 99 cent. bezifferte. 

Der jiihrliche Betrag der ausgedehnten Steuerrente war 

273•,4• fr. Bei Losl,5sung dieser Rente wurde der 

fiinfzehnfache jiihrliche Betrag derselben als Kaufpreis 

angenommen, =sodass dieser also 15 x 273•/•• 

4095,08 fr. betrug. Wahrscheinlich I8sten um diese 
Zeit auch die iibrigen Bestander ihren Erbbestand ab, 

doch Iiegen hieriiber keine sicheren Nachrichten vor, 

da nur noch der Erbbestandsbrief des oben erwahnten 

Johann Leise erhalten ist.2) Nach diesem Ansatz w•re 

also =das ganze Erbbestandsgut um 24 X 4095,08 fr. 

98281,92 fr. in Eigentum der Ibersheimer 0bergegangen. 

DieZehnten und die fiir IbersheimwichtigenFron-

dienste waren schon vorher abgeschafft worden. Der 

Busch, ein 180 Morgen grosser Wald, war durch eine 

Ueberschwemmung im Jahre Vl und infolg• des Krieges 

so verwOstet worden, dass er kein Brennholz mehr 

Iieferte. Durch Aufhebung der Frondienste waren auch 

noch Verluste geschaffen; denn obwohl •die Bewohner 

der umliegenden Orte schon vorher nicht mehr•pers•n-

lich zu Frondiensten herangezogen worden waren, wie 

das friiher erw:ahnt ist, so mussten die sieben Ge-

meinden dochEntsch•digungssummen zahlen oderWeid-

5) Vergleiche B. 52, lbersheimer Archiv. 
6) Dieser letztgenannte Ausdruck findet sich in dem mehrfach 

genanntenTagebuch, wahrscheinlichsind dieUngarn damitgemeint. 
Vergleiche hierzu Beilage zur lbersheimer  Oemeinderech.י) 

nung 1815, Ibersheim. 
8) Vergleiche B. 52, lbersheim. 
•) Ein Erbbestandsbrief aus damaliger Zeit datiert aber aus 

dem Jahre 1762. Siehe daselbst. 
•) Ver•Ieiche Erbbestandsbrief von Joh. Leise. 
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den Rcichsgesetzen nicht entgegensteht, indem die 

gegen die Sekte der Wiedert•ufer in den aIteren Reichs-

gesetzen enthaltene strenge Verordnung auf die heutige 

durch Sittsamkeit, Fleiss und borgerlichen Oehorsam 

sich auszeichnendenMennonistennicht mehranwendbar 

sind, so ist denselben zugleich freizustellen, das B0rger-

recht zu erwerben, wenn sie die dazu erforderlichen 

gesetzlichen Mittel erfoIlen k6nnen und die gew•hn~ 

Iichen biirgerlichen Lasten Obernehmen wollen. 

Max Josef, Kurfiirst.2) 

K a p i t e 1 XIX. 

lbersheim unter hessischer Regierung. 

Freiheit und Gleichheit, diese geflogelten, aber unter 

gr8bstem Mif3brauch angewandten Worte der franz•si-

schen Revolutioniire, sie galten nun im wahren Sinne 

unsern lbersheimern, frei waren sie von den li•stigen 

Beschwerden, g 1 e i c h den andern Bewohnern als Staats-

biirger. ln banger Erwartung, ihre als Nationalgoter 

erkli•rten Aecker vollst•ndig verlieren zu miissen, hatten 

sie die freudige Genugtuung, sie um einen verhaItnis-

m:assig niedern Preis erwerben zu k8nnen, und endlich 

durften sie die Friichte des saueren Schweisses ihrer 

Vorfahren geniessen, nach freiem Belieben hier schalten 

und walten. 

Freilich, ein kleiner Teil des 0utes war noch in 

fremdem Besitz, der Rosengarlen und der Busch. Infolge 

des Liineviller Friedensschlusses war ersterer, der nach 

einem aus dem Jahre 1745 stammenden Erbbestands~ 

brief 187•/• Morgen umfasste, an Hessen-Darmstadt 

gefallen, was aber unsern Ibersheimern keinen weiteren 

Schaden brachte, denn als P•chter dieses Wiesenlandes 

mussten sie nun den Zins anstatt nach Alzey an das 

Rentamt Lampertheim abliefern. 

Wie stands nun um diesen Zins ? Ein Erbbestands-

gut war der Rosengarten, und so handelte es sich zu-

nachst um eine Erbkaufsumme, die beim Beginn c•• 

Bestandes bezahlt werden musste, und um einen j•hr-

Iichen Zins. Zwei Generationen (d. i. auf Kinder und 

Kindeskinder) dauerte der Erbbestand, und er musste 

17459 mit einem ,,Erbbestandsnachtragschilling" von 

400 fl. erkauft und mit einem jahrlichen Zins von 

200 fl. bezahlt werden. 1802, als man den Vertrag 

zum Ietzten Male mit der Kurpfalz erneuerte, wird uns 

auch der volle Erbbestandsschilling genannt, es waren 

1800 fl. Aber nur kurze Zeit dauerte diesmal das 

Pachtverhtiltnis ; denn bereits 1810 ging der Rosen-

gar•en un: die Summe von 12000 fl. an die friihern 

Erbbestiinder iiber, jedoch unter der Bedingung, dass 

die vorhin erw•hnten 1800 fl. von der kurpfi'' lzischen 

an die hessische Regierung iiberwiesen werden mussten. 

Es kam nun das Jahr 1816 und mit ihm der Ueber-

gang des Iinksrheinischen Gebietes an Hessen. Sonder~ 

bar, was der franz6sische Staat als Nationalgut an 

sich gerissen hatte, die neue Regierung behielt es, oft 

zum grossen Schaden der beteiligten Gemeinden. Ist 

nicht das benachbarte Hamm hierfor das bes•eZeugnis? 

Froher ein wohlhabender Ort, durch den Verlust der 

rechtsrheinischan Gebiete heutzutage sehr im Wohl-

stande gesunken. Auch unser kleines Oertchen hatte 

darunter zu Ieiden. Freilich ki5nnen wir hier nicht von 

Gebietsentreissungen reden - P•chtern kann man keine 

L:andereien im obigen Sinne nehmen - aber Nutz-

niessungen, die ihnen mehrere hundert Jahre Iang ohne 

jeglichen Widerspruch, selbst von seiten der franz6si~ 

schen Regierung, belassen worden waren, wurden ihnen 

von der neuen Herrschaft streitig gemacht, das Holz-

und Weiderecht im' Busch. Ein langwieriger Prozess, 

2) .Vergleiche kurfiirstliche Verordnung vom 28. M•irz 1801 
0. L. A. Karlsruhe. 

•) Vergleiche Erbbestandsbrief vom Rosengarten. 

andern: ,,In neuern Zeiten, wo dieStaatsverwalter dem 

Bevi5lkerungssystem huldigten, waren sie in der rhei-

nischen Pfalz Iiberal genug, den Freniden ohne ROck-

sicht ihres Glaubensbekenntnisses die Erwerbung iiegen-

der Giiter und deren willkiirliche Vei•iusserung ohne 

alle Einschr•nkung zu gestatten und sogar sie der 

Nachsteuer und Landesfundigebiihren zu entheben, An 

die niitzlichen Mennoniten dachte man nicht, sondern 

liess sie unter dem Druck der Einschrankung. 

Will man das Eigentumsrecht als einen Vorzug 

des Biirgers ansehen, so fragt sich, ob dem Menno-

nisten irgend etwas entgegenstehe, welches ihn von 

der F:•ihigkeit, Biirger zu werden, ausschliessen k•nne. 

Bisher sah man sein Glaubensbekenntnis dafiir an. 

Schon Friedrich der Grosse sagte: ·,,Die Moral aller 

christlichen Sekten, der Juden und selbst der Muha-

medaner ist im wesentlichen dieselbe." Der Mennonist 

glaubt an einen Gott, er glaubt ein konftiges Leben, 

er glaubt, in demselben Belohnung und Strafe fiir seine 

Handlungen hinieden erwarten zu mossen. Mehreres 

zu fordtrn ist der Staat weder berechtigt,'noch w•re 

es vernonftig und niitzlich. Sein Glaubensbekenntnis 

steht ihm also nicht entgegen. Seine Sitten erhcben 

ihn aber weit iiber alle andern Sekten; er ist bis zur 

Unterwerfung gehoi·sam, fleissig, sittsam, sparsam, ver~ 

traglich, sucht meistens einsame Hi5fe zu seiner Woh~ 

nung, weicht allen •5ffentlichen Auftritten aus und erfOllt 
die ei•igegangenen Vertr•ge redlich. Dabei hal er das 

vorziigliche Verdienst, in allen Zweigen der Landwirt-

schaft besser unterrichtet und unternehmender zu sein 

als die gew8hnlichen Landwirte. 

Der Kameralist diirfte jedoch den Verlust des 

Schutzgeldes in Anschlag bringen. Allein ausserdem, 

dass eine liberaleRegierungnicht nachmerkantilischen 

Grundsatzen handeln solle, wird der ganze Inbegriff 

aller Lasten eines Biirgers diese Abfindungssumme 

aufwiegen, gegen welche der Mennonist wie der Jude 

von jenen und besonders von den wichtigsten, den 

pers•nlichen Kriegsdiensten, befreit ist.'' 

Hiernach ware ich der Meinung, erkl•rte er weiter, 

man sollte den Mennonisten freistellen, das B0rgerrecht zu 

erwerben, welchenfalls das Ausl6sungsrecht von selbst 

wegf•llt, dagegen aber alle biirgerlichen Lasten ein~ 

treten. Dabei behielt der Staat die Freiheit, die nicht 
Qualifizierten zuriickzuweisen, sowie es in der Willkor 

des Mennonisten stande, lieber Schutzverwand•• also 

dem Schutzgeld und den iibrigen Einschr•nkungen uiiter~ 

worfen zu bleiben. 

Ein hergelaufener ltaliener mit dem Murmelticr auf 

dem Riicken, anfi•inglich sich durch das Land halb 
bettelnd, nachmalen durch die schmutzigsten Erwer-

bungen verm•gend, erhaIt ohne Anstand das B•rger-

recht, und·der eingeborene, produzierende Mennonist 

sollte dessen nicht ••hig sein?•) 
Solchen Griinden gegeniiber konnte sich der Landes-

herr nicht verschliessen, und Max Josef, der damalige 

Kurfiirst , tat es auch nicht. Durch Reskript vom 

28. M•rz 1801 stellte er den Mennoniten frei, das 

Bi'irgerrecht zu erwerben, wenn sie die dazu erforder-

Iichen gesetzlichen Bestimmungen erfollen k6nnten und 

die biirgerlichen Lasten Obernehmen wollten. Dieses 

Dekret, das also die ersehnte Freiheit brachte und zu-

dem den Mennoniten noch ein sch8nes Fiihrungszeugnis 

ausstellt, Iautet : ,,Wir sind durch rechtliche und staats-

wirtschaftliche Grundsi•tze bewogen worden, das gegen 

die in unserer Rheinpfalz eingesessenen Schutzverwandte 

Mennonisten zeithero eingefohrt gewesene drei•hrige 

Aufl•sungsrecht f0r die Zukunft g:anzlich aufzuheben, 

auch, da die Erteilung des territorialen Borgerrechts 

nach einer richtigern Auslegung und der Observantz 

•) Der Teil, welcher die Abl8sungsfragc behandelt, wurde 

friiher schon bei Besprechung dieser Frage crwahnt. VergIeiche 

Outachten des Regierungsrats von Schweickhardt vom 29. Oktober 

1800. (]. L. A. Ka•sruhe. 
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Besteigen des Bettes notwendig gewesen w•e. Die 

Oefen waren unten schmal, gingen oben weit ausein~ 

ander zu einem grossen Kasten, den man zum Kochen 

beniitzte, und wurden gew•hnlich von der Koche 

oder vom Vorplatze aus mit Holz und Torf geheizt. 

Der einfachen Einrichtung entsprach auch 

die Lebensweise un"d Kleidung. 

Man liess das Brotmehl mahlen, das Brot 

wurde von den einzelnen Familien in eignem 

oder gemeinsamem Backofen selbst gebacken, nicht, 

wie's in andern Gemeinden iiblich war, von dem 

B;•icker. Im Winter wurden viele Schweine ge-

schlach•et und das Fleisch ged6rrt; sonstiges 

Fleisch wurde nur wenig gekauft. Wurst gab's 

nur ein- bis zweimal in der Woche, gew8hnlich 

abends, sonst kamen Kartoffeln und Milch oder 

Salat auf den Tisch. Solange Branntwein bereitet 

wurde,erhieltendie Knechte morgens und umvier 

Uhr einen Schnaps, erst sp•ter kam d•r Kaffee auf. 

Strenge wurde daran festgehalten, dass vor und 

nach dem Mittag~ und Abendessen jeder Tisch-

genosse ein stilles Gebet sprach. 

Die Kleidung war meist, wie damals all-

gemein iiblich, die Ieinene, die aus Hanf ge-

sponnen und gewebt wurde. Jeder Haushalt 

baute diese Pflanze fiir den eigenen Gebrauch und 

hatte auch seine Bleiche (»Tuchbleichgraben«). An 

der Decke des Wohnzimmers befanden sich Haken, an 

denen die Frau, die Ti5chter und die Magde das Ge-

sponnene aufhangten. War genug da, so kam der Leinen-

weber, und der Stolz jeder Hausmutter war es, recht 

viel selbstgesponnene Leinwand in dem breiten Schranke 

aufbewahren zu ki5nnen. 

Nur die Sonntagskleidung, die jedoch meistens nur 

zum Kirchgange benutzt wurde, war eine andere. Da 

erschienen die Frauen statt der Hi•temitschi5nen Spitzen· 

hauben, die M•inner mit langen Schossr8cken aus blauem 

Tuch und mit dem hohen Cylinderhut (»Kerchehut«), 

welche Kleidungsstiicke sich meistens vom Vater auf 

den Sohn vererbten. Gar oft wurden noch die R5cke, 

wenn sie mehreren Generationen gedient hatten, den 

Knaben zu Anz0gen umgeandert. 

Die Branntweinbrennerei war in Ibersheim um die 

Mitte des 19. Jahrhunderts ziemlich bedeutend, es waren 

etwa 27 gr8ssere und kleinere Betriebe vorhanden. Als 

Geburtshaus Dahlem 

Totalansicht von lbersheim. 

Material.kamen in erster Linie Kartoffeln in Betracht; 

war die Zwetschenernte reich, dann wurde auch dieses 

Obst zu Schnaps verarbeitet, weil es infolge der damals 

bis in die vierziger Jahre des vorigen Jahrhunderts 

dauernd, entspann sich, und wie endete er? Nun, wie 

alle streitigen Sachen, bei denen das Recht auf beiden 

Seiten ist, mit einem Vergleich: die Ibersheimer kauften 

 fl.•)das ganze Gebiet um 8000 
Einzelne kleinerc Giiter gelangten zu verschiedenen 

Zeiten in eigentiimlichen Besitz. So ist z. B. 1795 das 
Oemeindefeld im Hanfland ausgeteilt und darnach ver-

steigert worden. 1795 wurden auch die neuen Aecker 

auf der Kuhweide und 1796 die obersten Hotteng•rten 

veraussert, wahrend die andern Grundstiicke, z. B. die 

Rheinbau:acker vorli•iufig in Lose geteilt blieben und 

erst in den ,Iahren 1820-30 zur Versteigerung ge-

Iangten. 

Nun noch einen letzten Blick auf den Ort und die 

Gemeinde selbst! 

Jahrhunderte Iang, bis zur franz•sischen Revolution, 

mit der Gemeinde Hamm verbunden, wurde unser Ort 

wfihrend der Fremdherrscha• mit dem Sandhof zu einer 

Gemeinde vereinigt, und seit 1822 hat Ibersheim seine 

eigne Gemeindeverwaltung. Als Biirgermeister waren 

seit jener Zeit t•tig gewesen: 

Johann Forrer. 

 ,,Rudolf 
,,  .Rudolf 

" 

.......,., ,, . 

Rudolf ,, III. 
Rudolf Leise. 
Abraham Hies•and. 

Abraham Stauffer. 

Jakob Forrer. 

Rudolf Heinrich Forrer. 

Jakob Forrer (gegenw•tig). 

Und welch' bedeutenden Aufschwung hat unser 

Oertchen im vorigen Jahrhundert genommen! Jeder-

mann weiss wohl, dass Ibersheim zu den reichsten Alt-

rheingemeinden geh6rt. Wohl war ja ein guter Anfang 

da, allein eiserner Fleiss, gepaart mit Einfachheit und 

Sparsamkeit, erh6hte diesen Wohlstand, und vermehrt 

wurde er durch rentable Viehzucht und durch grosse in 

starkem Masse betriebene Branntweinbrennereien. Be-

trachten wir zuerst einmal den •usserst einfachen Haus-

ha• Die \X1ande der Wohnstube waren gew8hnlich 

bis zur Fensterh8he mit blaugestrichener Tafelung be-

kleidet, dariiber einfach getiincht. lm Hintergrund oder 
in der Kammer befand sich das sogenannte Himmel-

bett mit vier Pfosten, oben als »Himmel« ein gemaltes 

Brett, woran in Rollen Vorhi•nge, die bis zum Boden 

reichten. Der Strohsack und das Federbett waren oft 

so hoch aufgetiirmt, dass wohl manchmal ein Stuhl zum 

'2) Eine ausfiihrliche Beschreibuug der rechtsrheinischen Oebiete 
mit den daran sich kniipfenden Prozessen wird in der sp•tern ae-

tntlicher Altrheingemeindcn schichte ׃"folgen.s 
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werden, wozu eine Dampfpumpe das erforderliche 

Wasser beschafft. Der schwere Schlickboden wurde 

beim Rigolen durch Hinzugabe Ieichten Bodens ver-

bessert. 

Ausserhalb des Ortes befindet sich noch in einem 

milden Lehmboden von l •/• m Machtigkeit eine Busch· 
obstpflanzung (Stauffer) von 1000 Baumen in den Sorten 

Sch8ner von Booskoop, Ananas~Reinette, Baumanns-

Reinette, Wintergoldparm•ne, Weisser Winter~Kalvill, 

Roter Astrakan und Charlamowsky. Als Unterkultur 

baut man Friihkartoffeln.•) 
So angenehm, sch8n und nutzbringend die Lage 

des Ortes am Rhein ist, wie wir dies eben h•rten, so 

verursachte der Strom doch den Bewohnern schon 

manche bange Stunde, schon manchen schweren Schaden. 

Ein schauerlich sch•ner Anblick, wenn die Wogen 

an den Damm branden und die ganze Ebene in einen 

brausenden, zischenden See verwandelt ist, der jeden 

Moment durch seine Wucht die Schutzwehr zu durch-

brechen droht und Tod den Bewohnern, Verderben den 

fruchtbaren Feldern bringen kann! Schnell flochtet der 

Landmann mit seiner Familie und seinem Vieh in h•her 

gelegene Orte, seine andere Habe dem wiitenden Ele-

mente Oberlassend. War nicht Ibersheim mit seinen 

tief gelegenen Wohnungen mehrmals in dieser Gefahr, 

mussten die Bewohner nicht 8fters aus Angst vor einem 

Dammbruche den Wanderstab ergreifen? 

Am schwersten war wohl die Heimsuchung, als am 

26. Oktober 1824 ein Gewitter die ganze Gegend ver-

.heerte und der Rhein infolgedessen seine Fluten Ober 

den Damm und durch das Dorf ergoss. Der ganze 

Oberrhein wurde damals so mit Regen 0berschwemmt, 

dass der Neckar in einer Nacht 21 Schuh8Zollanlief, 

das Wasser allerorten grosse Verheerungen anrichtete, 

auch vom 31.0ktober auf 1. Novemberden Damm unter-

halb des Hofes unter der sogenannten Russgrube durch-

brach und die untern Gegenden dermassen iiber-

schwemmte, dass ein Schiffer aus dem Neckar bei 

Oppenheim aus dem Rheine heraus und in gerader 

Richtung durch Dienheim die Strasse passierte, in Eich 

iibernachtete, durch die Gemarkung dieses Dorfes in 

die des Ibersheimer Hofes segelte, wo er am 6. Nov. 

mit 2 Segeln mitten durch das »Loch« fuhr. Ein kleines 

Boot, das am Schiff angeh:•ngt war, stellte sich in ge-

rader Richtung in die H6he, was einen schauder-, 

haften Anblick gew•hrte. Die Folge di•von war, dass 

das Fahrzeug Ruder und dergl. verlor. Alsdann segelte 

er l•ngs des Dammes den Busch herauf, und an Heinrich. 

Stauffers jun. Nussbaum machte er Mittag. 

Und wie sah's in der Umgebung aus ! In den nahe 

gelegenen Orten Hamm un,1 Rhein-Dorkheim wurden 

nicht allein Klafterh6Izer, ganze St•imme und Haus~ 

m•bel, sondern auch eine Bibel, ein Webstuhl mit einem 

angefangenen S.tiick Tuch, eine Haus- und Stubentor, 

ein Totensarg mit einer Leiche uiid ein h•lzernes Kreuz 

gel;•ndet. In dem Orte Friesenheim bei Frankenthal 

war die Ueberschwemmung ausserordentlich gross, in-

dem der Damm zwischen dem Hemshof und der Rhein-

schanze brach. Nur wenige Familien konnten im Dorfe 

bleiben. Diejenigen aber, die blieben, mussten sich in 

den zweiten Stock fl•chten. Schon am 9. November 

erhielt man die Nachricht, dass 26 Hauser und 7 Scheuern 

zusammengestiirzt seien. Auch in dem Orte Nordheim, 

in unserer N•he, war grosse Not. 20 bis 30 Menscheii 

wohnten unter den Ziegeln beisammen, da die untern 

Stockwerke ganz unter Wasser gesetzt, die I•iuser so= 

gar bis an die vierte oder fonfte Reihe Ziegeln im 

Wasser versteckt waren. Ebenso verhielt es sich mit 

dem Dorfe Gross-Rohrheim. Viele der dortigen Ein-

wohner fliichteten nach der Bergstrasse. Der dortige 

Rheindamm brach von innen heraus, nachdem der 

5) Vergleiche hierzu den interessanten Aufsatz des verstorbenen 

Herrn Landes-Oekonomierates Ooethe-Darmstadt in Nr. 2 der hes-

sischen Obst- und Weinbauzeitung, Jahrgang 1908. 

niedern Preise des Rohstoffes die beste Verwertung 

war. 

Die Brennereiriicks•inde wurden als Viehfutter ver-

wendet, und man rechnete damit, dass, wenn sonst nichts 

verdient wurde, das Viehfutter nichts kostete. Infolge 

dieser billigen Fiitterung konnten damals bis 100 Ochsen 
im Herbste eingestellt werden, die dann bis zum Froh-

jahre gemastet und verkauft wurden. An Abgaben war 

in der Brennerei nur die Maischraumsteuer zu entrichten, 

infolgedessen war die Rentabilit• damals noch eine 

bessere. 

Die Einrichtung war die denkbar einfachste. 

Um das Uebersteigen derMaische in dem G•rbottig 

nach M6glichkeit zu verhiiten, war gestattet, obenauf 

einen Schutz, •ihnlich wie Radfelgen, zu Iegen, doch 

durfte dadurch das Ueberlaufen von Flossigkeiten nicht 

verhindert und das Ueberlaufende auch nicht ander-

weitig aufgefangen werden. Doch man lebte damals 

in der »guten alten Zeit«. Wenn der Oberkontrolleur 

zum Inspizieren kam, dann sah er sich selbst nach einem 

Gefasse um und stellte es zum Auffangen des edlen 

Stoffes unter. 

Als dann allm•ilich der Kleinbetrieb nicht mehr 

rentierte, wurde der Vorschlag gemacht, eine Genossen-

schaftsbrennerei zu begr0nden. Doch hierzu kam es 

nicht. 
Im Jahre 1856 reisten drei gr8ssere Grundbesitzer, 

Biirgermeister Stauffer, H. Stauffer und Christoph, in 

die Schweiz und kauften Zuchtvieh an. Dass sie damit 

Erfolg hatten, bewiesen die zahlreichen Preise, die sie 

auf den landwirtschaftlichen Ausstellungen jener Zeit 

erhielten. Nachdem sich diese Reisen als vorteilhaft 

erwiesen hatten, nahmen die Iandwirtschaftlichen Vereine 

den Vieheinkauf in die Hand.•) 
Besonders erw•hnenswert ist der von den Be-

wohnern betriebene Obstbau. Er bietet insofern be-

sonderes Interesse, als auf dem 700 Morgen grossen 

Vorgelande am Rhein ausserhalb des Landdammes im 

Schlick auf eine L;•nge von fiinf Kilometern Obstb•ume 

(meist Aepfel) stehen und einen f•5rmlichen Wald bilden. 

Sie geniessen alle Vorz0ge, welche jeweilige Ueber-

schwemmungen bieten, doch nistet in den zahlreichen 

Weiden und Pappeln viel Ungeziefer, und auch Enger-

Iinge schaden bisweilen viel.•) 

Hier w••re der Boden for genossenschaftliche Be-

kampfung der Feinde und Krankheiten. Ein Anfang zu 

gemeinsamer T;•tigkeit ist ja bereits insofern vorhanden, 

als Versuche mit Dammkultur und t•igelpflanzungen 

gemacht werden. Auch in bezug auf Apfelsorten steht 

man bereits auf gemeinsamem Boden, da man ihre Zahl 

auf 4 Hauptsorten: Baumanns Reinette, Goldparm,•ne 

Luiken .und Schafsnase eingeschri'inkt hat. 

In Ibersheim ist aber auch eine rationell angelegte 

und musterhaft unterhaltene Spalierobstanlage zu sehen 

(Dahlem), in welcher gezeigt wird, dass in diesen so 

giinstigen klimatischen und Boden-Verh•ltnissen Tafel-

obst bis zum Weissen Winter~Kalvill hinauf gezogen 

werden kann, welches den Vergleich mit dem 

sch8nsten franz8sischen Obste aush•It. Hier 

stehen 2200 Spalierbaume in verschiedenen Formen 

und Buschbaume; ausser dem soeben genannten K6nige 

der Aepfel werden die Ananas~Reinette, Blenheim-Pep-

ping, Kanada-Reinette und Cox's Orangen~Reinette, von 

Birnen besonders die Winterdechantsbirne geziichtet. 

Die ganze Pflanzung kann regeln••ig bew•sert 

3) Die vorstehenden Ausfiihrungen iiber Lebensfiihrung der 

Mennoniten, Branntweinbrennereien und den Viehstand wurden in 

Iiebenswiirdigster Weiso von Herrn Otto Dahlem, lbersheim, zur 

Verfiigung gestellt. 

9 Hierzu bemerkt Herr Dahlem: Es sei hierzu bemerkt, dass 

die jeweiiigen Ueberschwemmungen, wie das Wasserjahr 1910 zeigte, 

auch nicht immer ganz ohne Schaden ablaufen; denn in diesem Jahre 

gingen hunderte von kraftigen, fruchtbaren Bi•umen ein, und man 

kann wohl auch sagen, dass der Schaden an Kartoffeln und son· 

stigen Feldfriichten in diesem Jahr ganz ungeheuer war. 



••·_ :  ' ,;••·•.••r•,:• • ׃_••:••_*•••. '  , •, ,. . •. •.•,,*י י•••. 

Weschnitzdamm vorher an zwei Stellen gebrochen war, er das Leben verloren. Als namlich Gimbsheimer und 

und die Gemarkung dieses Dorfes wurde von der Eicher, die den lbersheimern zu Hilfe eilten, den Mann 

Weschnitz dermassen iiberschwemmt, dass das Wasser an der gefi•hrlichen Stelle auf dem Damme bemerkten, 

in und um Gross-Rohrheim zwei Schuhe hi5her stand, wurden drohende Rufe Iaut: »Werft ihn ins Wasser!« 

als es im Rheine selbst war. Und warum? Es ging n•mlich das unkon•rollierbare 

Fiinfmal war in diesem Jahre der Rhein iiber die Gerocht, die Ibersheimer hi•tten 1824, um den Ort zu 

Ibersheimer Wiesen gegangen, dreimal Ober das Heu- retten, den Damm unterhalb des Dorfes durchstochen 

und zweimal Ober das Ohmetgras. und damals der Gegend unermesslichen Schaden ver-

Am 6. November stand in der Kirche das Wasser ursacht, welche Verleumdung selbstverst••ndlich voll-

zwei Schuhe hoch, so dass die Orgel abgeschlagen st•dig aus der Lufi gegriffen war. Da kam noch in 

werden musste, und erst am 23. November konnte eine der Nacht eine unerwartete Rettung. Auf der gegen· 

Reinigung vorgenommen werden.6) Oberliegenden Seite brach der Damm, und die Wasser-

Als gewaltiger Gebieter hatte sich in dieser Zeit massen w•Izten sich nun auf das jenseitige Ufer. Aber 

>>Vater«Rheingezeigt,alsHerrscher,derineinerStunde wiesah'samandernMorgenaus,alsmandieGegend 

mehr zerst6rte, als fleissigeH•nde inJahren aufgebaut iiberschauen konnte!•Ueberall Wasser und nichts als 

hatten.AlleinSturmesbrausen-Friedenswehen;einelange Wasser, der Rhein hatte sich zu einem See verbreitert 

ZeitsegensreicherEntwicklung,weniggest•rtdurch,kleine in einer Ausdehnung, wie's noch kein Bewohner ge~ 

Ueberschwemmungen, warl nun den Fluren beschieden. sehen.hatte, Eisschollen, B•ume, Hausgertite und dgl. 

Das Jahr 1879 ging schwammen in Menge 

zu Ende. Mit grimmiger umher, und an manchen 

Kiilte hatte der Winter Stellen tormte sich das 
eingesetzt, alle Fliisse Eis haushoch. Kein Wun-

und B:ache mit Eis iiber- der, wenn die wenigen 

zogen und auch unsern geiingstigten Leute, die 

Rhein zu einer glatten noch anwesend waren, 

Fliiche verwandelt, auf militiirischeHilfeerbaten, 

dem Alt und Jung sich und ihr Wunsch wurde 

voller Vergniigen tum- sofort erfiillt. Auch der 

melte und sogar Fuhr- damalige Grossh, Kreis-

werke von einem Ufer rat und der Kreisbau-

zum andern passierten. meister hatten es sich 

Da trat pl8tzlich, unheil~ nicht nehmen lassen, an 

verkiindend, am Sonntag die Ungliicksst•tte zu 

nach Weihnachten ei·i eilen und die bestiirzten 

Wettersturz ein, Tau- Bewohnerzu tr•stenund 

wetter folgte der harten ihnen mit Rat und Tat 

K•te, und bald krachte beizustehen. Erst Sonn~ 

allerorten die gewaltige Ael•ere Hofanlage. tagmittags,alsdieHaupt-

Eisbriicke des Stromes, gefahr vorober war, 

Treibeis zeigte sich iiberall. So nahte unter bangen kehrten sie·mit 'den Truppen•heim. Pioniere, die an 

Sorgen und Aengsten Neujahr, und unsernlbersheimern diesem Tage •auch noch eintreffen sollten und bis 

verursachten die n••chsten Stunden um so mehr Auf- nach Mettenheim gekommen ••ren, zogen wieder 

regung, als sich bei Rhein-Diirkheim das Treibeis ge- in ihre Garnison zuriick, als sie vernahmen, dass Hilfe 

stellt hatte. Die Dammwache ii•ar nun in T•tigkeit ge- nicht mehr n8tig sei. Eine Beerdigung konnte nicht 

treten. Da, am Abend des zweiten Januars, zwischen stattfinden,weildasWasserindenFriedhof eingedrungen 

zehn und elf Uhr, wurden die Bewohner durch ein weit- war und die Wege nicht begangen werden konnten. 

hin h•rbares Donnern und Krachen aus ihren H•usern Erst allmah1ich mit dem Fal1en des Stromes wurde das 

geschreckt. Das Eis hatte sich Iangsam in Bewegung Oberschwemmte Land wieder sichtbar, doch noch Iange 

gesetzt, und das Wasser war sehr rasch gestiegen. Da Zeit - bis Ostern - Iagen •/• m dicke Eisschollen in 

Iiefen die Leute, die auf dem Damme standen, so schnell der Gemarkung zerstreut. 

sie konnten, ins Dorf zuriick, und die U7assermassen Nur eine kurzeSpanneZeit, bis zumJanuar 1883, 

folgten ihnen aufdem Fusse. Nur elner, Wagner H.Lalse, dauerte es, und wieder mussten die Bewohner dieselben 

hatte sich bis zur »Windstille« gewagt. Und Was er Schrecken durchmachen wie 1880. Noch heufe ist an 

hier sah, 0berstieg alle seine Erwartungen, denn dle einem im Damm in der N;•he der »Kegelbahn« be~ 

dortstehenden Pappeln waren wie Grashalme Von den festigten Pfosten die bedeutende H•5he des damaligen 

Schollen abgemaht worden. Bereits nach elf Uhr hafie Wasserstandes zu ersehen. 

 i •0*0 i  1• · ••, ·..  ,dasWasserander»Kegelbahn«denhieretwasniedriger'י 

 ••••••••a••••dur•ch d•••••Se•• •••· '••• gelegenen Damm iiberflutet, und eine Eisscholle hatte 
., . ,  , r,  ,. י , r. ,. •י ,• die Mauer weP=P'earuckt. Aber eine noch P'rossere Ge-

ens רe(im ••ommer) una aie Tast nocn nie  ireרe'eKann,  , •,, . ,  ,•.., ,י=י•, , ,  ,• 
•>•••P•'~ Dauer (fast zwei Monate Ia•ii• war die »Kr•DDe« f•r ••• a•e • ,anr aron•e aem L)amm ln aer 

·:' ' ···  · • · i · י,- .. Dtaaes« Dis aut ein Me•er Dreite war er Dereits ab-
russganger unpassieroar) war ein  ausseroraentlicher, , , . , .., , ,. ,•  ., י ,• 

 ••gescnwemmi woraen. ,•aise, aer wanrena aleser •ell schaden entstanden 
 zuriickgekehrt war und dies merkte - er hatte einen' .י 

S••k•tenZaUn erklettert, um die Lage oberschauen zu Aber auch von der Landseite drohte dem Oerfchen 

ki5nnen -, eilte rasch zu der gefahrlichen Steiie. rief ZUAnfangdeSvorigenJahrhundertseineGefahr, welche 

unerschrockene M•nner zur Hilfe, und durch Versenken •enannt ZU Werden verdlent. Der romantische Vertreter 

V0n Sands•cken gelang es nun, den Damm und somj• desdamaligenRauberwesens,dervielgenannte»Schi•der-

den Ort zu retten. Ehre dem Manne, der unter Lebens_ hanneS«, der Zeitwelllg ln Hamm Aufenthalt nahm, wollte 

gefahr die Bewohner rechtzeitig warnte, tatkri•ftig mjt_ aUCh manchmal den Ibersheimern »Besuche« abstatten. 

half und so uns•gliches Elend von ihnen fernhielt! Aber D0Ch .da War ZU nlchts machen, entweder waren in der 

wie erging es ihnen noch in der Nacht! Beinahe hi•tte Gemelnde »nOCh« Bewohner ausser Bett, oder sie waren 
»schon« auf•estanden. Bei einer Bela•rerun•r halfen sich 

• ,,, •. . , . •. ..., .., , ,, . , ., .., 

Ael•ere Hofa n lag e. 

0r•: 
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Weschnitzdamm vorher an zwei Stellen gebrochen war, 

und die Gemarkung dieses Dorfes wurde von der 

Weschnitz dermassen iiberschwemmt, dass das Wasser 

in und um Gross-Rohrheim zwei Schuhe hi5her stand, 

als es im Rheine selbst war. 

Fiinfmal war in diesem Jahre der Rhein iiber die 

Ibersheimer Wiesen gegangen, dreimal Ober das Heu-

und zweimal Ober das Ohmetgras. 

Am 6. November stand in der Kirche das Wasser 

zwei Schuhe hoch, so dass die Orgel abgeschlagen 

werden musste, und erst am 23. November konnte eine 

Reinigung vorgenommen werden.6) 

Als gewaltiger Gebieter hatte sich in dieser Zeit 
>>Vater« Rhein gezeigt, als Herrscher, der in einer Stunde 

mehr zerst6rte, als fleissige H•nde in Jahren aufgebaut 

hatten. Allein Sturmesbrausen - Friedenswehen; eine Iange 

Zeit segensreicherEntwicklung, weniggest•rt durch,kleine 

Ueberschwemmungen, warl nun den Fluren beschieden. 

Das Jahr 1879 ging 
zu Ende. Mit grimmiger 

Kiilte hatte der Winter 
eingesetzt, alle Fliisse 

und B•che mit Eis iiber-
zogen und auch unsern 

Rhein zu einer glatten 

Fliiche verwandelt, auf 

dem Alt und Jung sich 
voller Vergniigen tum-

melte und sogar Fuhr-

werke von einem Ufer 

zum andern passierten. 

Da trat pl8tzlich, unheil~ 
verkiindend, am Sonntag 

nach Weihnachten ei·i 

Wettersturz ein, Tau-

wetter folgte der harten 

K•te, und bald krachte 

allerorten die gewaltige Ael•re H 

Eisbriicke des Stromes, 

Treibeis zeigte sich iiberall. So nahte unter bangen • 

Sorgen und Aengsten Neujahr, und unsern Ibersheimern 

verursachten die n•chsten Stunden um so mehr Auf-

regung, als sich bei Rhein-Diirkheim das Treibeis ge-

stellt hatte. Die Dammwache ii•ar nun in T•tigkeit ge-

treten. Da, am Abend des zweiten Januars, zwischen 

zehn und elf Uhr, wurden die Bewohner durch ein weit-

hin h•rbares Donnern und Krachen aus ihren H•usern 

geschreckt. Das Eis hatte sich Iangsam in Bewegung 

gesetzt, und das Wasser war sehr rasch gestiegen. Da 

Iiefen die Leute, die auf dem Damme standen, so schnell 

sie konnten, ins Dorf zuriick, und die \Xlassermassen 

folgten ihnen aufdem Fusse. Nur einer, Wagner H.Laise, 

hatte sich bis zur »Windstille« gewagt. Und was er 

hier sah, Oberstieg alle seine Erwartungen, denn die 

dortstehenden Pappeln waren wie Grashalme von den 

Schollen abgemaht worden. Bereits nach elf Uhr hafie 

das Wasser an der »Kegelbahn« den hier etwas niedriger 

gelegenen Damm iiberflutet, und eine Eisscholle hatte 

die Mauer weggedriickt. Aber eine noch gr8ssere Ge-

fahr drohte dem Damm in der Nahe des »Haspel-

pfades«, bis auf ein Meter Breite war er bereits ab-

geschwemmt worden. Laise, der wahrend dieser Zeit 

zuriickgekehrt war und dies merkte - er hatte einen 

Staketenzaun erklettert, um die Lage Oberschauen zu 

ki5nnen -, eilte rasch zu der gefahrlichen Stelle; rief 

 ••••••,Yl•;l,'r,· 

7) Bearbeitet nach Mitteilungen des Herrn Otto Dahlem, Ibers· 

heim. Siehe auch Kirchliche Ortschronik von Hamm, Pfarrarchiv, 

6) Die vorstehende Schilderung iiber das Ueberschwemmungs~ 

jahr 1824 wurde, zum Teil w8r11ich, dem Tagbuch eines lbers~ 

heimer Biirgers entnommen. Ciemeindearchiv Nr. 52, Ibersheim. 
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1hnen diese Verh••iltnisse gel•ifig sind, und ich nicht 

weiter darauf zur0ckzukommen brauche, sondern gleich 

in medias res treten kann. 

Ich habe Ihnen schon bei froherer Gelegenheit Mit~ 

teilung gemacht Ober stratigraphische Beobachtungen 

auf neolithischen Wohnpl•tzen in der Umgebung von 

Worms, und ich sagte Ihnen damals, dass ich diese 

Untersuchungen weiter zu f•ihren ged•chte, um wom8g-

Iich eine vollst•ndige Chronologie der Bandkeramik zu 

gewinnen. Dieses Ziel ist nun •rreicht, und da darf 

ich Ihnen wohl jetzt auch iiber die weiteren Ergebnisse 

N•heres mitteilen, indem ich Ihnen gleichzeitig iiber das 
bisher Erreichte kurz zusammen•assend berichte. 

Nachdem, entgegen der allgemein herrschenden An-

sicht, die Bandkeramik sei als etwas Einheitliches zu 

betrachten und nicht weiter zerlegbar, infolge der bei 

Worms gemachten Griiber- und Wohnsti•tfenf•nde, trotz 

des Widerstandes einzelner Forscher, dennoch aus ihr 

zuerst die Hinkelsteinperiode, dann die Spiral~Maander-

keramik und zuletzt die R•ssener Periode gewisser-

massen herausgeschaIt werden konnten - die Gross-

gartacher Periode wurde ebenso irrmmlicherweise bisher 

immer noch als eine besondere Stilart betrachtet, die 

neben anderen »Stilarten« hergelaufen sei -, da war 

man versucht, auch eine Chronologie dieser drei band-

keramischen Kulturperioden aufzustellen. Ohne Kenntiiis 

irgendwelcher s•·aligraphischer Beobachtung, die doch 

allein nur die sichere Gew;•hr hierfiir zu bieten vermag, 

war man ausschliesslich auf die Untersuchungen und 

Vergleiche hinsichtlich der Gef•issformen und des Or-

namentstiles angewiesen. Und dass hieraus nicht als-

bald die richtige Chronologie sich ergeben konnte, ist 

Icicht einzusehen. 

Da hatte ich das Vergniigen, auf der zweiten Ver-

bandssitzung 1904 in Mannheim Ihnen von der ersten 

dcrartigen stratigraphischen Beobachtung Mitteilung 
machen zu k8nnen. Auf dem westlichen Teil der Ge-

markung von Monsheim hatte ich zwei Wohnpl:•tze ent~ 

deckt, einen der Spiral-M;•anderkeramik und einen •er 

Ri5ssener Keramik, deren Wohnanlagen an der Grenze 

der Wohnpliitze sich zum Teil gegenseitig Oberschnitten. 
lch demonstrierte Ihnen damals Ueberschneidungen von 

Grube mit Grube und von Gruben mit Umfassungs-

graben. Im ganzen deren vier. Si•iter auf der Haupt-

versammlung der deutschen Altertumsvereine in Mann-

heim 1907 erwahnte ich noch Ueberschneidungen von 

 •)spiralkeramischen Spitzgr•ben, die ich als Wildfallen 
ansprach, so dass die Zahl der bis dahin beobachteten 

derartigen Ueberschneidungen zw•If betrug Bei· ihnen 

wurde stets die Spiral-M•ianderkeramik oben .und die 

Ri••ssener Keramik darunter liegend gefunden. 

Alsdann habe ich auf der Hauptversammlung der 

deutschen ,l'.Itertumsvereine 1909 in Worms Ihnen von 

Ueberschneidungen zwischen Grossgartacher-, Hinkel-

stein- und spiralkeramischen Wohngruben berichtet. Ich 

hatte das Gl0ck, bei der Unter•suchung eines spiral-

keramischen Wohnplatzes im 6stlichen Teile der Ge-

markung von Monsheim zuf•llig einen solchen der Gross-

gartacher Periode zu entdecken und damit, entgegen 

anderer Ansicht, den Beweis zu erbringen, dass die 

Grossgartacher Keramik keine lokale Stilart ist, sondern 

dass sie, weil sie auf einem in sich abgeschlossenen 

grossen Wohnplatz die ausschliessliche Keramik dar-

stellt, deshalb ebenso die Repr•sentantin einer bestimm-

ten bandkeramischen Kulturperiode sein muss, wie jede 

der drei anderen bandkeramischen Stufen auch. Es 

wurden hier 23 Ueberschneidungen der drei Kultur-

perioden gefunden, und zwar: 

 •, _Spiral-M•anderkeramik i 
 4mai - •Grossgartacher Keramik 

_.,  , •a n d er k er a m i k • S p i r a l - M 

Hinkelsteinkeramik i - •ma, 

4 mal } = 

2 mal } = 

•) Prof Wolff hat sp•iter in einem derartigen Spitzgraben das 
Skelett eines Rehes gefunden 

die Verteidiger dadurch, dass sie den R•'ubern einen 

gefiillten Bienenkorb iiberwarfen.•) 
Infolge des friiher erwahnten zunehmenden Wohl-

standes der Ortsbewohner wuchsen aber auch die R;•ume, 

es dehnte sich das Haus, und so ist wohl die Bezeich-

nung »lbersheimer H••fe«, die mr die frohere Anlage 

gebr•uchlich war, fiir die heutigen VerhaItnisse nicht 

mehr anwendbar. Neue Geb•ude, grosse, stattliche 

Bauernh•fe, die schon durch ihr Aeusseres auf den 

Wohlstand ihrer lnhaber hindeuten, entstanden, sowohl 

zu beiden Seiten der nach Rhein-Dorkheim fohrenden 

Strasse, als auch im Doi• selbst, und eine breite, 

gepflasterte Gasse verleiht dem Oertchen ein sauberes, 

gef•illiges Aussehen. 

In der Mitte des Dorfes erhebt sich auf der einen 

Seite der Gasse die schon eingangs erw•hnte Menno-

nitenkirche, die gleichsam als »Dreieinigkeitsgel*iude« 

die Pilegest•tte der Fr8mmigkeit, der Bildung und des 
Gemeindelebens gewesen war. 

Die Kirchengemeinde selbst ist in der Zahl ihrer 

Glieder zuriickgegangeri. Von den 258 Einwohnern 

des Ortes sind 164evangelisch, 13katholisch, 78 Menno-

niten und 3 Freiprotestanten. Die Evangelischen ge-

h•5ren zu der Pfarrei Hamm und die Katholiken nach 

Eich. Als Prediger der Mennonitengemeinde waren im 

verflossenen Jahrhundert ••tig: Thiessen, Neufeld, Ellen-

berger und van der Smissen. Gegenwartig amtiert 

Iiier Herr L•5wenberg. Entsprechend der geringen Ein-

wohnerzahl ist die Scholerzahl der einklassigen Schule 

ziemlich klein, sie betrug bisher durchschnitiIich 30, ist 
aber gegenw•rtig auf etwa 35 gestiegen. Als Lehrer 

wirkt zur Zeit Herr Gg. L.utz hier. 

Auch das Vereinsleben ist recht rege. Ein Sol-

datenverein sorgt fiir Erhaltung und Pflege der Vater-

Iandsliebe, ein M•nnergesangverein, gegriindet 1902, 

1i•sst sich die Pflege der Gesangeskunst angelegen sein, 

und ein Konsumverein dient zur Hebung der land~ und 

hauswirtschaftlichen Interessen. Eine Posthilfsstelle und 

eine seit dem 24, November 1900 dem Betriebe iiber-

gebene Eisenbahn et1eichtern den Verkehi:•) 

Stratigraphie und Chronologie innerhalb 
der Bandkeramik. 

Von Sanit•tsrat Dr. Koehl, Worms. 

•ei der ellten Hauptversammlung des sodwestdeut-

schen Verbandes fOr Altertumsforschung in Frank- ••• 

furt a. M. hat Herr Sanit•tsrat Dr. Koehl einen Vortrag 

iiber Stratigraphie und Chronologie innerhalb der Band-

keramik gehalten, der in der letzten Nummer des Korre. 

spondenzblattes des Gesamtvereins der deutschen Ge-

schichts- und Altertumsvereine ausfohrlich wiederge-

geben ist. Bei der Wichtigkeit, den die in diesem 
Vor•rag von Herrn Saniliitsrat Dr. Koehl behandelten 

Ergebnisse seiner Ausgrabungen for die genauere Er-

kenntnis der Steinzeit haben, wollen wir den Vortrag 

auch hier fiir alle diejenigen Leser unseres Blaltes, und 

es we, den dies ja weitaus die meisten sein, denen das 

Korrespondenzblatt des Gesamtvereins nicht zur Ver-

fiigung steht, unverkiirzt wiedergeben. 

Die Schriftleitung. 

Sie haben heute morgen in dem gewiss hochinter-

essanlen Vortrag von Prof. Wol•f, dem ich Ieider nicht 

beiwohnen konnte, von den verschiedenen bandkerami~ 

schen Perioden geh8rt, so dass ich annehmen darf, dass 

8) Mitgeteilt von Herrn O. Dahlem. 
•) Vor Eri5ffnung der Bahn war t••glich zweimal Postverbindung 

nach und von Osthofen, Diese fahrende Post nahm auch Passagiere 

mit und war stationiert in Hamm. Vor ditser fortgeschriltenen Ein-

richtung wurde die Verbindung mit der Aussenwelt vermittelt durch 

einen Landbriefiriiger. zu Fuss, der t••Iich einmal kam und beim 

Durchgang durch den Ort mit einer Trillerp•eife diejenigen Personen, 

die etwas mitzugehen hatten, aufmeiksam machte (Mitgeteilt von 

lerrn Dahlem.) • 
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ziemlich tiefen Hinkelsteingrube, die viele Scherben und 

darunter solche eines sch•n vezierten Fussbechers ent-

halten hat, eine Ri5ssener Grube eingelassen war, je-

doch nicht ganz bis zur Sohle der Hinkelsteingrube; 

es blieb noch eine 20 bis 25 cm dicke Schicht von ihr 
iibrig. Ueber diese hatten dann die Ri5ssener Leute 

eine etwa handhohe Zwischenschicht ausgebreitet, so 

dass diese vo1lst•ndig den gewachsenen Boden vor-

ti•uschte. Ohne die Kenntnis der Zwischenschicht w•re 

man versucht gewesen, den gewachsenen Boden der 

Grube vor sich zu sehen. 

Bei der genauen Untersuehung dieser Verh•ltnisse, 

bei welcher auch Direktor Schumacher zugegen war 

-- wie schon mehrmals bei friiheren Ueberschneidungen 

unter gleichzeitigerAnwesenheit der Professoren Dragen• 

dorff und Anthes -, fanden sich direkt oberderZwischen-

schicht charakteristische Scherben der R•ssener Keramik 

undgenaudieserStelleentsprechend unterderZwischen-

schicht solche des Hinkelsteintypus. Sie wurden als Be-

weise fiir diese typische Ueberschneidung dem r5misch-

germanischen Zentralmuseum in Mainz zur Aufbewah-

rung iibergeben. 

Es sind also im ganzen bis jetzt 42 Ueberschnei-

dungen aufgefunden, d e n e n n i c h t e i n e e i n z i g e i n 

umgekehrter Reihenfolge gegenobersteht. 

Aus ihnen ergibt sich die unzweideutige Tatsache, dass 

fiir die Gegend Worms und Alzey folgende Chronologie 

feststeht : Als jiingste der vier bandkeramischen Perioden 

ist die Spiral-M;•anderkeramik zu betrachten, dann folgen 

die Grossgartacher, die R•ssener und die Hinkelstein-

periode.') 

Dass nun diese Chronologie nur in solch geringem 

Umfang Geltung haben soll, das wird wohl niemand im 

Ernste behaupten wollen. Es ist vielmehr anzunehmen, 

dass sie fiir einen weit gr•sseren Bezirk, der mindestens 

Siidwestdeutschland umfassen dorfte, Geltung haben wird. 

Da bereits fiir die Leipziger Umgebung von Naebe auch 

stratigraphisch nachgewiesen ist, dass die Spiral-M•an-

derkeramik diejiingste der bandkeramischen Stufensein 

muss, so werden sich wohl bald auch noch weitere Be-

weise fOr unsere Chronologie ergeben. Dass die ver~ 

gleichende osteologische Untersuchung der Tierreste 

unserer Wohtigruben diese Chronologie ebenfalls zu 

stiitzen geeignet ist, dariiber hat Dr. Staudinger, jetzt 
Direktor des Zoologischen Gartens in Halle, in dem 

schon erw.•hnten »Nachtrag« berichtet. Er hat bereits 

seine Unte•suchungen an einem viel gr6sseren Material 

fortgesetzt und wird wohl bald darober •iter berichten 

k6nnen. 

Zum Schlusse will ich nicht vers•umen anzufiihren, 

dass meine Untersuchungen auch w;•hrend des Ietzten 

Jahres durch die bereitwillige Unterstotzung seitens der 

Verwaltung der Rudolf Virchow-Stifiung erm6glicht 
worden sind. 

** * Am Schlusse des Vortrages wuiden Ober 40 Licht-

bilder vorgezeigt, welche sowohl s•mtliche Ueberschnei-

dungen in gut gelungenen Naturaufnahmen erkennen 

Iiessen, unter denen namentlich die »Zwischenschichte« 

besonders deutlich in die Erscheinung trat, als auch die 

Wiedergabe der geometrisch aufgenommenen Grundrisse 

und Querschnitte von Wohngruben der vier bandkera-

mischen Perioden brachten Bemerkenswert ist, dass 

unter siimtlichen derarlig aufgenommenen Wohnanlagen 

nicht eine einzige sich findct, die den f0r das Neckar~ 

gebiet angeblich charakteristischen quadratischen Grund-

riss zeigt. Es ist im Gegenteil nicht eine gerade Linie, 

nicht ein rechter Winkel an ihnen zu erkennen, alle 

•) Wenn neuerdings mehrfach von Nebeneinanderherlauien ver-

schiedener bandkcramischen Perioden die Rede ist, so kann das in 

gewissem Sinne und unter besonderen Umst•nden natiirlich nur bei 

zwei direkt aufeinanderfolgenden keramischen Perioden eine gewisse 

Zeit Iang m8glich gewesen sein, wie z. B. bei Orossgartach- und 

Spiral-Maanderkeramik, nicht aber bei Hinkelstein- und Orossgartach-

oder gar Hinkelstein- und Spiral~M•anderkeramik. 

(•rossgartacherKeramik\ l --  15·n·•i •6•°'•''••ייייי"יי'י''•"•"•• 
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 2mal = •GrossgartacherKeramik 

H i n k e l s t e i n k e r a m i k J 

Dabei ist noch zu bemerken, dass nicht ein einziges 

Mal das umgekehrte VerhaItnis zum Vorschein ge-

kommen ist. 

•-•• Weiter konnte hier auf diesem Wohnplatze eine 

Beobachtung gemacht werden, die bis jetzt noch nicht 

bekannt gewesen ist: Zwischen zwei derartig sich Ober-

schneidenden Wohngruben zeigte sich oft eine gew•hn~ 

Iich handhohe Schicht hellen, gewachsenen Bodens, die 

sich auf dem Durchschnitt wie ein hellgelbes Band 

zwischen zwei tiefdunklen Schichten ausnimmt. Diese 

helle »Zwischenschicht« kann nur dadurch zustande 

gekommen sein, dass, als bei derAnlage derjongeren 

Wohngrube eine zufaIlig angetrofk:ne •Itere Wohngrube 

bis zur gew•nschten Tiefe abgegraben war und sich 

dann immer noch derschwarze, mit abgenagten Knochen, 

GeH•ssscherben und allerlei Abfall gefiillte Grubenrest 

der •Iteren Anlage zeigte, man diesen schwarzen, h•ss~ 

Iichen Fleck im hellgelben Boden der neuen HOtte da-

durch zu verdecken suchte, dass man ihn mit aus-

gegrabenem L8ss iiberschiittete und diesen mit den 

Fiissen festtrat. Aus eingewehtem oder eingeschlemm~ 

tem L8ss kann diese Zwischenschicht nicht bestehen, 

weil nicht einzusehen ist, warum die Menschen der 

jiingeren Kultur so oft ihre Gruben ausgerechnet bis 

zur Tiefe dieser vermeintlich zufi••ig entstandenen 

hellen Erdschicht ausgegraben haben sollten. Da 

man demnach absichtlich bemoht gewesen ist - wenn 

unsere Annahme zutrifft -, derartige altere Ueberbleibsel 

in der neuen Wohngrube zu verwischen, so liess sich 

ihnen auch Ieicht ausweichen, wenn die :•Iteren Gruben 

noch als solche zu erkennen gewesen w•ren. Sie 

waren das aber jedenfalls nicht mehr, sondern langst 

mit Erde ausgefOIlt und mit Vegetation iiberwachsen. 

Mithin muss auch ein l•ngerer Zeitraum zwischen beiden 

Wohnperioden liegen. 

Es waren also nach meinen bisherigen Ausfohrungen 

von den sechs m6glichen Ueberschneidungen der vier 

bandkeramischen Kulturperioden bereits vier aufgefunden 

worden, und es blieben demnach noch zwei zu finden 

iibrig: solche zwischen R•ssen iind Grossgartach und 

zwischen R6ssen und Hinkelstein. Da erinnerte ich 

mich eines kurz vorher aufgefundenen Wohnplatzes 

zwischen Esselborn und Kettenheim, von dem mir 

Scherben aller vier Perioden bekannt waren. Dort 

konnten sich demnach giinstigen Falles die noch aus-

stehenden zwei Ueberschneidungen finden lassen. Und 

sie wurden auch nach einigem Suchen gefunden. Zu-

erst eine solche zwischen Grossgartach und Ri5ssen, 

iiber welche ich schon in dem Nachtrag zu meinem 

Wormser Vortrag berichtet habe. Bei der weiteren 

Untersuchung fand ich dann nochfonfderartigeUeber-

schneidungen, bei welchen stets Grossgartach oben und 

Ri5ssen unten liegend gefunden worden. Die einzige 

noch ausstehende Ueberschneidungzwischen R8ssen und 

Hinkelstein aufzufinden w•re eigentlich v,511ig unn•tig 

gewesen, denn es konnte gar nicht anders sein, als 

dass die R•ssener Schicht zwischen Hinkelstein und 

Grossgartach liegend gefunden werden mosse. Denn 

dass auf die Hinkelsteinkeramik die Grossgartacher ge-

folgt w:•re und dann erst die R8ssener Keramik, das 

anzunehmen habe ich in meinemVortragals »unnat0rlich 

und hi5chst gezwungen« bezeichnet, und dass gar die 

R•ssener Keramik unter der Hinkelsteinkeramik anzu~ 

treffen, sie also •ilter als diese sei, das wfire ebenso 

unnatiirlich und gezwungen. So blieb demnach fiir die 

Ri5ssener Keramik nur der Platz zwischen Hinkelstein 

und Grossgartach iibrig. Nach einigem Suchen wurde 

dann auch diese Ietzte der sechs bandkeramischen Ueber-

schneidungen aufgefunden. Es zeigte sich, dass in einer 

• 

,¢1 
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und 173 IIlustrationen im Text aufs reichste ausgestattet 

ist. Ein Exemplar dieses Werkes in pr•chtigem, reich 

vergoldetem Ganzlederband hat Herr Messinger, wie 

das Geschenkverzeichnis ausweist, der Bibliothek seiner 

Vaterstadt gestiftet, wo es in dem Lesesaal der Paulus-

bibliothek besichtigt und gelesen werden kann. Mit-
geteilt sei zum Schlusse noch, dass Herr Messinger zwei 

schi5ne Stiicke seiner Sammlung, n•mlich ein Selbstportri•t 

des Konstlers Jean Lorenzo Bernini und das Familien-

bild Carl Alberto's, der Galerie Borghese in Rom und 

dem Staatsmuseum zum Geschenk gemacht hat, und 

dass diese Geschenke mit besonderem Danke entgegen 

genommen worden sind. 

Mitteilungen des Vorstandes des 

Altertumsvereins. 

er Gesamtverein der deutschen 

Geschichts~ u Alte•tumsvereine 

hat in diesem Jahre am 5. und 

6. September seine Hauptver-

sammlung in Oesterreich und 

zwar in der Stadt Graz abgehal~ 

ten. Die Vertretung des Worm-

ser Altertumsve•eins hatte Herr 

Sanit•tsrat Dr. K6h1 giitigst iiber~ 
nommen, wofiir ihm auch hier 

6ffentlich namens des Vorstandes 

bestens gedankt wird. Die Verhandlungen dieser Tagung 

sindsowohl in denVortragen der Hauptversammlungen 

als in den Abteilungssitzungen von besondererWichtigkeit 

sowohl fiir die Geschichtsforschung als for die Denk-

malpflege gewesen. Ueber die Ietztere sprach in klarer 

und iiberzeugender Weise Generalkonservator Hager 

(Miinchen) in seinem Vortrage 0ber Denkmalpflege, eine 

Hauptaufgabe im Leben der Gegenwart. Unter den 

geschichtlichen Vortr••igen bildeten der Vortrag von 

Heinrich Friedjung (Wien) und die von Geh. Archivrat 

Bailleu (Berlin) gebotene Auswahl von Briefen des 

Prinzen Wilhelm von Preussen an seine Gemahlin 

Augusta den H•hepunkt der ganzen Tagung. Fried-

jung behandelte in glanzender Rede die Politik des 
Fiirsten Felix Schwarzenberg, die in kurzsichtiger Weise 

in dem Verh:aItnis von Oesterreich zu Preussen im 

Herbste 1850 zu einer aufs h•chte gesteigerten Span-

nung und zur Demiitigung Preussens f0hrte. Bailleu 

zeigte dem gegenober an den von ihm gebotenen, aus 

dem Jahre 1850 stammenden Briefen des Prinzen 

WiIhelm von Preussen an seine Gemahlin Augusta die 

politische Stellung des Prinzen dem Verhalten Oester-

reichs gegeniiber, das nur darauf bedacht war, durch 

die milit•irische Hilfe Russlands Preussen zu unter-

driicken. So fOgte es sich in der sch•nsten Weise, 

dass in den beiden Vortragen und den an sie sich 

anschliessenden Verhandlungen die beiden kompeten-

testen Forscher dieses Gebietes hier sich trafen und 

in ihren Forschungsergebnissen vollstiindig iiberein-

stimmten, der Oesterreicher und der Preusse ; dass eine 

solche Aussprache m8glich war, zeugt gewiss am besten 

fiir das herzliche Einvernehmen der beiden Bruder-

stiimme. Ueber die samtlichen Verhandlungen der 

ganzen Tagung wird in dem neuen, mit dem Jan. 1912 

beginnenden Jahrgang des Korrespondenzblattes des 

Gesamtvereins eingehend berichtet werden. Da dieses 

Blalt in der Lesehalle regelm:•ssig aufgelegt wird, 

werden diese Berichte daselbst gelesen werden k6nnen, 

worauf wir schon jetzt hinweisen wollen. Die nachst-

jtihrige Hauptversammlung des Gesamtvereins wird im 

Herbst 1912 in Wiirzburg abgehalten werden. 
Im jetzt vollst•indigen Jahrgange dieser Monats-

•chrift des Altertumsvereins ist die den gr•ssten Teil 

des Jahrgangs fiillende Arbeit des Herrn Lehrers Trieb 

Ober Ibersheim a. Rh. zum Abdruck gebracht worden. 

haben vielfach gewundene und ausgebuchtete Wan-

dungen; keineeinzigezeigt einen ebenen Boden, sondern 

es wechseln vielfach Erh•hungen mit Vertiefungen des 

Bodens ab. Und'erst von einer »bekannten Grundriss-

einteilung des Grossgartacher Hauses« kann gar keine 

Rede sein! Und doch haben gerade die meisten der 

vorgezeigten Aufnahmen Grundrisse Grossgartacher 

H:•user dargestellt. Auch die von Prof. Wolff aufge-

nommenen Grundrisse von Wohngruben aus der Wet-

terau und der Umgebung von Frankfurt zeigen genau 

dieselben Verh•iltnisse wie die aus der Gegend von 

Worms.•) 

Die (•em:•ildesammlung O. E. Messinger. 

Herr Otto Eugen Messinger, ein geborener Wormser 

und in friiheren Jahren als Buchhandler in Worms t•tig, 

hat sich spater in Rom niedergelassen und hat hier 

infolge angeborener Neigung und der in Rom sich ihm 

bietenden reichen Gelegenheit mit feinem Kunstver~ 

st•ndnis .und gliicklichstem Erfolg die priichtige und 
hi5chst wertvolle Gem:iiIdegalerie vereinigt, die er heute 

sein eigen nennt und in den pr•chtigen S•Ien des alten 

Renaissancepalastes Massimo in Rom aulgestellt hat, 

In den Prachts•len' dieses Palastes, die mit entspre-

chenden M•beln, Vasen und Werken der Kleinkunst 

reich ausgestattet sind, kommen die Gem••ilde in vor-

trefflicher Weise zur Geltung. Zur Kennzeichnung des 

ausserordentlichen Wertes der Sammlung Messinger 

sei hier erwahnt, dass dieser Tage die dazu geh8rige 

Sammlung von Manzini-Portrats in Rom als die sch•nste 

Kollektivausstellung im Italienischen Pavillon durch 

Verleihung eines Ehrenpreises von 10,000 Franken aus-

gezeichnet worden ist. Die Sammlung des Herrn Mes-

singer umfasst besonders zahlreiche Gemiilde von ita-

Iienischen, spanischen, franz6sischen, englischen, fl•'-

mischen i•nd h011•3ndischen Meistern der letzten vier 

Jahrhunderte, doch ist die franz•sische Kunst des 

18. Jahrhunderts bei weitem am besten vertreten. Es 

befinden sich darin u. a. vorz0gliche Arbeiten z. B. von 

Lebruii, Mignard, Largilli•:re, Nattier, Boucher, Frago-

nard, Hubert Robert, Rousseau, Troyon, Meissonnier. 

Von den in der Sammlung vertretenen italienischen 

Meistern seien hier angefiihrt Lorenzo Lotto, Tintoret, 

Moroni, Bernini, Guido Reni, Carlo Dolci, Salvator Rosa, 

Zuccarelli, Panini, Morelli, von den spanischen Meistern 

Greco, Velasquez, Murillo, Goya, von den englischen 

Hogarth, Romney, Lawrence, Hoppner, Turner. Ebenso 

ist auch die Malerei der Niederlande durch vortreffliche 

Stiicke der ersten Meister vertreten, doch kann hier auf 

diese und die vorher genannten und die vielen andern 

nicht ausdriicklich mit Namen angefohrten nicht i••er 

eingegangen werden. Erw•hnt sei nur, dass die Samm-

Iung besonders reich ist an Portrats von den ersten 

Meistern, doch ist auch die Landschaft gut vertreten. 

Herr Messinger hat durch den Herrn P. D'Achiardi eine 

eingehende Beschreibung der Sammlung ausarbeiten 

und durch die Herrn E.Barincou und H.Moutondiese 

Arbeit aus dem ltalienischen ins Franz•sische Ober· 

setzen lassen. Dieses Werk, La Collection Messinger, 

gedruckt in Rom 1910, bildet einen sehr starken Band 

in Gross-Quart, der mit 78 priichtig ausgcfohrten Tafeln 

2) Umnittelbar vor Drucklegung dieses Vortrags erschien im 

Korr.~B! d d. Oes. f. Anthr., Ethnol. u. Urgesch Juni· u. Juliheft 1911 

der Bericht von Prof. Verworn iiber die Ausgrabung des spiral-

keramischen Dorfes bei Diemarden in der Nahe von 06ttingen. Es 

wird darin ausdriicklich hervorgehoben, dass bei diesen Wohnan-

Iagen •>in Uebereinstimmung mit denjenigen der Wetterau und im 

(k:gensatz zu den von Schliz bei Grossgartach ausgegrabenen 

Anlagen niemals eine>Umgrenzung desOanzen oder seiner Abtei. 

Iungen durch gerade Linien und rechte Winkel• sich gezeigt habe. 

Ebeiiso wird betont, dass ••d i e K e r a m i k k u l t u r e l l eine 

vollko m m en einheitliche• sei und dass »der R8ssener 

und Cirossgartacher Typus oder andere Typen der Bandkeramik 

vollstandig fehle,• 
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Arbeiten einzugehen, hinweisen m8chlen wir aber wenigstens auf die 

erste des Herrn Direktors Prof. Schumacher: •Friedrich von Duhn 

zum sechzigsten Geburtstage<. Herr Prof. Schumacher weist in 

dieser Begliickwiinschung im einzelnen nach, welch ausserordent-

Iiche Verdienste sich der auch von uns hochverehrte Jubilar, ordent-

Iicher Professor der klassischen Arch,•••e an der Universit•t 

Heidelberg, sein ehemaliger Lehrer, nicht nur um die klassische 

Arch,•oiogie, sondern auch um die i,ordische Altertumskunde und 

die Erforschung der Vorgeschichte erworben hat. Den guten Wiinscheti 

fiir den Oefeierten schliessen auch wir uns aufrichtig an. ng. 

Geschenk =Verzeichnis. 

Seit dem Ietzten im Monat A u g u s t dieses Jahres veri•ffent-

Iichten Oeschenkverzeichnis haben dem Altertumsverein die hier 

genannten wissenschaftlichen Vereine und Anstalten folgender St:idte 

c h e r e i • ihre neuesfen Ver6ffentlk:hungen fiir die st•dtische B 

iibersandt׃ 

Altenburg: Geschichts~ und altertumsforschende Gesellschaft des 

Osterlandes. 

Bayreuth: Historischer Verein fiir Oberfranken. 

Berlin : 1. Verein fiir die Geschichte der Stadt Berlin. 

2. (•esellschaft fiir Heimatkunde der Provinz Brandenburg. 

3. Gesamtarchiv der deutschen Juden. 

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Orafschaft Ravensberg. 

Bonn : Verein von Altertumsfreunden im Rheinland. 

Bremen : Historische Oesellscha•t des Kiinstlervereins. 

Breslau : Verein fiir die Geschichte Schlesiens. 

Danzig: Westpreussischer Oeschichtsverein (Zeitschrift und Mit~ 

teilungen). 

Darmstadt : 1. Grossh. Hessische Zentralstelle fiir die Landes-

statistik. 

2. (•rossh, Zentralstelle fiir die Gewerbe. 

Dresden : K8nigl. Sachsischer Altertumsverein. 

Diisseldorf: Landes- und Stadtbibliothek. 

Essen : Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankfurt a. M.: 1, Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

2. Historisches Museum der Stadt Frankfurt, 

Freiburg i. Br.: Breisgauverein Schauinsland. 

Friedberg i.Hessen: Geschichts- und Altertumsverein. 

eschichte der Stadt  (נHannoverHannover : Verein fiir die 

Verein fiir Thiiringische Geschichte und  Altertumskunde. ׃,Jena 

Karisruhe: Die Direktion der Orossh. badischen Sammlungen zur 

Altertums· und V81kerkunde. 

Kassel : Verein fiir hcssische Oeschichts- und Landeskunde. 

Kiel : (]esellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte. 

K8nigsberg i. Pr. : Physikalisch-8konomische Gesellschaft, 

Mainz : Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und 

Altertiimer. 

Miinchen : K. Bayer. Akademie der Wissenschaften, Sitzungsberichte, 

. jahrgang 1911, 8Abhandlungen (Nr.5-12). 

Osnabriick: Verein fiir Geschichte und Landeskunde von Osnabriick. 

eschichte der Deutschen in  (נB•hmen.Prag: 1. Verein fiir die 

2. Museum fiir das K8nigreich B8hmen. 

Prenzlau: Uckermarkischer Museums- und Geschichts·Verein. 

Regensburg: Historischer Verein von Oberpfalz und Regeiisburg. 

Riga: Oesellschaft fiir Geschichte uud Altertumskunde der Ostsee-

provinzen Russlands. 

Roermond : Limburg Provinciaal Genootschaft voor Geschiedkundige 

Wetenschappen, Taal en Kunst. 

Rostock: Verein fiir Rostocks Altertiimer. 

rkischer Verein fiir vaterl:•ndische Salzwedel: ׃•Geschichte.Altm 

Stuttgart : Wiittembergischer Geschichts- und Altertumsverein. 

Upsala : Akademie der Universiti•t Upsala. 

Washington: Smithsonian Institution U.St. National Museum. 

Wernigerode: Harz-Verein fiir Geschichte und Altertumskunde. 

Ziirich: Schweizerisches Landesmuseum in Ziirich. 

d :t i sch e B iich ere  ׃•iFerner schenkten fiir die s t 

Herr :Aron, ,lakob (in Firma H. Kraft & Co., Weingrosshandlung) 

Ankiindigung der Theatergesellschaft Fr. K8hler, dass sie in 

Worms spielen werde und Verzeichnis der angenommenen Schau· 

spieler aus dem jahre 1860 und ein Theaterzettel vom 9. De-

zember 1860 fiir das Stiick die Or,Ile, Li•ndliches Charakter~ 

bild 'von Charlotte Birch·Pfeiffer. 

Wenn diese von Herrn Legationsrat Dr. Erwin von Heyl, 

als er noch an der Schriftleitung unseres Blattes be-

teiligt war, angeregte und gef8rderteArbeitanUmfang 

das gewi5hnliche Mass der in unserm Blatte erschei= 

nenden Arbeiten auch wesentlich i'iberschreitet, so 

glauben wir doch durchaus •mSinneunsererMitglieder 

gehandelt zu haben, indem wir die sehrgediegeneund 

verdienstvolle Arbeit desHerrnTrieb zu ihrerKenntnis 

brachten.*) Ebenso soll auch im nachsten Jahrgang im 

Anschluss und als Erg•nzung der fr0heren Berichte iiber 

die in und bei dem Bezirk des Klosters Lorsch vor-

genommenen Ausgrabungen eine gr•ssere Arbeit Ober 

die Geschichte dieses Klosters ver8ffentlicht werden, 

die wir Herrn Professor Max Oeser in Mannheim ver-

danken, der sie gleichfalls im Auftrage und mit Unter-

stiitzung des Herrn Legationsrates Dr. Erwin von Heyl 

verfasst hat. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Fiirstabt u. Erz-

bischof, Kulturge• 

schichtliche Erz:•ihlung 

aus der Zeit der Fran-

kischen Kaiser von 

Karl Henkelmann. 

Mit 8 farbigen Voil. 

bildern und 2 Textbil-

dern von Prof. Hans 

W. Schmidt. Verlag 

von Ferdinand Hirt u. 

Sohn in Leipzig. In 

Prachtband 4 J•. Diese Erz•hlung spielt in der bewegten Zeit 

Kaiser Heinrichs IV., der nach dem friihen Tode seines Vaters, des 

gewaltigen K8nigs Heinrichs 111., diesem au• dem Throne gefolgt 

war. Anno von Ki51n und Adalbert von Bremen streiten sich um den 

Einfluss auf den jugendiichen K8nig Heinrich 1V., der zuletzt dem 

Bremer Erzbischof einen grossen Einfluss auf das Oeschick der 

deutschen Lande einr:•umt. Der weltgewandte, reichbegabte und 

ehrgeizige Erzbischof erhebt sein Auge auf die reiche Abtei Lorsch, 

die damals von dem Fiirstabte Udalrich, einem offenen, pflichtbe· 

wussten Manne, verwaltet wurde. Das Klosterleben in dieser be-

riihmten Abtei wird •usserst ariziehend geschildert und ihre Be-

deutung fiir die damalige Zeit gewiirdigt. Das in klarem, einwand· 

•reiem Deutsch geschriebene Buch ist wohl geeignet, den Ge-

schichtsunterricht zu erganzen, und darf deshalb als wertvolles 

Weihnachtsgeschenk bestens empfohlen werden. B. 

Mainzer Zeitschrift. Zeitschrift des R8misch·Germanischen 

Zentral-Museums und des Vereins zur Erforschung der rheinischen 

(]eschichte und Altertiimer Jahrgang Vl 1911. Erst unmittelbar vor 

Abschluss dieses Blattes ist der neue Jahrgang dieser wichtigen, in-

haltreichen Zeitschrift erschienen, wir m•chten aber gleichwohl nicht 

vers•umen, die Leser dieses Blattes schon in dieser Nummer noch, 

wenn auch nur kurz, auf. dieses besonders reich ausgestattete und 

die friiheren jahrgiinge auch an Umfang wesentlich iibertreffende Heft 

 .•h i nzuweise n 

Die Zei•schrift erscheint jetzt unter der Schrifileitung des 

jetzigen Vorsitzenden des Mainzer Altertumsvereins, des Prof. 

E. Neeb in Mainz. Das Heft ist mit 119 Abbildungen im Text ver-

sehen und es sind ihm nicht weniger als 11 Tafeln in Autotypie 

und 1 Farbentafel beigegeben. Die bedeutenden Kosten einer der-

artigen reichen Ausstattung zu bestreiten ware den Herausgebern 

nicht m8glich gewesen, wenn nicht eine Anzahl Mainzer Herren, 

zum Teil Stadtverordnete, je eine oder mehrere Tafeln gestiftet 

hiitten; auf dem ersten Blatle wird diesen hochherzigen Stifiern 

von den Herausgebern und der.Schriftleitung fiir das bewiesene 

Wohlwollen herzlicher Dank ausgesprochen. 

Den Inhalt des Heftes bilden 12 wertvolie Arbeiten, die von 

neuem wieder erkennen lassen, welch angeregte, lebhafte wissen. 

schaftliche Tatigkeit sich gegenw•ig in Mainz im Anschluss an 

das Museum entfaltet. Es ist nicht m6glich, hier auf die einzelnen 

*) Die Arbeit wird iibrigens demi•ichst auch in Buchform 

erscheinen. Die Schrifileitung. 
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Herr Marx, Dr., Hermann, Assistent an der Ohrenklinik in Heidelberg: 

Derselbe, Ueber den galwanischen Systagmus, S. A. 

Herr May, Dr,, Corn.: Festschrift der 7. Versammlung der deut. 

schen 9ר,Vereine fiir 8ffentliche aesundheitspflege. Stuttgart 18 

ider-Almanach 1907, Jahrbuch der Heil·, Pflege- und B׃•Kur· 

aristalten, Berlin 1905. 

Herr Messinger, O. E., zur Zeit in Rom, Besitzer einer pr•htigen 

(]emaIdesammlung: P. D'Achiardi, La Collection Messingeravec 

LXXVIII. planches hors-texte et 173 illustrations dans Ie texte. 

Traduit de I'ltalien par MM. E. Barincou et H. Mouton, Rome 

1910. 4°. ln reichem Oanzlederprachtband. 

Herr Peters, Dr., Direktor: Eine Anzahl philologischerBiicher aus 

dem Nachlasse seines Vaters. 

Herr Piitz, Kaufmann in Firma Kranzbiihler'sche Druckerei (Gebr. 

Cnyrim) : Hochland, Monatsschrift fiir alle Oebiete des Wissens, 

der Literatur und Kunst. Herausgegeben von Karl Muth, 

7. Jahrgang. 

Frau Professor Rahn: Eine gr8ssereAnzahl Biicher besonders zur 

alten Philologie und Literatur und 16 Flug6chriften. 

Herr Raiser, Dr., Theodor, prakt. Arzt : 140 B•nde, davon 125 B•nde 

zu der Abteilung Medizin und 15 B,•nde naturwissenschaftlichen 

Inhalts; ferner mehrere Briefe und Aktensfiicke Worms und 

das Lutherdenkmal betreffend, ausserdem 8 Briefordner. 

Fr•ulein Reuter, Anna, Privatin : Die Zeitschrift Zukunft 73.-76. Band. 

Herr Reymann, Dr., (]eorg, praktischer Arzt in Flonheim : Derselbe, 

Die Leberverhartung, 1911. 

Herr Scheuermann, A., Grossh. Notar: Erbbestandsbrief iiber eine 

Miihle bei Asselheim in der Pfalz, ausgestellt vom regierenden 

rafen Ludwig von Leiningen-Westerburg an Joh. Wilh. (נKundt 

und seine Frau. 30. November 1784. 

Schlesische Zeitung. Verleger W. O. Korn in Breslau : 150 Jahre 

SchlesischeZeitungl742-1892. EinBeitragzurva1erl•ndischen 

Kulturgeschichte; die Technische Hochschule in Breslau, zu ihrer 

Einweihung in Anwesenheit S.M.Kaiser Wilhelms11. 29.No-

vember 1910 und Festblatt der Schlesischen Zeitung aus An-

Iass der Ostmarken-Ausstellung in Posen 1911. 

Herr Schuch, A, Privatmann: 2 Bilder von Luther unler Glas und 

Rahmen. 

Beitr•ge zur Topographie  und ׃Herr Schumacher, Prof., Direktor 

Geschichte der Rheinlande 11. S. A. 

Herr Sonnenberger, Dr., Sanit•tsrat: Derselbe, Sozialhygienische. 

Fiirsorgeim (]rossherzogtum Hessen. S. A. aus•Soziale Hygiene 

und praktische Medizin und Der Kinderarzt, 1911. Heraus-

gegeben von Sanitiitsrat Dr. Sonnenberger. 

Herr Stern, Th., Bachhandlung: Hinrichs, W•chentliches Verzeich-

nis der neuen Erscheinungen des deutschen Buchhandels, 1911, 

januar bis juni; Turnvorschrift fiir die Infanterie 1895. 

Herr Strauss, Dr., Rechtsanwalt: Derselbe, das Recht der kauf-

m•nnischAngestellten; ferner Koopmann, Entstehung des Kunst-

werkes, 1893, Klausen, Josef, Die Radiotelegraphie im V81ker-

recht, 1910, Wundt Wilhelm, Zur Psychologie und Ethik, Zehn 

ausgewahlte Abschnitte. 

Fr•ulein Valckenberg: Eine von ihrer Mutter Frau Franz Valcken-

berg angelegte Mappe mit Schriftst•icken und Drucksachen 

zur Oeschichte der Stadt Worms. 

Herr Velke, Dr., W., Professo•, Giessen: Derselbe, Jahresbericht 

der (]escfiichtswissenschaft XXXII, 1909, § 29 S. 375-406. 

Mittelrhein und Hessen, 

Vereinsbank Worms : Die verschiedenen Gesch•ftszweige der Bank, 

Worms, 1911. 

Herr Weckerling, Prof. Dr. : Kunstdenkm•ler im Grossherzogtum 

Hessen. A. Provinz Starkenburg 1. Kreis Offenbach Darmstadt, 

1885. 2. Kreis Erbach von Dr. (Jeorg Schiifer, 1891. 

Herr Weckerling, Dr., Georg, praktischer Arzt: Jahresbericht und 

Uebersicht iiber die Oesc}•iftsergebnisse der staatlichen Be-

triebskrankenkasse fiir das Grossherzogtum Hessen und fiir 

4 weitere hessische Krankenkassen fiir das Rechnungsjahr 1910. 

(Schluss folgt.) 

Fiir :die Schriftleitung verantwortlich 
Prof. Dr. Weckerling. 

Druck :und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Herr Baas, K., Prof. Dr. in Karlsruhe : Derselbe, Die beiden Aerzte 

joh. Widmann. 

 Bassermann'sche ׃Herr Bassermann, E., Reichstagsabgeordneter 

Familiennachrichten, V. Heft. Herau•gegeben von Ernst und 

Kurt Bassermann. 

Herr Bayerthal, Dr., Nervenarzt : Weber, Dr. Prof., Der Trinkbrunnen 

in alter und neuer Zeit. S.A.1911. 

Herr Bender, H., Stadtverordneter: Aufriss des 1861 au•geschlagenen 

Dachstuhls des Domes. Unterlage fiir die zur Vergebung aus· 

geschriebene Arbeit. 

Frau Berliner, Jakob, Kaufmann : 4 Jahrgi•nge 0artenlaube, gebunden 

fiir die Biicherhalle. 

Herr B8ninger, Gustav, Buchdruckereibesitzer: Das Luther.Monu-

ment zu Worms und die Enthiillungsfestlichkeiten am 24. bis 

26. Juni 1868. 

Herr Oeh. Schulrat Blase, Mainz : Jahresbericht des Herbstgymna-

siums in Mainz 1910/11. 2 Stiick. 

Herr Cnyrim, Hermann und Paul, Oebriider: Adrcssbiicher der St•dte 

Frankenthal und Kaiserslautern. 

Herr Clar, Lehrer in Neu·Isenburg : Gothaischer genealogischer Hof. 

kalender nebst diplomatisch·statistischem jahrbuche. 146. Jahr. 

•ang 1909. 
Herr Cremer, Konrad, Antiquar in K81n: Mit Abbildungen reich 

ausgestattetes Verzeichnis von Antiquit•ten, Kunstgegenst•nden 

und ,M8beln, versteigert K81n 17.-19. Oktober 1911. 

Frau Deiss, Witwe: 14 B•de •terer Biicher, z.T.Schulbucher. 

Herr Diehl, Philipp, Wirt: Seelen-Apothek. Zur Bewahruiig von 

mutwiiiigen und vorsatzlichen Siinden. Erbauungsbuch. Sch,·,•. 

bisch Hall 1762. 

Herr Eberlein, Paul, Hochbaumeister in Darmstadt: Derselbe, Stu-

dienbliitter. Pr:•chtiges Tafelwerk mit 100 Tafeln. 
Herr Friedmann, N., Rabbiner in Wien: Dersclbe, Kommentar zu 

den Spriichen Salomos. (Fiir die Klingenstein-Bibliothek.) 

Friiulein (]ermann, Lehrerin : Maetze Adolf, Feiergedanken eines 

Arbeiters in Gedich•en und Skizzen. Mit Nachwort von Dr. 

E. Thesing, Magdeburg 1911. 
Herr Oernsheimer, Dr., prakt Arzt : Wegweiser durch K8nigs~ 

berg i. Pr. Ki5nigsberg in der Naturforschung und Medizin 

1910; Westpreussen, Geographie, Klima, Ticrwelt, Vegetation, 

OeschichiIiches, die Orte und Landschaften 1910. Verhandlungen 

der IX. Jahresversammlung des allgemeinen deulschen Vereins 

fiirSchulgesundheitspfIege in Darmstadt. Feiddienstordnungl894. 

Sch8ne  Photo- ׃uggenheim, Dr. S., Rechtsanwalt in  (סנffenbachHerr 

graphie einer in seinem Besitz befindlichen, von Rosengarten 

aus aufgenommenen Bleistifizeichnung des Rheins mit der alten 

Schiffbriicke und der Stadt Worms. Oezeichnet von P. Becker. 

Herr Harriman, Edward Henry: Ansprache vor einem Finanzforum 

in New•York von O. H. Kahn. Deutsche Ucbersetzung. 

Herr Heidenhain, Prof. Dr. : Die Umschau. Uebersicht iiber die Fort-

schritte und Bewegungen auf dem Oesamtgebiet der Wissen. 

schaft und Technik, XIV. Jahrgang, 1910. 
Herr Hertsch, Rektor in Schotten, durch Herrn Kaufmann Leydecker. 

Stenotachygraphen Zeitung, Allgemeine deutsche - 1889 und 

verschiedene Uebungshefte. Zeitschrift des Allgemeinen deutschen 

Sprachvereins, 25. Jahrgang. 

Herr Freiherr Heyl zu Herrnsheim: Bonin, Prof., Daniel. Urkunden-

buch der Reichsstadt Pfeddersheim, Herausgegeben auf Ver-

anlassung und mit Unterstiitzung von C. W Freiherr Heyl zu 

Herrnsheim. Frankfurt a.M.1911. 

Herr Kiefer, Karl, Herausgeber der Frankfurter Bl•tter fiir Familien. 

kunde: Stammbaum der Pfarrersfamilie K8hler aus Ebersgi•ns, 

aufgestellt von Pfarrer Otto K8hler in Steinbach bei Giessen. 

Herr Koehl, Karl, Dr., Sanit•tsrat : 60 B•nde und Hefte vorzugsweise 

archaologischen lnhalts. 

Herr K8rber, Dr. Prof. in Mainz: Derselbe, die in den Jahren 1939 

und 1910 gefundenen r8mischen und friihchristlichen lnschriften 

und Skulpturen. S. A. 

Herr Lint, Lehramtsreferendar: Bl:•tter far Aquarien und Terrarien. 

.Jahrgang XXI, Heft 27-39. 

Frau Superintendent Marbach Witwe in jena: Eine gr8ssere An-

zahl Biicher und Hefte fiir die Abteilungen Religion, deutsche 

Philologie, (Jeschichte und Kulturgeschichte, Fliegende Bliitter 

und Lieder; ausserdem 13 Buchkasten zur Aulbewahrung kleine-

rer Broschiiren. 
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