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Adjunkt -Johannes Kraus, 1. Vorstand des Altertumsvereins und des Erkenbertmuseums zu Frankenthal, gest. 10. Januar 1912. 

••u•s•e• •be••m•s• V•o• Dr••• K•no••••••der ••••••••••e••••••ic•• 

W•rend die umflorten Strassenlaternen brannten, setzte 

sich unter dem Ge•ute der Glocken und den feierlichen 

Klangen eines Trauermarsches d,:r Oberaus grosse 

Trauerzug in Bewegung; um den Verstorben zur letzten 

Ruhest•itte zu begleiten. Auch ein Vertreter unseres 

Vereines nahm an der Beerdigung teil. Zahlreiche 

Kranze wurden an dem Grabe niedergelegt und es 

wurden' dabei von dem Vertreter der Stadt, Herrn Biirger-

meister Ehrenspeck, und den Vertretern verschiedener 

Vereine die hohen Verdiens•e des Verstorbenen in 

1•ingeren Reden in ehrenvollster'Weise gewordigt. Das-

selbe geschah in den beiden Frankenthaler Bl•ttern, 

die die unermiidliche und uneigennotzige Tatigkeit des 
Verstorbenen, seine Sachkenntnis und ungew8hnIiche 

Geschicklichkeit bei der AusfOhrung des von ihm Unter-

nommenen, endlich sein stets gegen jedermann freund-

liches und gewinnendes Wesen in l•'ngeren Nachrufen 

ehrend hervorhoben. Wir wollen hier aus den in 

der Frankenthaler Zeitung gegebenen Darlegungen 0ber 

den Verstorbenen und sein Wirken nur folgendes noch 

hervorheben, dessen Mitteilung wohl auch den Lesern 

unseres :Blattes willkommen sein wird 

Die Familie Kraus ist Mitte des achtzehnten Jalir-

hunderis aus Seligenstadt in Frankenthal eingewandert 

und hat sich mit einer Kolonie von Webern unter Karl 

Theodor hier angesiedelt. Einer der Vorfahren des 

Verstorbenen hat dieser Weber·Kolonie angeh8rt und 

der Grossvater des Ietzteren war der letzte Zunftmeister 

der Webervereinigung in Frankenthal. Das von Herrn 

Kraus betriebene Kolonialwarengeschiift wurde im Jahre 

1837 von dem Vater des Verstorbenen begrondet. Herr 

Kraus, der zuerst die hiesige Lateinschule, dann ein 

Knabenpensionat in Hilsenheim besucht und darauf 

das Einj•hrigenexamen gemacht hatte, hat sich im Jahre 

1873 verheiratet und 1879 das Geschi•ft iibernommen. 

Als Nachfolger seines verstorbenen Vaters trat er dann 

in den Fabrikrat der katholischen Gemeinde als Rechner 

ein und Ieitete als solcher die Renovation der katho· 

Iischen Kirche. Bei der Neuwahl des Stadtrates for 

die Periode 1894-1899 kam das in ihn gesetzte Ver-
trauen der gesamten Biirgerschaft in der Weise zum 

Ausdruck, dass er in den Stadtrat gewahlt wurde und 

einer derjenigen war, auf die sich die meisten Stimmen 

vereinigten. Die Wet•sch•itzung, die ihm von der 

Biirgerschaft entgegengebracht worden war, bekundete 

ihm auch der Stadtrat, indem er ihn am 15. No-

vember 1899 an Stelle des von seinem Amt zurOck-

getretenen Herrn Adjunkten Gli••;gen einstimmig zum 

ersten Adjunkten wi•ilte, als welcher er auch Mitglied 

der wichtigsten st•dtratlichen Ausschosse und des Di-

striktsrats wurde, denen er bis zu seinem Ableben an-

geh•r•te. Er war auch Mitbegronder und langji'ihriger 

Vorstand de,s Kaufm•innischen Vereins, sah sich aber 

mit R0cksicht auf seinc st•idtischen Acmt•r im jahre 

1903 nach zw•Ifjl•hrigerTiitigkelt geik5tigt, diesesAmt 

._ 

Adjunkt Johannes Kraus, 
1. Vorstand des Altertumsvereins ufld des Erkeobertmuseums 

zu Frankeothal, gest. 20. Januar 1912. 

U•••••••••••••••• ••••k•hal und besonders lhr 

Hinscheiden des Herrn Adjunkt Kraus einenschweren, 

ja in mancher Hinsicht geradezu unersetzbaren Verlust 

erlitten. Auch wir betrauern in dem Heimgegangenen 

den Verlust eines treuen Freundes unserer Bestrebungen 

und des Paulusmuseums, das mit dazu beigetragcn hat, 

in Herrn Kraus den Wunsch entstehen zu Iassen, auch 

in seiner geliebten Vaterstadt Frankenthal ein die Ge-

schichte dieser veranschaulichendes Museum zu schaffen. 

Obgleich der Ausfiihrung dieses Wunsches sich grosse 

Schwierigkeiten en•gegenstellten, ist es Herrn Kraus 

doch durch das Einsetzen seiner vor keiner Anstrengung 

zuriickschreckenden, unermodlichen und stets opfer~ 

bereiten Pers•nlichkeit gelungen, seinen Wunsch zur 

schi5nstenAusfiihrung zubringen. ImJahre1893wurde 

das durch Herrn Kraus zustande gebrachte, schon da-

mals iiber Erwarten reiche Heimatsmuseum eingeweiht 

und nach Erkenbert, einem Angeh•rigen des Wormser 

Geschlechtes der K•mmerer genannt von Dalberg, der 

mit seiner Gemahlin die Kl•ster Gross- und Klein-

Frankenthal begriindet hat, Erkenbertmuseum benannt. 

Bei dieser Einweihung war ein Vertreter unseres Alter-

tumsvereins und des Paulusmuseums zugegen und Ober-

brachte im Namen dieser dem Frankenthaler Altertums-

verein und seinem verdienten Vorstand unsere besten 

Wiinsche fiir das neue Museum und seine Weiterent-

wicklung. Was damals von dem Wormser Vertreter 

als Wunsch ausgesprochen wurde, ist in den nahezu 

20 .Jahren, die seitdem verflossen sind, durch die un-

ermiidliche, verst:andnisvolle und geschickte Leitung 

des Herrn Kraus in •ber Erwarten reichem Masse 

in Erfiillung gegangen. Die in dem neuen Museum 

vereinigten Sch•ze vermehrten sich bald so, dass der 

in dem n•rdlichen Seitenschiff der alten romanischen 

Kirchenruine zur Verf•gung gestellte und for das Mu-

seum hergerichtete Raum nicht mehr ausreichte. Noch 

hat Herr Adjunkt Kraus es erreicht, dass auf seinen 

Antrag der Stadtrat von Frankenthal die Erbauung eines 

neuen Museums beschlossen und zur Ausfohrung ge-

bracht hat. Die vollsti•ndigeFertigstellungundEinweih-
ung dieses Neubaus aber hat HerrKrausnichtmehrer-

lebt. Einschmerzvolles, unheilbaresLeiden,mitdem der 

Heimgegangene seit l•ngerer Zeit schon mit Aufbietung 

seiner letzten Kraft gerungen hat, entriss ihn in der 

Friihe des 20. Januar seiner Familie und seinen zahl-

reichen Freunden. Welch ausserordentiicher Wert-

sch•tzung und Verehrung sich der Verstorbene bei der 

ganzen Borgerschaft• Frankenthals erfreut hat, zeigte 

am deutlichsten sein von der Stadt als Ehrensache am 

Nachmittag• de:•c 22. Januar ausgefohrtes Begr•bnis. 

' 
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tumsvereins mit Museum in Frankenthal, welch Ietzterem 

er seine Sammlungen als Leihgabe zur Verfogung stellte. 

Dem jungen Verein raumte im November 1892 die Stadt-

verwal•ung als wohlgeeigneten Raum den zweiten Stock 

des n6rdlichenSeitenschiffes derdenkwiirdigenromani-

schen Kirchenruine ein, so dass bald mit der Herrich-

tung des Saales und der Aufstellung der Altertomer 

begonnen werden konnte. Nach manchen Schwierig-

keiten kam der•Verein zu verdientem Ansehen und 

wuchs zu der Zahl von etwa 500 Mitgliedern 

an. Es wurde imJahre 1893 dieheutenoch bestehende 

«Monatsschrift des Frankenthaler Altertumsvereins» ge-

griindet, die Abhandlungen aus der politischen, Kirchen-, 

Kunst- und Familiengeschichte Frankenthals bringen 

und noch nicht ver•ffentlichte Quellenstocke aufnehmen 

sollte. Man trat mit hervorragenden Arch••ogen und 

Geschichtsprofessoren in Verbindung und bald floss 

aus der Feder der Genannten in der Monatsschrift sowie 

ausserhalb derselben eine Reihe von Abhandlungen, die 

bald alle Gebiete des Wissens von den friihesten Zeiten 

der Stadt an umfassten. Abgesehen von dem regen 

Streben, die Sammlungen im Museum zu vermehren 

und zu vervollstandigen, gab die fri"iher weniger be~ 

kannte hohe Entwicklung von Kunst, lndustrie und 

Handel Frankenthals in den letzten Jahrzehnten des 16. 

und den ersten Zeiten des 17. Jahrhunderts wie der 

Ietzten 11•lfte des 18. Jahrhunderts Herrn Kraus Anlass 

zu trefflichen Forschungen Ober die zu Frankenthal einst 

vorhandenen niederlandischen Maler, iiber die Wand-

teppichindustrie, iiber die weltberiihmte Porzellanmanu-

faktur, iiber Tabakbau, 0ber Schiffahrtsverhi•ltnisse auf 

dem Frankenthaler Kanal, Ober einzelne Personen usw. 

Nicht sein geringsles Verdienst ist schliesslich die Fiir-
sorge for das so manchen Schatz bergende stiidtische 

Archiv: er veranlasste nicht nur dessen Neuaufstellung 

in eigenem Raum, sondern ver•ffentlichte auch im Jahre 

1904 zwei wertvolleVerzeichnisse der daselbstbefind-

lichen Akten und Urkunden. Seine erspriessliche Tatig-

keit fiir die Errichtung eines neuen Museums ist wohl 

noch in frischer Erinnerung, weshalb sie hier nur der 

Vollst•ndigkeit wegen Erwahnung finden soll. Leider 

wurde es ihm nicht verg•nnt, die Einweihung'•dieser 

Sehenswiirdigkeit zu erleben. 

Der Wunsch des Herrn Kraus und seines Vereins-

ausschusses im Jahre 1892, dass die Vaterstadt wie 

deren Bewohner im einzelnen ihn kri•ftigst unterstotzen 

mi5chten, ging in Erfiillung. Dies zeigte sich vor•allem 

zuletzt noch durch die grossartigen und edelherzigen 

Stiftungen fiir das neue Museum. So wuchs die Achtung 

vor den Ueberresten der Vergangenheit der Heimatstadt, 

es schlug die Liebe zu den heimischen Kunstprodukten 

der Vorzeit tiefe Wurzeln, nicht minder aber drang die 

Lust an der Erkenntnis der friiheren Zustiinde, geni•hrt 

durch zahlreiche, gemeinverst•ndliche Ver•ffentlichungen, 

mehr und mehr in weitere Kreise. 

Mit freudiger Anerkennung haben wir hier ein-

gehender niitgeteilt, wie sehr man in unserer Nachbar-

stadt Frankenthal auf das Streben und die Anregungen 

des Herrn Kraus eingegangen ist und diesen und zu-

gleich sich selbst geehrt hat. Denn es ist in der Tat 

fiir Frankenthal h•5chst ehrenvoll, dass in der Fabrik~ 

stadt Frankenthal fast alle Borger l'dem Geschichts-

verein der:Stadt angeh•ren, so dass dieser an 500 Mit-

glieder z•ihlt und dadurch die entsprechenden Vereine 

weit gr6sserer St•dte an Mitgliederzahl Obertrifft, und 
dass den Sammlungen des Vereins ausIallen Kreisen 

der Biirgerschaft Unterstiitzung und reiche Zuwen-

dungen zuteil geworden sind, dass endlich die Stadt 

selbst aus s•idtischen Mitteln ein stattliches, scht•nes 

Museum erbaut hat, das ihr fiir alle Zeit zur Zierde 

und zur Ehre gereichen wird, Hoffentlich wird man von 

der BOrgerschaft unserer alten Reichsstadt nicht sagen 

k8nnen, dass sie in der Pflege ihrer Geschichte hinter 

ihrer Nachbarstadt zuriickstehe. ng. 

niederzulegen, worauf er zum Ehrenvorsitzenden des 

Kaufmannischen Vereins ernannt wurde. 

Ein Jahr nach Begriindung des Kaufmannischen 

Vereins, imJahre 1892, wurde unterseinertatkr•ftigen 

Mitwirkung und in der Hauptsache auf seine Veran-

lassung der Frankenthaler Altertumsverein ins Leben 

gerufen, dessen Vors•ind er bis zu seinem Ableben 

war, wie er am 1. Januar 1897 auchdieSchriftleitung 

der von diesem Verein herausgegebenen Monatsschrift 

iibernommen hatte und Mitglied einer gr••sseren An-

zahl wissenschaftlicher Vereine war. Als eine seiner 

vornehmsten Aufgaben betrachtete er die Erforschung 

der Frankenthaler Lokalgeschichte, iiber die von ihm viele 

schriftliche Arbeiten erschienen sind. Die Schaffung 

eines Iokalgeschichtlichen Museums ist sein Werk. 

Leider ist sein sehnlichster Wunsch, die vollsti•ndige 

Fertigstellung und Einweihung dieses Museums zu er-

Ieben, nicht in Erfiillung gegangen. 
Um auf das Wirken des Verstorbenen fiir die Stadt 

zuriickzukommen, ist hervorzuheben, dass er auch an 

der AnstelIung eines Berufsbiirgermeisters in Franken-

thal das lebhafteste Interesse bezeigte. Als im Jahre 

1905 die Berufsb•rgermeisterfrage hier in den Vorder-

grund gedriingt wurde, nachdem der damalige Ehren-

biirgermeister Herr Hofrat Mahla selbst einen bezog= 

lichen Antrag gestellt hatte, war es Herr Adjunkt Kraus, 

der diesem Antrag seine w•rmste UntcrstOtzung zuteil 

werden liess und mithalf, die schwierigc Aufgabe einer 

gliicklichen L8sung entgegenzufohren. 

Wie der Heimgegangene unter dem friiheren Biirger= 

meister seine bew•hrte Kraft den biirgermeisteramtlichen 

Geschi•iften widmete, so hat er es in gleicher Weise 

verstanden, dem jetzigen Borgermeister nicht nur als 

treuer und gewissenhafter Berater und Mitarbeiter zur 

Seite zu stehen, sondern ihn iiberall, wo es nolwendig 

war, auch in wiirdiger Weise zu vertreten. 

Obgleich er durch sein Amt als erster Adjunkt sehr 

stark in Anspruch genommen war, hat er, wie schon 

erwahnt, sein Hauptaugenmerk doch ste•s auf die Samm-

Iung von Frankenthaler•Altertiimern gerichtet und nicht 

eher geruht, bis der im Stadtrat von ihm eingebrachte 

Antrag auf Erbauung eines Altertumsmuseums Ver-

wirklichung fand. Und an anderer Stelle: 

Wie bei allen Klassen der Frankenthaler Bev8I-

kerung, so.rieflbesonders im Kreise der Freunde der 

Geschichte Frankenthals wie der Mitglieder des Franken-

thaler Altertumsvereins das frohe Abscheiden des um 

die Aufhellung der Vergangenheit seiner Vaterstadt 

hochverdienten Kaufmannes und ersten Adjunkten Herrn 

Johannes Kraus aufrichtigeTrauerhervor. Warerdoch 

die Seele des genannten Vereins, seiner Sammlungen 

und seiner edlen Bestrebungen seit dessen Bestehen. 

Von•Jugend auf hatte der Heimgegangene eine be-

sondere Neigung fiir die Pflege der bildenden Konste, 

des friiheren Kunstgewerbes und der Altertumskunde 

seiner engeren Heimat. Mit rastlosem Eifer und gutem 

Verst•ndnis sammelte und sichtete er alles Wertvolle, 

was•auf die reiche, aber friiher wenig gepfIegte Geschichte 

FrankenthalsBezug hatte und machte ausseinem Heim 

ein kleines Museum, in dem er sich nach Erledigung 

seiner Berufsgesch••e erholte, in dem er mit Gleich= 

gesinnten'die erworbenen Sch••ze besprach und in dem 

er sie allmahlich durch schriftliche Darstellungen fiir 

anderel'auswarts nutzbar machte. Schon imJahre1882 

erschien seine «Kurze Beschreibung der katholischen 

Pfarrei Frankenthal», durchwoben von vielen sonstigen 

interessanten Notizen 0ber die froheren Zeiten der Heimat. 

Zehn Jahre spater, nachdem in den Wohnri•umen 

des Herrn Kraus dessen Privatsammlungen zu betracht-

Iichem Umfange angewachsen waren und weiteren Platz 

erforderten, verband er sich mit dem damaligen kgl. 

Studienlehrer Fr. J. Hildenbrand, nunmehr Gymnasial-

professor und Ehrenkonservator des Historischen Mu-

seums der Pfalz in Speier, zur Grondung eines Alter-
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benutztem Material. Deshalb kann keinem Zweifel 

unterliegen, dass die Falk'sche Geschichte eine in jeg-

Iicher Hinsicht wert- und verdienstvolle Arbeit war. Sie 

ist dies auch heute noch und wird als iiberholt erst 

gelten k•5nnen, wenn die Quellen von neuem durch-

Ieuchtet und in obigem Sinne gegebene Anregungen 

verwirklicht worden sind. Dem Geschma ck einer 

grossen gebildeten Laienwelt muss aber das Falk'sche 

Werk heute wenigstens ungeniessbar erscheinen und 

ich in•chte bezweifeln, ob es 0berhaupt jemals in 

weitere Leserkreise gedrungen ist. Schon der diirftige 

Druck und die Ausstattung wird vielen heutigen Lesern 

- von den Bibliophilen nicht zu reden - das Werk 

reizlos erscheinen lassen. Jeder oberflii•hlich hinschau~ 

ende Laie wird nicht viel mehr als eine trockene Kloster-

geschichte zu finden glauben und wohl gar vermuten, 

dass sie vom subjektiv katholischen Standpunlde ver-

fasst sei. Diese, ich m•chte sagen literarischen Mangel 

seines Werkes scheint der hochwiirdige Herr Pr•at 

selbst erkannt zu haben. Denn an dem Plan einer 

neuen Darstellung der·Klostergeschichte durch Oeser, 

den kunstsinnigen Leiter der Mannheimer Bibliothek, 

nahm er als erster wohlwollenden Anteil und f•rderte 

die Arbeit sogar wesentlich, indem er ihrem Unter= 

nehmer seinen seit 50 Jahren angesammelten Stoff 

iiberliess. So hat der Sinn fiir das Aesthetische, wie 

er innerhalb des m,•ichtigen Lebensstromes unserer 

werdenden Kultur immer wahrnehmbarer in die Er-

scheinung tritt, auch in den Kreisen derMainzerCurie 

-- -wir gedenken hier dankbar Friedrich Schneiders 

volle Wiirdigung gefunden. 
Als eine Darstellung der Entwicklung der Kultur 

und der geistigen •erte, die Lorsch in der deutschen 

Geschichte einen Ruhmesplatz verleihen, sodass 

,j. F. Boehmer einst sagen konnte, ihre Wirkungen for 

die Gesittung seien unberechenbare - kennzeichnet 

sich die hier folgende Arbeit des Professors Max Oeser. 

Dass sie in m5glichst anschaulicher Weise die Ge= 

schichte des Klosters in ihren Hauptz0gen und von 

modernen Gesichtspunkten aus behandeln, sich an die 

weitesten Kreise richten und den Versuch darstellen 

sollte, eine grosse fast vergessene Sache, ein ehrwor-

diges vaterliindisches Denkmal dem Herzen unseres 

Volkes nahe zu Iegen, dies war recht eigentlich die 

Aufgabe, so wie sie jetzt der Verfasser mit Geschmack 

durchfiihrte und wie ich sie i•im stellen zu dorfen ge-

glaubt hatte. Wer Oeser's «Geschichte der Stadt Mann-

heim» in ihrer Art zu wiirdigen weiss und des Herrn 

Verfassers kunstwissenschaftliche Abhandlungen iiber 

die Epoche des Kurforsten Karl Theodor v. d. Pfalz 

n••her kennt, wird in dem derzeitigen Bibliothekar der 

Grossh. Schlossbiicherei zu Mannheim einen der lite-

rarisch fiir einen solchen Gegenstand berufensten Schrift~ 

steller erblicken k•nnen. Noch ein subjektiv pers8n-

Iiches Moment trat hinzu: Durch Staatsminister Lamey 

im Jahre 1893 an die soeben genannte Bibliothek be-

rufen, konnte Professor Oeser seine Arbeit an derselben 

Stelle verfassen, wo ein Vorfahre jenes Ministers, Andreas 

Lamey, als Sekreliir der Mannheimer Akademie, den 

Codex Laureshamensis zum erstenmal vollst•'ndig 

herausgab. 

Diese Ausgabe des 18. Jahrhunderts, so denkwiirdig 

sie auch ist und bleibt, fiir die Zwecke heutiger For-

schung erscheint sie, wie ich schon andeutete, als nicht 

mehr ausreichend. Mit Genugtuung darf bei dieser 

Gelegenheit bemerkt werden, dass einer froheren An-

regung von mir (cf. Vom Rhein, Laurissa, Marz 1905) 

unterdessen Folge gegeben wurde: Wir haben eine 

Hess. Hist. Kommission und zur ersten, vornehmsten 

ihrer Aufgaben erkltirte sie die neue Ausgabe des 

Lorscher Codex. 

Uebereinstimmend mit Staatsarchivar Dr. Dieterich 

in Darmstadt (cf. Qu. Bl. Ill S. 596) will ich die Her-
stellung eines Urkundenbuches der Abtei, das aber alle 

•eschichte des Klosters Lorscli 

vom Standpiinkte der Gegenwart 

betrachtet. 

Von Professor Max Oeser. 

Zu der hier folgenden Arbeit des Herrn Professors 

Max Oeser hat Herr Legationsrat Dr. Erwin Frhr. v. H eyl, 

der die Arbeit veranlasst hat, vor nahezu drei Jahren 

schon folgendeEinleitung geschrieben, die wirdeshalb 

der Oeserschen Arbeit vorausschicken. 

Dle Schrlftleitung. 

iEinleitung. 
l:'••anke sagt einmal, dass jede Schrift, nicht allein 

i ihr Wert und ihre Bedeutung, sondern in ge~ 

wissem Sinn ihr Dasein selbst auf dem Verh•tnis 

zwischen Subjekt und Objekt, zwischen dem Verfasser 

und seinem Gegenstande beruhe. Wie alle Kritik zu~ 

Ietzt die Auigabe haben werde, dies Verh•ltnis zur An-

schauung zu bringen, so seien in der Regel schon die 

Vorreden bestimmt, es anzudeuten, unmittelbar oder 

mittelbar es auszusprechen. 

Als Veranlasser dieser neuen «Geschichte des 

Klosters Lorsch» diirfte ich zuerst vielleicht berechtigt 

erscheinen, die nachfolgende Schrift subjektiv und ob-

jektiv einer Besprechung zu unterziehen. Aber nicht 

deshalb allein dri•ingt es mich, das Wort zu ergreifen. 

Seit Jahren, wenn auch in bescheidenem Masse, auf dem 

Gebiete der Lorscher Forschungen mitt•itig, wollte ich 

an dieser Stelle versuchen, die Aufgaben, die sich die 

iiber Hessen hinaus bedeutungsvolle Erforschung von 

Lorsch zu stellen hat, in kurzen Umrissen darzulegen. 

Denn keineswegs ist die Geschichtsschreibung 

iiber Lorsch schon heute abgeschlossen. ·Wir sind 

vielmehr erst am Beginn einer neuen Bearbeitung, die 

nach besonderen geschichtlichen Betrachtungsweisen 

das reichliche Quellenmaterial for Verfassung und 

Wirtschaft, Recht und Politik, Kunst und Dichtung, 
for Weltanschauung und Wissenschaft umfassend be~ 

handelt. Ja mehr noch, die Quellen sind textkritisch, 

nach den Grunds•itzen der Diplomatik, von neuem zu 

untersuchen. An die Stelle veralteter Publikationen 

miissen Neuausgaben treten, die den heutigen Anspr0chen 

der Wissenschaft gerecht werden. Ungedrucktes harrt 

noch der Veri5ffentlichung. 

So wird man denn in Fachkreisen zun•chst ver-

wundert aufschauen iiber das Erscheinen einer neuen 

Geschichte des Klosters Lorsch in dem jetzigen Augen-

blicke. 
Warum, so ki5nnte man fragen, wartete der Ver. 

fasser nicht bis zum Erscheinen einer von der Hessi-

sischen Historischen Kommission beabsichtigten neuen 

Ausgabe des Codex Laureshamensis (Chronik und 

Traditionen)? Alsdann, erst nach Benutzungder grund-

iegenden Quellensammlung in neuer Edition, hatte er 

Anspruch erheben k•5nnen, die vor 30 J:•hren «mit ein= 

dringendem Geschick» *) nach den Codexausgaben des 

18. Jahrhunderts bearbeite•e Geschichte des Klosters 

von -Falk auch wissenschaftlich iibertroffen zu haben. 

Die Erstlingsarbeit des um die Iokale Geschich•s-

forschung sehr verdienten Mainzer Historikers, des 

·j- hochwiirdigen PraIaten D. Dr F. Falk war aus dem 

Wunsch hervorgegangen, die Lorscher Geschichte im 

Gegensatze zu dem formlosen, nur for Gelehrte be~ 

stimmten Werke von Dahl (Historisch~Topographisch-

Statistische Beschreibung des Fiirstentums Lorsch, 

Darmstadt 1812) auch weiteren Kreisen zug•nglich 

zu machen, vornehmlich durch Betonung der Verdienste 

des Klosters um Kultur, Wissenschaft und Kunst. In 

einem Anhange brachte Falk eine Fiille fachwissen-

schaftlicher Notizen mit seither unbekanntem oder un-

*) cf. W. Clcschlchtsquellen, ll, Codex Lauresh. v. Bo•sert. 
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(historisch wichtigere)IVerfassungsgeschichte, die wirt-

schaftlichen und sozialen Probleme unberiicksichtigt 

blieben. 
Eine DarstelIung dieser Verhi•nisse worden wir 

haupts•chlich von einer kommendenLorscherGeschichte 

erwarten wollen. Sie soll uns wenn m8glich ebenso 

genau 0ber die Rechtsstellung des Abtes wie 0ber die 

soziale Gliederung der Bevi5Ikerung im Klosterstaat, 

Ober dessen Finanzen und Besitzverteilung wie Ober 

die Wirkungen der lmmunit:•it, die Entstehung der Mini-

sterialit•t und die Lehensordnung unterrichten. Als ein 

Versuch in dieser Richtung liesse sich immerhin Dahl's 

vor 100 Jahren geschriebene Lorscher Geschichte an-

sehen. Aber bei dem heutigen Stande der Wissen-

schaft wird schwerlich einEinzelner so vielseitigeAuf-

gaben I5sen k•nnen und so denken wir uns das zu-

k0nftigte Werk als eine Sammlung selbst•idiger Ab-
handlungen, wozu noch Monographien Ober die Kunst-

tiitigkeit d,er Aebte oder auch der Versuch einer theo· 

Iogisch·spiritualistischen Geschichte des Klosters hinzu-

zukommen hatten. 

M8ge diese programmatische Auslassung dem-

jenigen gestattet sein, der wahrend eines Iangeren Auf-

enthaltes am sogenannten Seehofe bei Lorsch als 

Referendar des Heppenheimer Kreisamtes jene denk-

w0rdige Statte in sein Herz geschlossen hat. Hier dle 

geistigen Werte der vergangenen Welt karolingischer 

und sp•terer deutscher Entwicklung in sich aufnehmend, 

sucht die Phantasie unwillkoriich nach Formen, die 

Historie neu zu gestalten und weiteren Kreisen zu ver-

mitteln. Dass ich es offen ausspreche der histo-

rische Roman w•re in solchem Falle die verlockendste 

der Darstellungen, und mit Recht sagt D8Ilinger von 

ihm, er sei der am st•rksten begehrte, in alle Schichten 

der Nation m•chtig eindringende Teil der Literatur. Wer 

kennt nicht Scheffel's Werk •ber St. Gallen ? Es ge-
reicht mir zu besonderer Freude, dass Herr Professor 

Karl Henkelmann in Bensheim von diesem von mir 

vor drei Jahren schon niedergeschriebenen Gedanken 

geleitet einen solchen historischen Roman geschrieben 

hat, der unter dem Titel Fiirslabt und Erzbischof, Kul-

turgeschichtliche Erz:•hlung aus der Zeit der Fr•nkischen 

Kaiser, 1912 bei F. Hirt & Sohn in Leipzig erschienen 
ist und ein sehr lebendiges, anschauliches Bild des 

Lebens im Kloster Lorsch den Lesern vorfohrt. Allein 

zun•chst kam es mehr auf praktische Forschungen zur 

Lorscher Geschichte, insbesondere aber darauf an, die 

GrOndungsgeschichte des Klosters aufzuhellen, und so 

ging ich gern auf einen Gedanken des Herrn Leutnants 

a. D. Giess in Heppenheim ein, Ausgrabungen nach 

den •Itesten Klosteranlagen anzustellen. Dem seit 

20 Jahren auf diesem Gebiete bewanderten Forscher 

gelang es, die Fundamente der frohesten Klostergron-

dung vom Jahre 764 auf einer Insel der Weschnitz zu 

entdecken. Die Ueberraschung war allgemein, denn 

schon im Jahre 1882 bei einer im Aufirage des Frei~ 

herrn Schenk z. S. von E. Kofler unternommenen Aus-

grabung in unmiltelbarer Nahe von Lorsch 'waren die 

Resul•ate, welche wir jetzt bei besserer Uebereinstim-

mung mit den Quellen gefunden hatten, konstatiert worden. 

Auf die Streitfragen, die sich hieran kniipften, einzu-

gehen, darf ich hier mir versagen. Jedenfalls Ienkte 

die Arbeit mit dem Spaten die Aufmerksamkeit aller 
einheimischen Gelehrten auf Lorsch zuriick und man 

erkannte deutlich, dass dort f0r die Forschung noch 

manches Problem ungel8st Iiege, ja, dass iiberhaupt die 

Geschichte dieser so eminent bedeutungsvollen Abtei 

von neuem ins Auge gefasst und behandelt werden miisse. 

So glauben wir denn mit dieser Schrift einem 

gr8sseren sp•teren Werk Bahn zu schaffen, dessen Ge-

Iingen von dem gedeihlichen Fortgange der Arbeiten 

unserer Hess Hist. Kommission und der durch den Hess. 

Staat ihr zuteil werdenden Fi5rderung abhangen wird. 

Den Denkmalrat des Grossherzogtums aber bitten wir 

LorscheriIFoiites, neben Chronik und Traditioneiicodex 

auch die vollstandigen Nekrologe umfassen m0sste, hier 

als die Aufgabe bezeichnen, die, wie vom allgemeinen 

Standpunkte der Histor. Kommission, so vom beson-

deren der Lorscher Forschung aus, zuerst gel•st werden 

muss. Das in der Worzburger Universitatsbibliothek 

befindliche sogenannte gr•ssere Nekrolog d0rfte allen-

falls gleichzeitig mit den beiden anderen genannten 

Quellen in Angriff genommen werden. Sache des 

Hessischen Staates aber w•re es, heute bereits der 

Histor. Kommission die f0r diese Arbe••i und ihre 

Publikation erforderlichen Mittel zurVerfogungzustellen. 

Wi"iiischenswert wFire ferner eine genaue Uebersetzung 

der, wie die meisten mittelalterlichen Quellen, lateinisch 

verfassten Klosterchronik. Solche Uebersetzungen hat 

s. Z. auch der Freiherr von Stein, der sich bekannt-

Iich fiir die Herausgabe der Monumenta Germaniae 

interessierte, empfohlen. Nicht allein wichtig f0r die 
kritische Analyse, waren solche Uebersetzungen ge~ 

eignet, die Mehrzahl der des mittelalterlichen Lateins 

unkundigen Leser mit den Quellen der vaterlandischen 

Geschichte unmittelbar bekannt zu machen. In einem 

ausfiihrlichen Lorscher Geschichtswerke sollte die 

Chronik in Uebersetzung nicht fehlen. 

Es mag seltsam berohren, wenn bei Einfohrung 

dieser neuen Klostergeschichte auf das Erfordernis 

einer kiinftigen Geschichtsdarstellung desselben Gegen-

standes hingewiesen wird. Indessen soll damit der 

Wert und die Notwendigkeit jener keineswegs herab-

gemindert werden. Es handelt sich um verschiedene 

Betrachtungsweisen, verschiedene Zwecke der Darstel-

Iung. Hier monumentalische Historie gefohrt von kiinst-

Ierischer und kultureller Anschauung; dort kritische 

und antiquarische Historie, Geschichte als Wissenschaft 

Oder um diese Verschiedenheit durch einen Vergleich 

zu illustrieren: Leicht und zierlich, dabei in geringen 

Dimensionen doch von monumentalerWirkung wiedie 

heute noch erhaltene Karolingische Torhalle, durch die 

man einst den weiten Klosterbereich be1rat und sich 

dann mancherlei Profan- und Nutzbauten gegen•ber sah, 

so z•igt sich Oeser's Schrift: Ein feines introduktori-

sches Werk von mehr konstlerischem als wissenschaftlich 

praktischem Gehalte. Wenn wir es durchgelesen haben, 

so fragen wir nach den fehlenden Realien, n.•mlich nach 

Wirtschaft, Politik, Organisation: wir wollen das Kloster 

in seiner Machtliillerekonstruiertsehen, alsMittelpunkt 

eines in der Ausbildung begriffenen Territorialstaates, 

mit eigener Cjesetzgebung und Verwaltungsorganisation, 

eigenen Gerichten, Fronh8fen, Burgen, einer selbsti•• 

digen Hofhaltung, Ministerialit,•it und Vasallen, mit den 
Steuern  zuRechten ו,ausgestattet, Lehen zu vergebei 

erheben, MOnze zu schlagen, mitverpflichtet zum Reichs-

dienst und an allen politischen Angclegenheiten der 

Nation beteiligt: eine Feudalmacht gr6sseren Umfanges 

als das heutige Hessen. Diese mit Landeshoheit aus-

gestatteten mittelalterlichen Abteien, wie z. B. auch 

St. Gallen, Murbach, Gorze, Eberbach, Fulda, Corvey, 

u. a., Iiefen den freien Stadten und forstlichen Gewalten 

den R••ng ab und spielten in der grossen Politik oft 

die ausschlaggebende Roile. Als reichsunmittelbare, 

staatartige Pertinenzen des Reiches, waren gerade sie 

oft die Tr:•ger der kaiserlichen Politik, und jedenfalis 
von Lorsch 1•sst sich sagen, dass in seinen Mauern 

zumeist ein auf das Nationale gerichteter reichstreuer 

Sinn herrschte, der bei aller kirchlichen Fr6mmigkeit, 

von jenem ultramontanen Geiste sich unterscheidet, 

der in heutigen Kli5stern bei Lage der Dinge begreif-

Iicherweise allein massgebend sein kann. 

Dabei stellten solche Abteien, wie wir aus der 

nachfolgenden Abhandlung ersehen, recht eigentlich die-

jenige Kaste, die die Bildung des Volkes besorgte. 

Der Darstellung friihmittelalterlicher Erudition und 
Kunsttatigkeit ist denn auch der gr8ssere Teil aller 

modernen Klostergeschichten gewidmet, w,•hrend die 
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poetischem Gehall. VVir finden wieder Zeil zur An-

schauung der Sch8nheit und zum Verst•ndnis i•ber alle 

Zei•en erhabener St•tten der Vergangenheit. 

Und von diesen erhabenen St:•tten diirften wohl 

keine mehr Beachtung und neue Wertsch•tzung ver• 

dienen, als jenes uralte Denkmal deutscher Kunst und 

Kultur: als die Ruinen der iri•nkischen Torhalle und 

Klosterkirche zu Lorsch bei Worms im Rheingau. 

Hier rauscht eine Quelle deutscher Sage und Ge-

schichte, die uns mit Ri•hrung und heiligen Gefohlen 
erfiillt, wenn wir an ihrer Stelle weilen. Diese St••e 

steht hoch iiber jeder engen, lokalen Geschichts-

schreibung, sie ist ein wichtiger Punkt der allgemeinen,. 

Geschichte und verdient das st•rkste Interesse des ge-

samten deutschen Vaterlandes, sowie der gebildeten 

Welt iiberhaupt. 
Neben Siegfried sind es aber auch noch andere 

Gestalten, die das Nibelungenlied mit Lorsch verbinden. 

So war es Kriemhilde, welche die Leiche Siegfrieds der 

Sage nach in Worms ausgraben und nach Lorsch ver-

bringen liess, da sie selbst in der Klosterabgeschieden-

heit sich dem Leid iiber den Tod ihres Gatten ganz 
hitigeben wollte. 

Ihre Mutter, die K•nigin Ute, wird im Nibelungen-
liede als Stifterin des Klosters Lorsch bezeichnet. Es 

heisst da iiber sie: 

Eine reiche Fiirstenabtei stiftete Ute, 
Nach Dankratens Tode von ihrem Gute 

Mit grossen EinkOnften, die es noch heute zieht, 

Dort zu Lorsch das Kloster, das man in hohen 

Ehren sieht. 

Darzu gab auch Kriemhilde hernach ein grosses Theil 

Um Siegfriedens Seele und aller Seelen Heil 

Gold und Edelsteine mit williger Hand 
Getreuer Weib auf Erden ward uns selten noch 

bekannt. 

Frau Ute war es auch, die ihre Tochter zu der 

Uebersiedelung nach Lorsch bewegen wollte oder, wie 

das Lied erz•hlt: 

Nun war Frau Uten ein Sedelhof bereit 

Zu Lorsch bei ihrem Kloster, reich, gross und 

weit, 

Dahin von ihren Kindern sie zog und sich verbarg, 

Wo noch die hehre Ki5nigin begraben liegt in 
einem Sarg. 

Da sprach die K•nigswittwe : ,,Liebe Tochter mein, 

Hier*) magst Du nicht verbleiben, bei mir denn 

sollst Du sein, 

Zu Lorsch in meinem Hause und Iasst Dein 

Weinen dann." 

Kriemhilde gab ihr Antwort: ,,Wo liess ich aber 

meinen Mann?" 

,,Den lass nur hier verbleiben", sprach da Frau Ute, 

,,Nicht woll' es Gott vom Himmel", sprach da die 

Gute, 

,,Nein, liebe Mutter, davor will ich mich wahren: 

„Mein Mann muss von hinnen in Wahrheit auch 

mit mir •ahren.•' 

Da schuf die Jammernsreiche, dass man ihn erhub, 

Und sein Gebein, das edle, wiederum begriib. 

So Iiess Kriemhilde die Gebeine ihres Gatten von 

Worms nach Lorsch iiberfiihren ; sie selbst aber wurde 

durch die Werbung des Hunnenk•nigs Etzel in das volle, 

g••nzetide Leben damaliger Ritterschaft zuriickversetzt. 

Ihre Mutter, die Ki5nigin Ute, beweinte in Lorsch 

allein bis an ihr Ende den Helden.**) 

*) 1n Worms. 

**) Uote diu vrowe hi•re 

ze L6rse in ir hilse was, 

da si venjete unde Ias 

an ihr salter alle ir tagez• 

in einem mynster (daz ist w• 

..  .des si von ••rste da begann 

meldet (w•rtlich) die Klage nach der •Itesten Ueberlieferung (Lach-

mann'sche Ausgabe Vl. Abdruck). Ueber der K•nigin Ute Begri•bnis 

in Erw•gungeii einzutreten, wie die Klosterruine passend 

wieder hergestellt und in konstlerische Verbindung mit 

der beriihmfen Torhalle gebracht werden k•5nne. 

I. 

Das Kloster Lorsch als Siegfrieds Ruhest•itte. 

Z•i Lorsch bei dem Miinster mit Ehren mannigfalt 
Da liegt iii langem Sarge iioch der Degen wohlgestalt. 

iegfried, der heh·Iiche Held, zu 
oLorsch fand er der Sage nach 

seine Ietzte Ruhest:•tte. Unser 

grosses deutschesHeldengedicht, 

das Nibelungenlied, ist durch 
den kiihnsten seiner Recken mit 

dem Orte verbunden, dessen 

Bedeutung •iir die Sage und 
Dichtung, fiir die Kunst und 
Kultur unseres Vaterlandes einer 

neuen WOrdigung bedarf. 

Erst in allerneuester Zeit ist die Siegfriedsage for 

unser modernes Leben in h6chster Weise fruchtbar ge-

macht worden. Mit dem Wiedererstehen des deutschen 

Reiches hat sich der nationale Sinn unseres Volkes 

gest:arkt, konnten die Dichtungen erst vo1l zur Geltung 

kommen, die den deutschen Nationalhelden uns vor-

bildlich vor Augen stellen. Die Dramen Richard 

Wagners und Friedrich Hebbels haben die Heiden-

gestalt Siegfrieds der modernen Dichtung gewonnen. 

Wohl hatten die Romantiker (besonders auch 

Uhland) schon dieser edlen deutschen Sagengestalt in 

neuerer Zeit gedacht, allein zum eigentlichen National-

helden ist sie erst durch die dra m atisch e Dichtung 

fiir uns geworden. Die Lyrik und Kritik reichten nicht 
aus, um den Vollgehalt dieser Gestalt dem heutigen 

Leben zu erobern. Es konnte dies nur die dramatische 

Dichtung endgiItig vollbringen. Hans Sachs hatte dies 
schon mit seinem Versuch einer Trag5die •Der hornen 

Siegfried" vorausgefiihlt. 
In Lorsch schloss die Siegfriedsage ab, in Bay~ 

reuth erlebte der Held seine Auferstehung. Vergangen-

heit und Gegenwart der deutschen Sage und Dichtung 

beriihren sich mit der Siegfriedsgestalt. Neu bewegt 
richten wir unsere Augen auf die Statten seines Lebens 

und Todes, blicken wir auf die Orte des sagen-

umwobenen Rheingaus: auf Worms und Lorsch. 

Glanzvoll, nicht zu iibersehen ist die Geschichte 

des an dem vorbeirauschenden Rheine gelegenen 

Worms geblieben. Dagegen versank die Geschichte 

des von der verkehrsreichen Wasserstrasse abgelegenen 

Klosters Lorsch immer mehr in Vergessenheit. 

Nur wenige Gelehrten und Kunstfreunde besuchen 

noch die vereinsamte St:atte und gedenken noch der 

dort befindlichen kostbaren Reste einer grossen Zeit. 

Das •ilteste Kunstdenkmal deutscher Geschichte, es 

entschwand in der langandauernden Zersplitterung 

unseres deutschen Vaterlandes ganz der allgemeinen 

Aufmerksamkeit und Beachtung. Auch Iag es den 

Zeitkampfen fern, sich mit einer Statte mittelalterlicher 

Con•emplation zu besch•ftigen. 1n der Politik trat die 

soziale Frage hervor, in der Dichtung suchte die soziale 

Frage der Roman zu 1•sen. Die Teilnahme an den 

Kampfen des Tages erfiillte die letzten Jahrzehnte des 

19. .Jahrhunderls. 

Erst um die Wende zum neuen Jahrhundert siegten 

in Leben und Dichtung neue ldeale. 

Man war iiber einen finsteren , schwachenden 

Pessimismus hinausgewachsen und hatte eine neue 

Lebensfreude gewonnen, die auch wieder zur Freude 

an einer h•hren Kunst wurde. B6cklin und Thoma 

brachte man neues Verst•ndnis entgegen, Wagners 

Wort- und Tonwelten erlebten ihren vollen Sieg und 

Hebbels Werke geben dem deutschen Drama neue Ver~ 

tiefung. Der moderne Geist verschwistert sich mit 
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Zeit. So beginnen in neuerer Zeit die Vergnogungs-

rheinfahrten erst in Mainz, weil man fiir die dieser 

Gegend vorausliegenden Rheinlandschaften keinen Sinn 

mehr hat. Zu Zeiten Lord Byrons und spater noch 

Nikolaus Lenaus war dies anders. •on diesen Dichtern 

wissen wir, dass sie den Rhein von der alten Kunst-

stadt Mannheim aus kannten und sicherlich mit seiner 

Iandschaftlichen Umgebung hier schon verstanden. 

Gerade der Strom selbst erscheint in der grossen 

Rheinebene viel mehr in seiner Macht, als da, wo er 

dicht zwischen Bergen dahinfliesst. Hier ist er Herrscher, 

hier beherrscht er, sich ungehindert ausdehnend und 

in zahlreichen Nebenarmen sich ergehend, die weite 

Landschaft der Rheinebene, die nur ·in der Ferne von 

Iiniensch6nen Bergketten abgeschlossen wird. Eine 

Rheinfahrt in dieser Gegend gibt ein Naturbild grossen 
Stiles fiir das Auge, das den Blick dafiir hat. Der 
gr•5sste europi•ische Strom in k6niglicher Machtentfal-

tung! 
Es ist kein Wunder, wenn unter den heuligen 

VerhaItnissen der Sommerreisen der Touristenschwarm 

in den Eil- uiid Schnellziigen an einer St•tte achtlos 

voriiberfiihrt, die in der Nlitte einer solchen heute nur 

noch wenig verstandenen Gegend liegt. 

Dennoch beginnt heute das Verstandnis fiir die 

Wertsch.•tzung der Ebene auf einem merkwiirdigen 

Umwege sich wieder etwas zu heben. Eine Iange ver-

achtete Kunstzeit ist neuerdings wieder zu neuer Wor-

digung gelangt, ja ist geradezu siegreich aus der, 

Vergangenheit wieder hervorgetreten : die Zeit des 

Barock und Rokoko. Sie beeinfiusst immer mehr den 

modernen Geschmack und ihre Prinzipien sind so feiner 

Art, dass sie einer lebendigen Entwicklung der Kunst 

die Wege zeigt. Und dies ganz besonders auf dem 

Gebiete der Architektur und der Verbindung der Archi-

tektur mit der Natur. Die Konstler jener Zeit ver-

standen so vor allem auch die Bedeutung der Ebene 

fiir die freie Entfaltung der Architektur. For die Anlage 
von Schl•ssern und Lustg•rten wurde die Ebene be-

vorzugt. Das Werk von Menschenhand sollte selbst 

regieren, sollte in grossen Perspektiven und Linien der 

Landschaft selbst stehen, nicht sie nur von oben herab 

in der Vogelschau bemeisterp. In dieser Kunstzeit be-

Iebte sich auch in Deutschland wieder die nach den 

Verwiistungen des dreissigj•hrigen Krieges Iange konst~ 

Ierisch brach liegende Ebene mit pr•chtigen Schl•5ssern, 

flotten Jagdhausern und behaglichen Landhi•usern. Der 

Gebirgsromantik wurde die Schi5nheit der Ebene gegen-

iibergestellt. Ein solcher Fall zeigte sich in besonders 

ausgesprochener Art z. B. bei der Neubegriindiing der 

Stadt Mannheim. Der kunstsinnige Kurforst Karl Philipp 
hatte seine Residenz in dem natursch•nen Heidelberg 

aufgeschlagen. Hier schaute er von dem die Gebirgs-

natur so sch6n erganzenden Schlosse herab auf sein 

Land, ohne selbst weiter schaffen und gestalten zu 

k(5nnen, denn die Enge der Gebirgswelt l•sst mensch~ 

liche Arbeit nur in beschi•nkter Weise zu. Mit weit= 

biickendem Auge aber erkannte dieser noch viel zu 

wenig gewiirdigte Fiirst die Sch8nheit der in der Ferne 
Iiegenden Rheinebene. Welche grosse Entfaltung mensch-

Iicher Schi5pferkraft war da n•5glich, welche Poesie 

dort am rauschenden Rhein ! Und er begr0ndete dort 

die Stadt Mannheim, die zur Schillerzeit der deutschen 

Kunst neue Ziele geben sollte und die in neuerer Zeit 

die Ebene in ganz besonderer Weise kunstsch8pferisch 

verwertete. 

Diese Kunst mit ihrer naiven Betonung der ge-

raden Linie, mittels derer die architektonischen und 

g•rtnerischen Anlagen grosse Perspektiven und weite 

Blicke gew•hren konnten, wurde, weil sie romanischen 

Ursprungs, von der bald darnach das Deutsche beson~ 

ders auf den Schild hebenden •omantischen Bewegung 

mlssverstanden und niedergekampft, bis die politischen 

Wirren, in denen man die Barockschl8sser wie Zwing~ 

Somit ist Lorsch der Sage nach auch die Grab· 

statte einer der hervorragendsten Frauengestalten des 

Nibelungenliedes geworden , die gleichfalls in der 

modernen deutschen Dramatik wiedererstanden ist und 

in dem alten Heldengedicht for alle Zeiten besungen 

bleibt. 
Ueber die Beweggriinde des Dichters des Nibe-

Iungenliedes, das Kloster Lorsch mit seinem Werk zu 

verkniipfen, •ussert sich Falk sehr ausfohrlich in folgen-

der Weise: ,,Der Dichter will die HeldinUleeines gott-

seligen Todes sterben lassen ; das kann nur geschehen, 

wenn sie die letzten Jahre ihres durch viele Schicksale 

beunruhigten Lebens in heiliger Ruhe und• Stille ver-

bringt, an einem Orte, wo das beschauliche innere 

Leben gepflegt wird. Ute baut in dieser Absicht ein 
Kloster, wohin sie sich zurockzieht und (wo sie) stirbt. 

Konnte der Dichter fOr seine Zwecke einen besseren 

Ort finden als Lorsch? Hier gab ihm die Geschichte 
Anknopfungspunkte genug. Eine Fiirstin ist es, welche 

das reiche Kloster stiftet : Williswinde n•mlich, so 

Auch mag dem Dichter der Aufenthalt Edithas, . . . Ute 
die Schutz suchte im Kloster, w•hrend die Verschw•5rer 

ihren Gatten (Otto III.) bekriegten, und ebenso das 

Verweilen der von ihrem Gemahl (Heinrich 1V.) ver-

stossenen Bertha vorgeschwebt haben. For Sifrids 

zweite Ruhest•tte bot sich ihm in der beim Monster 

gelegenen Ecclesia varia mit den Gr•bern der Karolinger 

der passendste Ort dar. Noch mehr mag das Grab 

Tassilos, des vielgeproftenForsten, sowiedie imVolke 

Iebende Tradition von Tassilos Ende und Begr••s 

den Dichter bewogen haben, das Grab seines Helden 

Sifrid durch Versetzung nach Lorsch auszuschmocken 
" 

Dass die Gebeine Siegfrieds neben der Kloster-

kirche zu Lorsch in einem Iangen Sarge ruhten, ist 

trotz·•des Anachronismus zur deutschen Volkssage ge-

worden. Das Lied der Nibelungen feiert Lorsch als 

Siegfrieds Ruhestiitte. Die erschiitternde Klage Ober 
das tragische Geschick des herrlichen Helden hallt noch 

heute wider an den Ober ein Jahrtausend hinweg~ 

ragenden Mauern jener einst so bliihenden Abtei und 

die moderne Poesie nimmt das grosse Vern••k:htnis 

von neuem auf. 

I I. 

Die Lage des Klosters und die Poesie der Ebene. 

Nicht ohne tieferen Grund w•lte jedenfalls der 

Dichter des deutschen Nationalliedes das Kloster Lorsch 

zur Ruhest•tte seines Helden. Der grosse Poet emp-

fand zweifellos die Schi5nheit der friedvollen Lage des 

Klosters, die der ewigen Ruhe der Gebcine Siegfrieds 

eine besondere Weihe zu geben vermag. Um das 

Kloster Lorsch herum entwickelt sich eine ganz eigen-

artige deutsche Landschaft Es Iiegt in einem Gau, 

dessen Reize fiir den poetisch tiefer Emplindenden von 

aussergew6hnlichem Werte sind Die Sch•nheit der 

Ebene des oberen Rheingaues entfaltet diese Iand-

schaftlichen Reize. Die Poesie deutscher Ebene erreicht 

hier ihre charakteristischste und reichste Art. Die Wert-

sch•tzung der Ebene ist in der Zeitenfolge und be-

sonders in der neuesten Zeit sehr geschwunden. Der 

Touristenstrom bewegt sich vorwiegend in ••5hengegen-

den. In Chimborasso-Gr8sse muss die Natur dem 

modernen Menschen vor Augen stehen und nur die 

h6heren Berge befriedigen die Coulissenromantik unserer 

•iihrt (Jrimm auch eine Stelle aus der Ueberarbeilung der Klage 

(Miiller'sche Sammlung und Liedersaal 4) an, die folgenden Wort-

Iaut ׃hat 
Diu edel Ute wart begraben 

ze Lorse iri dem mynster wit 

da dio frowe noch hiote Iit 
dio guot vnt dio vil reine 

in eine sarch steine 1 
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burgen betrachtete, dem Versti•ndnis jener Kunst vi511ig ferung annimmt. Als neuerdings die gerade Linie der 

den Rest zu geben drohten. Ganz unerwartet hat nun- Forschung verwirrende Zweifel an der Richtigkeit dieser 

mehr die moderne Kunst wieder an jene Zeit des Ueberlieferungen und Aufzeichnungen 0ber die Lage 

Barocks angekniipft und durch das neue Wirken der des Klosters (bei dessen Begr•ndung) auftauchten, voll-

Barockkunst ist nach langer Zeit ein neues Verstandnis zog sich ein for diese Forschung sehr bedeutungsvolles 

for den Wert der Ebene •ref•dert worden. und neue Klarheit bringendes Ereignis. Auf die for 

Aber dies war nur - wie gesagt - ein sonder- die deutsche Geschichtsforschung hoch zu wertende 

barer Umweg. Bei der Bliite unseres deutschen Lebens Initiative hin, durch die auch diese Arbeit veranlasst 

im Mittelalter bedurfte es solcher Umwege nicht. Da worden ist, wurden im Jahre 1904 auf dem genannten 

hatte man die Poesie der Ebene in voller Weise er- Inselgebiet neue und erfolgreiche Grabungen vorgenom-

kannt. Und wie erst die Poesie dieser Ebene! Die men, die zu der nicht mehr zu Ieugnenden Ent-

reichsten Stadte spiegelten sich hier in den.Fluten des deckung der Grundmauern einer grossen Kirche auf 

Rheines und die hochragenden Dome leuchteten weit- dem betreffenden Gebiete fohrten. Damit begannen 

hin im Strahlenglanze der Sonne. Grosse Kaiser und die Tatsachen zu sprechen und die papiernen Streit-

K8nige der deutschen Geschichte suchten hier ihre schriften aus dem Felde zu schlagen. Die Ueberliefe-

pr•chtigen Sitze, erfiillten das Land mit ihren Ritter- rungen sind nun gerechtfertigt und die Forschung hat 

ziigen und mit dem Klange ihrer Waffen,, im sagen- neuen, festen Fuss gewonnen. 

reichen Rosengarten Blut mit Rosen mischend. Man F0r die Richtigkeit der Ueberlieferungen konnten 

fiihlte sich wohl in diesem grossen freien Gebiet und neben den historischen Gr•nden aber auch noch andere 

hatte das innigste Verh•ltnis zu der reichen Land. und zwar •sthetische Gr•nde angefohrt werden. Wer 

schaft - ist doch ihr Charakter aufs innigste ver- keine geringe Meinung von dem konstlerischen Ge· 

bunden mit dem deutschen Wesen. Das Nichtmehr- schmack der damals herrschenden Geistlichkeit hat, 

verstehensolcherdeutschenLandschaftzeigtdenNieder- wirdesf•rreinunm•glichhalten,dassdasersteKloster 

gang deutscher Empfindung 0berhaupt und erst die etwa an eineranderennaheaufdersogenannten Kreuz-

neueste deutsche Kunst fiingt wieder an, diese Emp- wiese angenommenen Stelle errichtet sein konnte, die 

findungzuheben. HansThomasuchtedieVielgestaltig- dicht vor einer den Blick hemmenden und doch in 

keit der deutschen Ebene, insbesondere der Rheinebene, diesem Falle nicht sch0tzenden Terrainerh•hung ge-

zu erfassen. Iegen ist, Nein, das kann man getrost den kl8sterlichen 

In England ging ihm, was die neuere Kunst be= Anlagen des Mittelalters nachsagen, dass sie sich 

trifft, mit der Darstellung weiter Landfli''chen Constable wunderbar sch•n in die Landschaft einfiigten. 

voran, in Deutschland Moritz von Schwind, wenn Doch so reizvoll die Lage des Klosters auf der 

dieser auch mehr den Standpunkt der Vogelperspektive wellenumrauschten Weschnitzinsel auch war, so musste 

einnahm. Thoma kniipft mit Vorliebe wieder an jene doch bald der Gedanke gefasst werden, das Kloster 

Zeiten und Ltinder an, in denen sich die Folle deutscher auf ein weiteres und gr•sseres Gebiet zu verlegen, da 

Kultur entwickelte und man so tief und herzenswarm dieWeschnitzinsel die immerzahlreicherzustr•menden 

die deutsche Natur empfand. EristeinNeu-undNach- Wallfahrer nicht mehr aufzunehmen vermochte. Und 

empfinder jener Zeit. das kunstdurchdrungene Naturverstandnis der M8nche 

Wir aber wenden uns jetzt zuriick zu den ur- musste auch bald trotz der sch6nen Lage des Klosters 

spriinglichen Sch•pfern in der grossen Vergangenheit. an dem Gewasser der Weschnitz ein noch 'sch•neres 

Und was wir von den Kaisern und K6nigen sagten, Gebiet auf einem sich n•rdlich davon hinstreckenden 

das erfiillte damals auch die geistliche Welt: das tiefe Sandhogel erkannt haben. Denn auf dieser leichten 

Gefiihl fiir die Sch•nheit dieser Landschaft, die Sehn~ Anh6he beherrschte der Blick die ganze weite Ebene. 
sucht, da zu weilen, da sich niederzulassen zu kultu- Ohne allzuhoch nur die alles verkorzende und ver-

reller Arbeit. Aber fern von den Hammerschl•gen der kleinernde gebirgliche Vogelperspektive zu geniessen, 

Grosstadt und von dem Waffengeklirr des Turnier- blieb dem Aug'e die Ebene hier in der vollen nat0r-

platzes konnte nur eine solche Statte erstehen, wo Iichen Erscheinung. Der Notwendigkeit und dem Iiingst 

friedvolle Werke gedeihen ,sollten. gehegten Wunsche der M6nche kamen zahlreiche Stif-

Tief im Innern dieser Landschaft, die wir hier im tungen entgegen, die dem Kloster reiche Geldmittel 

Auge haben, etwa drei Stunden von Worms in der verschafften ; und scbliesslich wurde auch das ersehnte, 

Richtung nach Heppenheim, wurde auf einer lnsel der auf dem HOgel gelegene Gebiet selbst dem Kloster 

dem Rhein vom Odenwald zufliessenden Weschnitz Zur Uebersiedelung dahin durch den Bruder des Grafen 

(Wisgoz) im Juli des Jahres 763 eine pr•chtige Wall. Cancor, Thuringbert, geschenkt mit der ausdrocklichen 

fahrtskirche eingeweiht, an die sich ein Kloster an- Bestlmmung, hier die neue Kirche zu erbauen. Diese 

gliederte. Erzbischof Chrodegang von Metz, der Be. Schenkung erfolgte am 1. November 767 und die Ein. 

griinder des beriihmten Klosters Gorcia, war es, der Welhung der neuen Wallfahrtskirche konnte am 1. Sep-

hier die Sch8pfung der neuen kirchlichen und kl8ster- tember 774 vorgenommen werden. 

Iichen St•tte vollzog. Das Landgebiet geh8rte seinen Auch dieses neueKloster erhieltdenNamenLorsch 

Verwandten, den Grafen Cancor und dessen verwitt. nach der Besitzung Cancors an der Weschnitz (Lauresham, 

weter Mutter Williswinda, und es wird wohl sejnem Laurissa, Lorsan oder wie sp•ter im Nibelungenlied 

Einfluss zuzuschreiben sein, dass diese frommen Leute, Lorse genannt) und das alte Kloster fohrte in der Folge 

die zum Heile ihrer Seelen und zum Segen ihrer Mit• den Namen Altenmonster. 

menschen ein Gott wohlgefallendes Werk tun wollte•, Bestimmend for die neue Lorscher Gemarkung 

fiir die Begriinduug eines Klosters und die Errichtung war noch eine weitere Landschenkung des Grafen 

einer Kirche Land und Mittel stifteten. Doch hierauf Cancor und seiner Gemahlin Angila am 1. Juni 770, 

werden wir in dem Kapitel der Griindungsgeschichte an die sich im selben Jahre noch eine andere Stiftung 

des Klosters noch besonders zurOckkommen. Jetzt Thuringberts und seines Sohnes Robert anschloss. Als 

inleressiert uns nur dieser Vorgang zur Feststellung der dann noch durch die Schenkung der K8nigsmark 

urspriinglichen Lage des Klosters. Nach den Lorscher Heppenheim das an der Westgrenze der Marl•• ge-

Annalen aus dem 9. Jahrhundert sowohl, wie nach dem Iegene k8nigliche Land dem Kloster Lorsch zugefallen 

Verfasser des auf Grund der Lorscher Klosterbibliothek war, hatte die Lorscher Gemarkung etwa im Jahre 790 

geschriebenen Chronicon Laureshamense (Ende des diejenige Gestalt erhalten, die ihr im ganzen genommen 

12.Jahrhunderts) ist die Lage dieses Gebietes als in bis heute verblieben ist. 

einer Niederung und auf einer Insel der Weschnitz ge- Erst nach der Erbauung des neuen Klosters ent-

1egen besti•tigt, wie dies auch die gesamte Ueberlie- stand an der westlich abfallenden Sanddiine dcr jotzt 
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fortwirkend gedachte Uebergewalt grosser Seelen an 

sich zu fesseln, war ein nicht zu unterschatzendes, auf 

Forst und Volk st:arksten Eindruck machendes Unter-

nehmen dieser Kl6ster. 

Der Begriinder des Klosters Lorsch, Erzbischof 

Chrodegang von Metz, auf dessen bedeutende Pers8n. 

Iichkeit wir noch an anderer Stelle zurockkommen, trug 

daher Sorge, auch seiner Neusch8pfung sowie seinen 

froheren Griindungen, den Kl6stern St. Nabor in 

Lothringen und Gorze bei Metz, heilwirkende Reliquien 

zu verschaffen. 

Wie Baronius in seinem «Annales» betitelten Werke 

764 mitteilt, hatte Papst Paul gerade zu dieser Zeit in 
den Katakomben Roms mehrere Leiber solcher Helden 

und M•rtyrer entdeckt. Chrodegang erfuhr von diesem 

Funde und wandte sich mit der Bitte an den Papst, 

drei der heiligen Leiber seinen Kl8stern zu iiberlassen. 

Der «heilige Eifer» der Franken, die Baronius «Sanc= 

torum cultus studiosissimi» nennt, veranlasste den Papst, 

die Bitte zu gew:•hren und den Kl6stern die Ueber-

reste der M•rtyrer St. Nabor, Gorgonius und Nazarius 

zu ,0bergeben. 

Bischof Willihar von Sitten (Schweiz) nahm die 
heiligen Leiber in Empfang und leitete die Ueber-
bringung zun•chst nach dem Kloster Gorze. 

Hier traf Chrodegang die Bestimmung, dass der 

Leib des Gorgonius in Gorze zu verbleiben habe und 

die Gebeine des heiligen Nabor nach Kloster Nabor 

verbracht werden sollten. Die Ueberreste des heiligen 

Nazarius hatte er fOr Lorsch ausersehen. 

Die Geschichte dieses Heiligen, nicht zu ver-

wechseln mit dem Martyrer gleichen Namens, der in 

Mailand um 68 mit dem von ihm bekehrten Gallier 

Celsus enthauptet wurde, ist mit der des heiligen Nabor 

verbunden. Nazarius und Nabor waren r8mische Krieger 

aus edlem Stande und hatten sich durch Heldenmut 

und Tapferkeit ausgezeichnet. Hellen Geistes wurden 

sie von der grossen Verkiindigung des Christentums 

beriihrt und im lnnersten ergriffen. Sie traten in Ge-

meinschaft mit einem Kriegsgenossen, Cyrinus, zum 

Christentum 0ber und verfochten die neue Lehre mit 

dem Mute der an Kampf und Gefahr gew•hnten Krieger. 

Der Abfall dieser edlen M••inner war der i•5mischen 

Regierung nicht gleichgiltig. Der r•mische Stadthaupt-
mann Aurelius machte, nachdem er die drei Krieger 

halte gefangen nehmen lassen, den Versuch, sie zum 

Widerruf zu bewegen und erst, als dieser Versuch an 

der Glaubenskraft dieser neuen Christen scheiterte, 

wurden sie in den Kerker geworfen. Dort ereignete 

sich der Sage nach ein Wunder. Der Hauptmann 

der W:achter des Gef•ngnisses und seine Leute wurden 

von einem Oberirdischen Licht geblendet, sie liessen 

die Gefangenen frei und bekehrten sich zum Christen= 

tum. Die drei Krieger aber warben weiter fiir die 

neue Lehre als mutige· Bekenner. Da unternahm der 

Kaiser Diocletian selbst den Versuch,•seine Krieger 

den alten G•ttern wiederzugewinnen. Sie wurden ihm 

zugefiihrt und er richtete selbst das Wort an sie; als 

sie jedoch die neue Lehre unerschrocken verteidigten 

und der alten spotteten, sprach er das Todesurteil aus. 

lhre Hinrichtung mit dem Schwerte erfolgte an 'der 

Strasse desAurelius an einem 12.Juni, welchesTages 

noch heute allj•hrlich in den'•KI•stern St. Nabor•und 

zu Lorsch kirchlich gedacht wird. 

Falk erinnert an eine poetische Beschreibung der 

Gestalt des Nazarius aus dem Cod. Wirceb. und gibt 

diese wie folgt wieder: er war weiss wie Schnee; seine 

Augen helle und gl•nzend wie dieFlamme des Feuers; 

er trug einen langlichen aber•d0nnen Bart, und sein 

Ki5rper war von mittlerer Gr•sse. Als besondere Be-

weisquellen fiir die tatsachliche Ueberbringung der 

Leiche nach Lorsch fiihrte er die Martyrologien de•7 

Rhabanus Maurus von Mainz und des Notker Balbulus 

von St. Gallen an. 

,· 

noch durch die Klosterruine gekri5nte und auch durch 

ein baulich interessantes Rathaus aus si•iterer Zeit 

geschmiickte Ort Lorsch. 

Wenn auch nur etwa 18 m h8her gelegen als die 

zuerst auf der Weschnitzinsel angelegte Wallfahrtskirche, 

beherrschte nun doch die neuerbaute Kirche die grosse 

weite Ebene und das Auge der Klosterbewohner konnte 

hinausschweifen iiber Wald und Flur nach dem im 

Sonnenlicht blinkenden Dom zu Worms im Westen 

und nach den sch•nen Bergformen des Odenwaldes 

•stlich, dessen ganze Kette hier zu iibersehen ist und 

dessen Ortschaften Bensheim (Basinesheim), Heppen= 

heim (Hephinheim) und Weinheim (Winnenheim) male-
risch ihm zu Fiissen liegen, wahrend sich auf seinem 

Gipfel Burgen scharf vom Iichten Himmel abheben. 

Nach Soden, Westen und Norden zu vermag sich der 

Blick noch viel weiter auszudehnen Ober die ganze 

herrliche, von dem breiten Silberstrom des Rheines 

durchzogene Ebene, die nur in weiter Fernc von den 

zackigen Bergen des Hardtgebirges und von der roten 

Erde der Niersteiner Weinhogel begrenzt wird. Nicht 

weit von Lorsch in westlicher Richtung nach dem ehe-

maligen «Ki5nigsort» B•rstadt zu liegt noch heute eine 

priichtige Waldung, deren Forsthaus mit Garten jetzt 

einen sch6nen, sehenswerten Bestandteil des Ortes 

Lorsch bildet. 
Was aber die Zeiten auch zum Ver•all des Klosters 

selbst beigetragen haben n•5gen, die herrliche Lage 

von ehedem ist auch der Ruine verblieben. Die Natur 

hat ihre alte Sch6nheit bewahrt und der selten sch•ne 

Blick in das herrliche deutsche Land ist hier heute 

noch jedem gewahrt. Zu einem neuen Wallfahrtsort 

ist die alte Klosterruine Lorsch heute noch for alle 

diejenigen berufen, die sich an den Urquelien deutscher 

Geschichte erquicken wollen und die deulsche'••latur 

in ihrer friedvollen Sch•nheit zu geniessen vermi5gen. 

111. 

Der heilige Nazarius und der Wunderglaube. 

«Das Wunder ist des Glaubens Iiebstes Kind» und 

so konnte in einer Zeit des mit frischer Kraft auf-

kommenden Glaubens auch das Lieblingskind desselben 

in Erscheinung treten. Der grausamen Weltlichkeit 

setzte sich der Glaube als Inbegriff des h•hcren Geisti-

gen kraftig entgegen u•d zu seiner Starkung wurde 

das Wunder herbeigerufen, das Eingreifen der •ber-

irdischen Gewalt in die Welth•indel, die den Schutz 
des Geistigen bewirken und die Frevel der Weltmenschen 

bestrafen sollte. 

Schon hier auf der Erde Schutz und Hilfe zu 

finden, war das Verlockende des Wunders. Das Volk 

in seiner schweren Bed,•ingnis, in seiner Sehnsucht 

nach Trost und Erl6sung war dem 'Wunderglauben 

Ieicht zug•nglich; sehen wir doch heute nocli in Lourdes 

die Wunderwirkung des Glaubens und der Phantasie, 

wie dies Emile Zola in seinem dieser modernen Gnaden-

st•'itte gewidmeten Romane unter strengster Beobach-

tung der realistischen Wahrheit so ergreifend zu schil-

dern vermochte. Im Mittelalter und zur Renaissance-

zeit ging aus dem Glauben an das Wunder und an 

das Ueberirdische eine Kunst hervor, die uns heute 

selbst wie einWunder erscheint, und denWissenschaften 

gewann der Glaube und die weltabgeschiedene Ein~ 

samkeit die ni5tige Contemplation. Hohe Geist•ichkeit 
erschien von iiberirdischer Macht beglanzt, mit der sie 

den Gewalten brutaler Weltlichkeit Trotz bieten konnte. 

Die Helden und M•rtyrer des Glaubens ersah man als 

die also begnadeten und noch mit ihren Gebeinen ver-

band man wunderwirkende Kraft. 

In den Besitz der irdischen Ueberreste eines solchen 

Helden unc•'!M•rtyrers zu''kommen, muss1e daher das 

besondere Verlangen kirchlicher St;•tten sein, wie wir 

diese im Mittelalter in den Kl•stern sehen. Die als 
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Messe. Stand die Kirche vollendet, dann f•rte der 

Abt des neuen Klosters eine gr•ssere Anzahl der Br0der 

herzu. Ihm und den weltlichen Stiftern lag ob, die 

unentbehrliche Grundlage for das Gedeihen der Stiftung, 

die Reliquien zu finden. Bescherte das Glack die 

Reliquien eines freundlichen Heiligen, welcher starke 

Neigung erwies, Wunder zu tun, so wurde die Ueber-

siedelung seiner Gebeine der grosse Festtag des Klosters. 

Mit Weihrauch, Kerzen und Reliquien zog Psalmen 

singend die Bruderschaft des Klosters ihm entgegen. 

Die Vornehmen und das Volk der Umgegend sammelten 

sich, zahllose Kranke wurden herausgetragen, Zelte 

erhoben sich rings um den Klosterzaun, und wahrend 

das Gefass mit den'heiligen Ueberresten in der Kirche 

aufgestellt wurde, sangen die M•nner und Frauen 

draussen in getrennten Ch•ren das Kyrie Eleison. Ge-

sang und Gebet wechselten die ganze Nacht, die Auf-

regung wurde gross, zwischen die L:•rmenden und 

Knienden auf der Wiese stiirzte zuweilen ein M•nch 

oder Landmann mit der Verkondigung eines neuen 

Wunders, das der Heilige soeben an einem der ein-

dringenden Kranken getan. Jede solche Botschaft 

steigerte die Begeisterung und Opferlust der Menge.» 

Wie schon aus dem oben Gesagten zu entnehmen 

ist, gestalteten sich die Klostergriindung und die Fest-

lichkeiten zur Feier des Heiligen in Lorsch ganz :ahn-

lich. Zu dem Tage der Ueberbringung des heiligen 

Nazarius berief Chrodegang seinen Bruder Gundeland 

mit 16 M6nchen aus dem KlosterGorze nachLorsch, 

um bald darauf Gundeland zum Abte des Klosters zu 

erheben. Chrodegang hatte in der ersten Zeit selbst 

als Abt des Klosters gewirkt, um die Grondungsge-

schi•ifte selbst zu vollziehen und jedenfalls auch mit 

der Macht seiner Pers•5nlichkeit der Neugr0ndung ein 

besonderes Ansehen zu geben. Bald musste er aber 

zuriick zu anderem, wichtigem Wirken am Hofe des 

K6nigs eilen, und so setzte er noch im selben Jahre 

764 seinen Bruder an seine Stelle. 

Das Gedeihen seines Werkes zu Lorsch war ge~ 

sichert. Bald reichte das Klostergebiet auf der Wesch-

nitzinsel nicht mehr aus zur Aufnahme der sich 

immer steigernden Zahl herbeistr6mender Gli••igen. 

Aber Chrodegang dorfte auch in der Ferne seine Augen 

auf die Entwicklung des Klosters noch weiter gerichtet 

haben, und ihm ist zweifellos noch der Gedanke zuzu~ 

schreiben, das Kloster auf die Anh•he sodlich von der 

Insel zu verlegen, denn kurz nach seinem Tode, wenn 

wir dafiir die friiheste Jahreszahl 666 annehmen, er-

folgte die Stiftung des neuen Klosters. Die Gestalt 
Chrodega,igs tritt immer m•chtiger in der Geschichte 

der Karolinger hervor. Der Einfluss dieses Erzbischofs 

und Kanzlers des Reichs auf die deutsche Kultur ist 

noch nicht genug ermessen ; ja man wird bald nicht 

mehr anstehen, ihn als einen Hauptbegriinder deutscher 

Bildung zu bezeichnen. Eine volle, ausgereifte W0rdi-

gung eines solchen Kulturtriigers w:are dringend zu 

wiinschen. Hier kann nur im Allgemeinen auf die Be-

deutung dieser Persijnlichkeit hingewiesen werden und 

auf den besonderen Wert der Tatsache, dass dieser 

hervorragende Mann auch aufs innigste mit der Ge-

schichte des Klosters Lorsch verbunden ist. 

Als der eigentliche Nachfolger des Bonifacius auf 

kirchlichem Gebiete wirkte er zuni•chst for die Ver-

tiefung und Verbesserung des Kirchenwesens in Franken. 

Die von den Reichs•agen zu Pipins Zeiten beschlossenen 

kirchlichen Reformen wurden haupts•k:hlich von ihm 

angeregt, so war er z. B. auf den Reichstagen zu 

Compi•ge 757 und zu Attigny 765 pers•nlich anwesend. 

Seine hohe, ernste Auffassung christlichen Geistes zeigte 

sich in seiner ausserordentlichen F8rderung der Wohl-· 

ti•tigkeit den Armen und Hilfsbedorftigen (Witwen und 
Waisen) gegeniiber. Zur Versch•nung der Kirche''zog 

er die Kunst in bahnbrechender Weise heran. Was 

die Baukunst betrifft, so war Chrodegan,cr der Begriinder 

Es war ein grosser Fest- und Feiertag f•r das 

Kloster Lorsch, als anfangs M:arz des Jahres 764 die 

Gebeine des heiligen Nazarius in die Kirche des alten 

Klosters Lorsch auf der Weschnitzinsel Oberbracht 

wurden. Auf dem Zuge, der sich von Gorze aus durch 

die Pfalz Bayerns nach Lorsch bewegte, schlossen sich 

zahlreiche Pilger an. Der Empfang in Lorsch und der 

Einzug in die Kirche gestaltete sich besonders.feierlich. 

Graf Cancor, der Stifter des Klosters, und Graf 

Warinus, der Oberherr des Lobdengaues, die ihrer 

edlen Art nach der Lorscher Chronist als nobilissimi 

comites bezeichnete, halfen selbst die Lade mit den 

Gebeinen des Heiligen zur Gruft in die Kirche tragen. 

Der ganze Tag aber gestaltete sich zu einer grossen 

Festlichkeit, zu der die Bev6lkerung aus weitem Um-

kreise herbeigekommen war. 

Zu den Pilgern nach 1•orsch geh•5rte in der Folge 

auch der Bischof von Orleans, Theodulf, gest. 821, der 

dem heiligen Nazarius im zweiten Buche seiner Ge-

dichte unter dem Titel «In sepulcro sancti Nazareni 

(Nazarii)>> vierzehn begeisterte Verse widmete, die sein 

Heldentum an der Tiber und seine Patronatschaft am 

Rheine besingen. 

Leider ist eine Biographie des Heiligen, die von 

Rom aus mit den Gebeinen nach Lorsch geschickt 

wurde, verloren gegangen, dafiir ist in der Stadtbiblio-

thek zu Franklurt a. M. noch ein Codex der Leidens-

und Lebensgeschichte von Heiligen des Mainzer Kreises 

vorhanden, der auch eine Reihe von Wundern des 

heiligen Nazarius erz•hlt. Der Codex, der dem 14. Jahr· 

hundert entstammt, verzeichnet der Zahl nach neun 

Mirakel dieses Heiligen, von denen jedoch nur noch 

einige vollsti''ndig geschildert sind. 
So hattedas KlosterLorsch, dieSch•pfungGhrode-

gangs und Stiftung Cancors, auch ihren Schutzheiligen 

und damit die Macht der Himmelswunder gewonnen. 

Dreivierteljahr vorher, anfangs Juli 763 war die 

Einweihung der Kirche durch Chrodegang erfolgt, der 

kurz darnach noch am 12. Juli desselben Jahres weitere 

Schenkungen der Grafenfamilie Cancor far das Kloster 

.· entgegennahm. Die Stiftungsurkunde wurde auch von 

drei bei der Einweihung zugegen gewesenen Bisch•fen 

Namens Automadus, Albericus und Johannes, sowie von 

dem Notarius Chrodegangs, Helmerich, beglaubigt, der 

auch die Siegelung vornahm. 

Wie sich solche Kloster-Griindungen und Einweih-

ungen abspielten, das schildert Gustav Freytag in so 

anschaulicher Weise, dass hier die betreffenden Stellen 

wiedergegeben seien, welche Iauten: 

«Wollte ein deutscher Landesherr ein Kloster 

griinden, so verstandigte er sich mit den Mi5nchen 

eines bestehenden Mutterklosters. Dann wurde der 

Ackerscholle, Quell und . . . Platz sorgfaItig 0berlegt 

Teich, das Gestein und das Sonnenlicht auf Wald und 

Hogel, die Strasse, der Ausblick in das Land und die 

Nachbarschaft wurden sorglich erwogen, Broder wurden 

als Spaher ausgesandt, bei den Frommen der Um-

gegend ward Kunde eingeholt, dann erst wurde eine 

Gesellschaft der Briider abgesandt zur Grondung des 

Klosters. Die Gesandten begingen Flur und Tal, darauf 

knieten sie nieder, beteten und sangen die Psalmen, 

welche zu diesem Officium geh8rten, warfen die Richt-

schnur, steckten die Pfl8cke und massen den Grund 

der Kirche, dazu die Mahnungen der Broder. Schnell 

wurden vorlaufige Hotten gebaut und der Bischof ward 

geladen, die St•tte zu weihen ; an die Stel1e, wo der 

Altar sich erheben sollte, worde die heilige Kreuzfahne 

gesteckt, von dort die geweihte Umfriedung mit einem 

Namen begabt. An demselben ,Tage begann der Bau, 

die M8nche arbeiteten mit den Landleuten um die Wette 

an Balken und Steinen. Waren die n•tigsten Gebaude 

aufgerichtet, dann siedelten die Briider aus dem Mutter-

kloster •1ber mit allem Hausrat; M•nner, Greise und 

Knaben, sie begingen,•l,unter dem Notdach die erste 
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oben ausgefiihrt. Die jubelnde Begeisterung welche. 

die Ueberbringung der Reliquien im ganzen Franken-

Iande fand, machteChrodegang zu dieserZeitzueinem 

allgemein gefeierten Manne. Dies zeigt so recht, in 

welcher Bliite der Wunderglaube damals stand und 

welche Weihe dieLade mit denReliquien gleicheinem 
«Gefass von wundert•t'gem Segen» auch dem Kloster 

Lorsch gab. 

IV. 

Karl der Grosse in seinen B0ziehungen zum 

Kloster Lorsch. 

(Herzog Tassilo.) 

Hatte das Kloster Lorsch schon die Gunst Pipins 

genossen, so verliehen ihm seine Beziehungen zu Karl 

dem Grossen noch einen besonderen Glanz. 

Gleich die Einweihung des neuen Klosters auf 

dem noch jetzt teilweise mit der alten Mauer um· 

gebenen Gebiet vollzog sich unter der pers8nlichen 

Anwesenheit des grossen Fiirsten und gestaltete sich 

damit zu einem unvergesslichen geschichtlichen Akt. 

Wie die grossen Dome des Mittelalters, so ragen 

auch die grossen Menschen dieses Zeitalters wie Riescn-

gestalten aus der deutschen Geschichte hervor. Erst 

von der Ferne gesehen erkennt man ihre iiberragende 

Gr•5sse und, nachdem die Einheitsbestrebungen deutscher 

Lande •wieder ein neues Reich in unserer Zeit ge-

 ••schaffen haben, wendet man mit neuen Gefohlen den 

 '•Blick zuriick vor allem zu jenem gewaltigen Fiirsten, 

dessen Machtgebiet eine Weltherrschaft bedeutete. i411 

Karl der Grosse zeigte sich dieser Weltherrschaft 

gewachsen. •Nicht als Barbar drang er in Italien ein, 

sondern er wurde aufs st•rkste berohrt von der wissen-

schaftlichen und kiinstlerischen Kultur dieses Landes. 

Die Griindung der Hofakademie in Aachen, an der u. a. 

Einhard, Alkuin, Petrus von Pisa, Angilbert wirkten, 

war eine Frucht selbst gewonnener wissenschaftlicher 

Bildung, und die von ltalien nach dem Frankenland 

Oberbrachten Kunstschatze f•5rderten das Aufbl•hen 

kiinstlerischen Schaffens in der eigenen Heimat. 

Dass Manner wie Chrodegang auf seine Erziehung 

stark eingewirkt und die Fahigkeit zur Aufnahme antiken 

Geistes besonders geweckt haben, erscheint zweifellos. 

Neben einem praktischen, sich auch stark mit welt-

Iichem Genusse verbindenden Sinn zeigte er Zoge eines 

Gemiitslebens, das entgegen der gigantesken Grausam~ 

keit mancher seiner Kriegshandlungen christliche Ver-

tiefung bewies. Wie mit der Hofakademie, suchte er 

bekanntlich auch durch Fi5rderung des Schulwesens 

•iberhaupt Wissenschaft und Bildung in seinem engeren 

Heimatlande zu erweitern. 

So wurde Karl der Grosse zum Schirmherrn 

geistiger Bildung und ihrer damaligen St•tten, der Kl•ster. 

Dem Kloster Lorsch erwies er mit seinem per-

si5nlichen Erscheinen bei der Einweihung des neuen 

Hauses die ausserordentlichste Ehre und er bewahrte 

ihm auch in der Folge eine gewisse Vorliebe. 

Der Bau des neuen Gotteshauses auf dem neu-

ausersehenen Gebiet wurde Ausgangs des Jahres 767 

in Angriff genommen. Wieder war es das edle Grafen-

geschlecht der Cancors, von dem die Stiftung des 

Grundes und Bodens fiir das neue Kloster herr0hrte. 

Am 1. November genannten Jahres schenkte Graf 

Thuringbert, ein Bruder des Grafen Cancor, das fiir 

den Klosterbau ausersehene Gebiet. Unverziiglich wurde 

mit den Bauarbeiten begonnen, die jedoch nicht weniger 

als sieben Jahre wahrten. 

Wahrend dieser langen Bauzeit begann siidlich 

von der Baustiitte infolge des sich dabei entwickelnden 

Lebens und Treibens bereits das Dorf Lorsch zu 

entstehen. 

Im Sommer 774 wurde der Bau des Klos•ersIund 

der Klosterkirche vollendet und auf den l. September 

der Karolingischen Renaissance und in der Musik 

machte er sich durch die Einfohrung des r•5mischen 

Kirchenchorals verdient. Gerade die Befruchtung deut-

schen Wesens durch romanische Kunst war damals 

von grundlegender Bedeutung for die deutsche Bildung 

und fiir den Aufschwung deutscher Kunstbet•tigung im 

Mittelalter. Chrodegang hatte die italienische und antike 
Kultur bei seiner Reise nach Rom selbst kennen ge-

Iernt, die er 753 im Auftrage Pipins unternahm, um in 

Gemeinschaft mit Herzog Autchar den Papst Stephan 11., 

der sich um Hilfe gegeniiber dem Longobarden-K8nig 

Aistulf an Pipin gewendet hatte, von Rom aus nach 

Frankreich zu geleiten. Die Schwierigkeit bestand 

darin, den Papst vor dem Misstrauen Aistulfs zu schiitzen, 

und unbehelligtes Ge1eit durch das Longobardenreich 

zu bewirken. Am 14. Oktober 753 war die Abreise 

aus Rom erfolgt und erst am 15. November wiirde die 

Weiterreise von Aistulf in Pavia freigegeben. Alles 

Iag da in der Hand der Gesandten, insbesondere in 

der Chrodegangs, der haupts•chlich der geistige Leiter 

der Angelegenheit war, wahrend der Herzog den welt~ 

lichen Schutz •ibernommen hatte. Pipin kam, wenn 

auch nicht schon im Kloster St. Maurice, so doch am 

6. Januar in Ponthirn siid•stlich bei Chalons an der 

Marne mit dem Papste zusammen und wurde von ihm 

bekanntlich am 28. Juli desselben Jahres in der Kirche 

zu St. Denis mit seinen S6hnen Karl und Karlmann 

als K8nig, resp. als zukiinftige K•5nige gesalbt. Das 
gliickliche Geleit, das die Li5sung einer schwierigen 
diplomatischen Sendung bildete, gewann Chrodegang 

das dauernde Vertrauen des K6nigs und vom Papste 

die Auszeichnung der Verleihung' des erzbisch8flichen 

Palliums. Chrodegang hatte damit zu sieghaftem 

weiteren Verlauf der frankischen Geschichte grund-

Iegend beigetragen. Als Kanzler (Referendarius) sehen 

wir ihn schon 741 tatig und zwar als Recognoscent 

einer Urkunde Karl Martells, welche die von letzterem 

gemachte Schenkung eines Gutshofes im Gau von 

Paris (Saint Quen s. Seine) der Kirche zu St. Denis 

best•tigte. Am Hofe Karl Martells erzogen, soll er 

ein Verwandter desselben gewesen sein, und man h•It 

neuerdings entgegen der Annahme Paul Marnefrieds 

und sp;•ter Andreas Lameys, dass die Eltern Chrode-

gangs die Nainen Sigrammus und Landrada gctragen 

haben, die Verwandtschaft mit den Pipiniden fOr sehr 

wahrscheinlich, da ja auch Bischof Walo von Metz 

Chrodegang als einen Neffen der Schwester Pipins 

bezeichnete. 

Als Kanzler und dem Hause der Karolinger Nahe~ 

stehender musste ihm auch die Geschichte dieses f•7irsten-

hauses am Herzen Iiegen und grosse, bahnbrechende 

Verdienste auf dem Gebiete der Geschichtsschreibung 

sind ihm zuzurechnen. Was die aussere Erscheinung 

Chrodegangs betrifft, so schilderte sie Paulus Diaconus 

als wohlgebildet und edelgestaltet. 

Zuletzt sei hier nochmals Chrodegangs als F•rderers 

kirchlichen Lebens und Schaffens und besondcrs als 

Begriinders der frankischen Benedictinerkl8ster Gorze, 

St. Nabor und Lorsch gedacht. Die bedeutsamen Lehren 

Benedicts von Nursia erschienen Chrodegang vorbild-

lich fiir seine kirchlichen Reformen und Einrichtungen. 

Vor allem war es auch die Erlaubnis, Kinder in die 

Kli5ster aufzunehmen und deshalb Schulen zu begrOnden, 

sowie die Vorschrift, eifrig zu lesen, was Chrodegang 

die Lehren des M•5nches von Monte Casino'zur F8r~ 

derung von U7issenschaft und Bi1dung heranziehen liess. 

En arbeitete selbst f0r die von ihm begrondeten Bene-

dictinerkli•ster nach den Ordensregeln Benedicts ein 

neues Statut aus, jedoch unter Berocksichtigung ein-

heimischer Verh•iltnisse und unter etwas gemilderter 

Strenge. 

Dass Chrodegang i•s war, der den Papst Paul 

zur Schenkung derheiligenReliquien fiirseine Kli5ster, 

so auch fiir die Abtei Lorsch bewog, wurde schon 
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1 der urspriinglichen Schenkung vom Jahre 765 gel•end 

machen und erhob gegen den weiteren Besitz dieser 

L.•indereien Einspruch. Es kam zum K6nigsgericht. 

Karl der Grosse Ieitete zu Heristall selbst die Ver-

handlungen. Als beisitzende RichterwarenvierGrafen 

und fiinf Vasallen geladen. Der Abt des von dem Ein-

spruch schwer betroffenen Klosters Lorsch, Gundeland, 

verteidigte seine Sache pers8nlich und berief sich auf 

die richtige Vornahme der Schenkung, vor allem auch 

durch seinen Bruder Chrodegang. Heimerich dagegen 

machte geltend, dass bei diesen Schenkungen die vor-

geschriebene Form ihm gegeniiber verletzt worden sei. 

Seine und seiner Schwester Best•tigung sei nicht ein-

geholt worden und die Obliche Ueberreichung eines 

Handschuhs und Zuwerfung eines Halmes (Stabes) 

sei dabei nicht erfolgt. Die Entscheidung Iautete auf 
Abweisung des Einspruchs Heimerichs, da dieser schon 

friiher hatte erfolgen mOssen und zwar bei dem Ueber-

gange des Klosters von Chrodegang an Gundeland. 

Die Verurteilung des Vorgehens gegen das Kloster 

durch den Ki5nig selbst machte aber auf Heimerich 

einen solchen Eindruck, dass er bald mit eigenen 

Schenkungen die Sache wieder siihnen wollte - ein 

Beweis fiir den doch noch wesentlichen Besitz des 

unvorsichtigen Kl•igers. 

Der Schutz, den Karl der Grosse dem Kloster in 

diesem Falle gewahrte, .liess den Abt Gundeland die 

ldee fassen, in Anbetracht solcher Gelahren den K•5nig 

selbst zum Schutzherrn des Klosters zu machen. 

Zwar hatte der Ki5nig dem Kloster Lorsch Iaut 

einer zu Diedenhofen ausgefertigten Urkunde im Mai 772 

die Immunitat (Unabhi•ngigkeit) verliehen, so erschien 

doch dem Abte Gundeland der Schutz des K6nigs selbst 
als eine besondere Sicherung des Klosterbesitzes. Frei-

lich war dieser k•nigliche Schutz ein zweischneidiges 

Schwert, denn da dem K•nig und dem Reich damit 

besondere Hoheitsrechte eingeraumt werden mussten, 

setzte man sich der Willkor des Herrschers aus. 

Durch Treueid und Handschlag musste sich der Schotz-

Iing (Miindling) dem Fiirsten gegeniiber zur Vollziehung 
des Vasallendienstes verpflichten. Vor allem galt es, 

fiir den Heerban• die n6tigen Reisigen zu stellen. Der 

Besitzstand aber wurde dadurch in ein vom K6nige er~ 

haltenes Lehen verwandelt, und um die dem Besitz 

entsprechenden Verpflichtungen zu erfollen, musslen 

Unterlehen vom Kloster vergeben werden, deren Emp-

fanger auch die Heerfahrt mit zu Obernehmen hatten, 

Auch das freie Schalten im eigenen Besitztum wurde 

durch die K8nigsmunt eingeschrankt. Abgesandte des 

Ki5nigs mussten jederzeit in das Gebiet eingelassen 

und ihnen Verpflegungs- und Verkehrsmittel zur Ver-

fiigung gesteilt werden. Als der Schutz-, resp. Munt-

brief des K8nigs dem Kloster ausgestellt worden war, 

hatte es einen ganz anderen Charakter gewonnen und 

sein Abt war zum Reichs- und Kronvasall geworden. 

Eine die Schutzherrschaft betreffende Urkunde (Codex 

Lauresh. ed. Mannh. Nr. 4), die im Karolinger Urkunden-

buch der Monumenta Germaniae historica Band 1 Nr. 72 

(1906) als zwischen Mai 772 und Januar 773 ausge-

stellt bezeichnet wii·d, verleiht dem Kloster Lorsch die 

freie Abtwahl (d. h. die vom Bischof abh•ngige Wahl, 
die jedoch vom K•nig anerkannt werden musste). 

Im Jahre 773 (20. Jan.) schenkte Karl der Grosse 

dem Kloster Lorsch die Mark Heppenheim in ihrem 

ganzen Umfange und Januar 777 die Fischerei in Gode• 

nowa mit Holzungsrecht und der Befugnis, eine Fahr-

strasse anzulegen. 

Man sieht daraus: solange Karl der Grosse die 

Schutzherrschaft innehatte, war das Kloster Lorsch in 

bester Obhut. 

Gundeland, der ganz im Geiste seines Bruders 

Chrodegang wirkte, genoss die besondere Gunst des 

grossen Fiirsten. Vor seinem Tode erbat sich der Abt 

von Karl die Erlaubnis, den dritten Teil der beweglichen 

desselben Jahres die Weihe festgesetzt. Kurz vor dieser 

Zeit kam gerade K6nig Karl aus seinem Feldzug aus 

Italien zuriick. Da fasste der Abt Gundeland den Ent~ 

schluss, dem K8nig bis Speyer entgegenzueilen und 

ihn dort zurWeihe derneuenKlosterkircheeinzuladen. 

Karl sagte zu und setzte seine Reise nach Lorsch fort. 

Mit grossem Gefolge traf Karl daselbst ein. Bei 

ihm 'waren seine Gemahlin Hildegard und sein Sohn 

Karl. Zahlreiche Edle von Nah und Fern stellten sich 

zur kirchlichen Feier und zur Begrossung des grossen 

K•jnigs ein, und das Volk str•mte in Massen herbei. 

Das Kloster schottete seinen Reichtum aus, um das 

Fest und den Empfang des grossen Forsten m•glichst 

gl•nzend zu gesalten. Es muss ein prachtiger Anb1ick 

gewesen sein, das schi5ne Land erfiillt zu sehen mit 

einer strahlenden Ritterschaft und der festlich gekleideten 

Menge. In feierlichem Ornate erschien die Geistlich-

keit in der mit kiinstlerischem Schmuck reich versehenen 

Kirche. Erzbischof Lullus, der nach Bonifacius mit 

dem Bischofssitz in Mainz betraut worden war, weihte 

die Kirche und die Alt•ire. lhm assistierten der Erz-

bischof Wigmud von Trier, sowie die Bisch8fe Angilram 

von Metz (der Nachfolger Chrodegangs), Megingaud 

von Wiirzburg und Waldrich von Passau. Nach der 

Weihe der Kirche wurden in feierlicher Prozession die 

Gebeine des Heiligen Nazarius im alten Kloster auf 

dem Weschnitzinselgebiet abgeholt und dann in einem 

Steinsarg der neuen Kirche beigesetzt. Die neue Kirche, 

die zwar unter den Namen der Apostel Petrus und 

Paulus geweiht war, wurde von nun an die Kirche des 

heiligen Nazarius genannt, w:ahrend das alte Kloster 

den Beinamen Altmiinster (Vetus monasterium) erhielt. 

Karl der Grosse gedachte an diesem Tage des 

Klosters noch in besonderer Weise. Er stiftete der 

Abtei Lorsch das K6nigsdorf Oppenheim und das zu 

deren Kirche geh8rige Landgebiet in Dexheim. Die 
Schenkungsurkunde wurde am folgenden Tage in Worms 

vom Ki5nig und seinem Kanzler Rado (advicem Hitherii) 

unterzeichnet und gelangte kiirzlich in dem ersten Bande 

der Karolinger-Urkunden der '«Monumenta Germaniae 
historica» (1906) nach dem Codex Laureshamensis zu 

neuem Abdruck., 

K6nig Karl aber konnte sehr wohl bei seiner Riick-

kehr in die Heimat den Tag von Lorsch voll bewegter 

Gefiihle nach den 0berstandenen Gefahren und nach 

dem grossenKriegserfolgalseinGottgeweihtesSieges-

fest empfinden. Noch hatte er nicht der Reichsver-

sammlung iiber seine Unterwerfung des Longobarden-

reichs berichtet und erst von Lorsch aus fohrteihnder 

Weg in seine Reichsstadt Ingelheim. 

Karl der Grosse hat schon vor dieser Zeit dem 

Kloster Lorsch in verschiedener Weise seine Gunst 

und seinen Beistand zuteil werden Iassen. 

Schon w•hrend des Baues des neuen Klosters 

kam die Abtei Lorsch in schwere Bedrangnis durch 

einenProzess, denderNeffeCancorsundNeffeThuring-

berts, Heimerich nach dem Tode seines Vaters im Jahre 

771 gegen die Mi5nche von Lorsch bei dem K•nigs-
gericht anstrengte. Seine Verwandten, Grossmutter, 

Vater, Onkel und Schwester (Rachildis) hatten nicht 
nur die Klostergebiete geschenkt, sondern auch noch 

wesentliche andere Stiftungen von Landereien hinzu-

gefiigt. Als Ausstattungsschenkungen for das alte 

Kloster hatte die Abtei von dem Vater und der Gross-

mutter Heimerichs noch die Kirche auf dem Scharr-

hofe bei Mannheim, ein Gut bei Mainz und das Dorf 

Hahnheim an der Selz erhalten. 770 folgte dann nach 

der grossen Stiftung Thuringberts (im Jahre 767) eine 
weitere Schenkung betri•chtlichen Landes mit Feld und 

Wald auf der Biirstadter Gemarkung. 

Heimerich, der durch diese vielen Schenkungen 

seitier Verwandten an das Kloster Lorsch zu verarmen 

fiirchtete und nicht so kirchlich gesinnt war, wie die 

Seinen, wollte zunachst ein Besitz- und Erbrecht an 
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Das Gedenken Tassilos in der Geschichte des Klos•ers 

Lorsch ist heute noch von modernem lnteresse. Hat 

sich seine Kiihnheit und Verwegenheit auch furchtbar 

geri•cht, so b1eibt doch die Gestalt eines Fiirsten, der 

es wagte, einem Karl dem Grossen Trotz zu bieten 

und es versuchte, in seinem Reich auch in Bildung 

und Kultur mit dem Frankenreich zu wetteifern, von 

dauernder Bedeutung. 

Karl der Grosse, der sicher die Bedeutung seines 

Gegners nicht untersch:atzte, gew•hrte ihm nicht nur 

aus verwandtschaftlichen Rocksichten lange Geduld und 

hoffte, ihn auf giitlichem Wege seinem Reiche zu ge~ 

winnen. Erst als er von der Unvers•hnlichkeit iiber~ 

zeugt und von der Gefahrlichkeit der Plane des Herzogs 

unterrichtet war, kam er der Aktion seines Gegners 

, zuvor. Auf der Reichsversammlung zu Ingelheim im 

Jahre 7881iess er Tassilo mit dessen Vasallen ge-

fangen nehmen. Schmerzlich muss es for den Bayern~ 

fiirsten gewesen sein, dass es eigene Untertanen waren, 

die seine Plane verrieten, ihn anklagten und eine 

Aeusserung des Herzogs mitteilten, die dahin lautete, 

dass er, selbst wenn er zehn S6hne hatte, diese lieber 

sterben, als ihre Verbindlichkeiten dem Reich gegenober 

einhalten sehen wollte. Diese Worte zeigen besonders den 

unb•ndigen Trotz Tassilos Kar1 gegenober. Er war auch 

! zu stolz, um seine Worte abzuleugnen, und Iiess das 

i Urteil der Reichsversammlung furchtlos Ober sich er-

gehen. Dieses Urteil lautete auf Todesstrafe. Merk-

wordig war bei diesem Urteil, dass man ein 34 Jahre 

Iang verj:ahrtes Vergehen, Tassilos Abfall von Pipin 

im Jahre 754, mit in Betracht zog. Das gab dem Urteil 
einen Zug der Ungerechtigkeit. Karl begnadigte den 
Herzog, Iiess ihm jedoch keine andere Wahl als ins 

Kloster zu gehen, Das Gerocht, der Herzog sei ge-

blendet worden, kann nicht auf Wahrheit beruhen, denn 

eine solche unerhi5rte Tat hatte doch zu grosses Auf-

sehen gemacht und w•re der sichern geschichtlichen 

Aufzeichnung gewiss nicht entgangen, wenn auch die 

Hofakten sie verschweigen konnten. Anstoss erregte 

es jedoch, dass auch seine Gemahlin, die Langobardin 

Luilberga, und seine unschuldigen Kinder, seine S•hne 

Theodo und Theobert und seine beiden T•chter ins 

Kloster geschickt und ihres Verm8g•is sowie ihrer 

Freiheit beraubt wurden. Tassilo verbrachte man in 

das Kloster JumR:ge an der Seine; er war zuvor im 

Kloster St. Goar zum M8nche geschoren worden. Karl 

empfand es vielleicht selbst, dass dieser Prozess eine 

dauernde Kritik nicht aushalten worde und so wurde 

Tassilo sechs Jahre spiiter nochma1s zur Reichsver= 

sammlung berufen, um seine Anerkennung der Beschlosse 

jenes Prozesses zu erhalten. Doster im M6nchsgewand 

trat der durch die Iange Einsamkeit geistig gebrochene 

Herzog in die schweigende_Versammlung. Demotig 

sprach er seinen Verzicht auf sein Land aus und bat 

er nur fiir die Seinen. Sein Verzicht wurde in drei 

Urkunden niedergelegt; eine derselben nahm Tassilo 

mit in das Kloster. Aber er ging diesmal nicht nach 

Jumi•ge zur0ck, sondern erwahlte sich for das Ende 

seiner Tage das Kloster Lorsch. 

So wurde das Kloster Lorsch auch zum Auf-

enthaltsort des einst gefahrlichen Gegners seines 

Schirmherrn und Iasst uns auch dieses Mannes ge-

denken, dessen kohnes Ringen nach Selbstiindigkeit 

der Gr•sse nicht entbehrt. Vers•hnend stand das 

Kloster zwischen beiden Fiirsten, und diese Vers•hnung 

hat die Sage poesievoll ausgemalt. Oder wie es in 

der sch8nen, schlichte Einfachheit mit tiefem Gefiihl 
verbindenden Ballade Martin Greifs «Der M•5nch von 

Lorsch• heisst: 

«Kaiser Karl in hohem Walten 

Zog durchs Reich von Gau zu Oau, 

Um 'zu ordnen, zu erhalten 

Seiner Griindung jungen Bau. 

G•er des Kloslers an die Armen verteilen zu dorfen. 

Sein Tod erfolgte im Jahre 778. 
Darauf iibten die M•nche zum ersten Male das 

Recht der freien Wahl aus und erwahlten aus ihrem 

Kreise den M6nch Helmerich zu ihrem Abt. Karl der 

Grosse bestatigte die Wahl und erwies dem neuen Abt 

bald auch in einem besonderen Falle seine Unter-

stiilzung. Wichtige Schenkungsurkunden waren dem 

Kloster verloren gegangen, was Ieicht zur Anfechtung 

gewisser Besitzstande h•tte fOhren k•nnen. Da er~ 

fiillte der K6nig dem Abt Helmerich die Bitte, ihm 
neue Besti•tigungen der diese Urkunden bctreffenden 

Schenkungen auszustellen. Wie Chrodegang und Gunde-

land, zeigte auch Abt Helmerich grosses Kunst-

verstandnis. Er trug noch zur Vollendung des kiinst-

Ierischen Schmuckes der neuen Kirche bei. Das Cibo-

rium, der hinter dem Altare iiber dem Reliquien-Sarg 

errichtete Aufbau, wurde fertiggesteilt, Decke •,nd Boden 

der Kirche kiinstlerisch sch•n ausgefohrt. 

Nach dem Tode Helmerichs folgte im Jahre 784 
als vierter Abt des Klosters Lorsch der spater im Jahre 

794 von K8nig Karl zum Erzbischof von Trier aus~ 

ersehene Mi5nch Richbod. Richbod wird als ein ge-

Iehrter und kunstverstandiger Mann bezeichnet. Er 

liess fiir die M6nche eine besondere dreischiffige Kirche, 

die dem heiligen Stephan geweiht war, und daran an-

grenzend einen neuen Bau mit Schlafs•len, die vorher 

nur in einem interimistischen·Holzbau bestanden, er-

richten. Richbod istauch der Erbauerder in ihren Ueber-

resten noch heute vorhandenen Mauer des engern, etwa 

acht Morgen umfassenden Klostergebietes. 

Wahrend seiner Abtszeit zeigte sich eine be-

merkenswerteVerbindungdes Besitzstandes derM•nchs· 

und Nonnenkl•ster. DieAebtistinAbbadesJungfrauen-

klosters zu Rodau, die im Jahre 786 das Grab des 

heiligen Nazarius besuchte, und Gi•fin Hiltisnot, die 

Stifterin eines Nonnenklosters zu Alirinbach in W•rttem-

berg, schenkten diese Kl•ster mit dem gesamten Be= 

sitzstatid" an die Abtei Lorsch. Richbod Ieitete auch 
noch von seinem Bischofsitz Trier aus das Kloster 

und bestimmte, dass er in Lorsch begraben werde. 

Das Begrabnis fand im Oktober 804 statt. 
Karl der Grosse soll aber als Ki5nig und Kaiser 

gar oft im Kloster geweilt, manche Nacht im dortigen 

Miinster im Gebete verbracht und in der herrlichen 

Waldung der Ruhe und Erholung gepilogen haben. 

«Im Schosse des geheimnisvollen Waldes, 

Beschattet von dem dunklen Gron der B:•ume, 

In deren Wipfeln Geisterstimmen lispeln 

Und von der andereti Welt uns Botschaft bringen.» 

lauten einige hiibsche Verse Ober die Waldung zu Lorsch 

in einer dramatischen Arbeit eines Mannheimer Dichters 

Namens Franz Wigand. Das fonfaktige Stock behan-

 *)delt unter dem Titel «Tassilo, Herzog von Bayern» 

die Auflehnung und K••mpfe dieses Bayernherzogs 
gegen die Macht Karls des Grossen und ist ein Beweis 

der Sympathien, welche dem Herzog noch in unserer 

Zeit nicht erstorben sind. 

Der Aufenthalt und Tod des Herzogs Tassilo nach 

dem •Zusammenbruch seiner Macht im Klos•cr Lorsch 

ist heute gegeniiber frOher gehegter Zweifel festgestell• 

*) Mannheim 1859, Verlag von Schneider. ln gleichem Ver-
Iage sind von diesem Dichter noch erschienen <Conradin, der 
Ietzte Hohenstaufe> ( 1860) und <Wanderungen ins aebiet des 
Herzens• (1847). 

Die einzige Ehrung dieses Dichters bildet der ihm von seinen 
Kitidern gesetzte (Jrabstein auf dem Friedhofe zu Mannhcim. Dieser 
Stein ist ein roter Sandsteinblock, oben mit einem Medaillon aus 
Oyps, unten mit einer lnschrift auf weisser Marmorplatte geziert. 
Das Medaiilon zeigt das Reliefportri•t von zwei Lorbcerzweigen 
umrahmt. Die Marmorplalte verzeichnet neben einigen der Erin· 
nerung gewidmeten Versen folgende Mitteilung iiber Oeburt und 
Tod des Dichters: 

Hier ruht unser Vater 
Franz 'Wigand 

* zu Hensbach 6. jan. 1812 t dahier 30. Ap. 1861. 



Die Erbauung fiillt in die Mitte des 18. Jahrhunderts 
seit welcher Zeit auch die in bisch8flich-wormsischen 

und kurmainzischen Diensten stehende Fi•rsterfamilie 

Kreuter auf dem Wehrzoilhause an••issig war. 

Die bischi5flich-wormsischen Besitzungen auf dem 

rechten Rheinufer umfassten die Gemarkungen Lampert-

heim, Weiler Neuschloss, Bobstadt und Nordheim. Die 

Forst- und Jagdverwaltung unterstand im Jahre 1800 

der Oberaufsicht des Oberj•germeisters Kreuter auf 

Wehrzollhaus, dem die Revierf•5rster auf den Forst-

h•usern Maulbeeraue, Neuschloss, Forsthaus Am Stein 

und Lampertheim unterstellt waren. 

Durch den Reichsdeputationshauptschluss 1803kam 

das Wormser Gebiet zusammen mit dem kurfors•ch-

mainzischen an die Landgrafschaft, das sp•tere Gross-

herzogtum Hessen-Darmstadt. Nach einem bei Gelegen-

heit der Abtretungsverhandlungen erhobenen General-

berichte des Landesamts Lampertheim vom 10. Jan. 1803 

(im Gr. Staatsarchiv zu Darmstadt) umfasste das Wormser 

rechtsrheinische Gebiet 16578 Morgen Land, darunter 

4553 Morgen Wald, 4353 Morgen Wiesen- und Weide· 
Iand, 7464 Morgen Ackerland, In den vorhergehenden 

Jahren war der Waldbestand noch reicher und die Be-

richte der hessischen Landeskommissare klagen iiber 

die unm•issig starken Abholzungen in deti voran-

gegangenen Kriegs- und Teuerungsjahren. Teils mag 

der Raubbau auch in der Willkor der abtretenden 

mainzischen Beamten seinen Grund gehabt haben. 

In einem Bericht von 1802 heisst es von der 

Maulbeeraue: «Die Aue ist von betriichtlichem Um-

fange und mindeste•is eine Stunde Iang. Der auf dieser 

Flur gestandene prachtige E i c h e n w a l d ist ganzlich 

abgeholzt und besteht gegenw•rtig nur aus 4-5j,•hrigen 

Hecken.» Heute ist im Rosengarten nur noch ein ganz 

geringer Bestand alter Eichen vorhanden. Die Maui-

bcerauc selbst, die sich ni5rdlich vom Wehrzollhause 

ausdehnt, ist waldlos; in dem sodlichen Lampertheimer 

Bezirk sind noch Waldbestiindc zu finden. 

Die alten Forsthiiuser sind alle eingegangen und 

das ehemalige zum Bezirk des Wehrzollhauses ge-

h•5rige Gebiet untersteht heute zum Teil den Ober-

f•5rstereien Lorsch und Lampertheim, lnteressant sind 

die jagdiichen Ergebnisse der ehemaligen bisch•5flich-
wormsischen Oberf8rsterei Wehrzollhaus, wie sie i,i 

eincm alten Schussbuch des Ietzten wormsischen Ober-

j•''germeisters Franz joseph Kreuter enthalten sind: die 

Aufzeichnungen des sp:•r in Hessen-Darmsti•dtische 

Dienste iibernommenen Oberj•germeisters Kreuter um-

fassen die Jahre 1801 bis 1811 undgeben ein typisches, 
wenn auch keineswegs vollsti•ndiges Bild von dem da-

maligen Wildstande der Oberf6rsterei Wehrzollhaus: 

ausser einem guten regelm•ssigen Bestande an Hasen 

und Feldhohnern kamen auch Fasanen und Wiklenten, 

Schnepfen und Bekassinen regelm:•ssig zum Abschuss. 

Sie wanderten in die KOche des hessischen Prinzen 

Georg, der seit seiner Heirat mit der ungarischen Freiiti 

von T•rr8k zu Zendr6 fern vom Hofe seines Vaters, 

Ludwigs I., in Lampertheim residierte. Ein Teil des 

Wildprets wurde auch in die Kiiche des Mannheimer 

Freiherrn von Dalberg oder des hessischen Hoflagers 

nach Auerbach geliefert. 

Der hiernach verbleibende Rest wurde an die 

h8heren Beamten der Umgegend verkauft. 

Den bemerkenswertesten Posten in dem Schuss-

buche bildet das recht h••ufig vorkommende Schwarz• 

wild, das besonders in denJahren 1805-18100ftzum 

Abschuss kam. Heute kommen in dem Bezirk keine 

Wildsauen mehr vor. 

lnteressant diirfte auch noch der alte Jagdlehr-

bri ef des Oberj•germeisters Kreuter auf Wehrzollhaus 

vom Jahre 1763 sein, der in Abdruck hier folgen soll: 

«Des Hochwiirdigsten Forsten und Herrn, Herrn 

Carl Emerich Joseph des Heil. Stuhles zu Mayntz Erlz 

Bischoffen, des Heiligen R8mischen Reichs durch 
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Einst am Abend ernst in Sorgen 

Lenkt er wieder an den Rhein, 

Ruh zu pflegen bis am Morgen 

Kehrt ins Kloster Lorsch er ein. 

Abt und Briider zu dem Saale 

F•hren sie den hohen Gast, 

Der sich nach bescheidnem Mahle 

Wendet zu des Lagers Rast. 

Doch als Mitternacht gekommen, 

HaIt ihn noch sein Sinnen wach, 

ln den Chor, der hell erglqmmen, 

Tritt er aus dem Schlafgemach. 

Tiefe Sti•e: Iiegt gebreitet, 
Als ein naher Schritt erschallt, 

Aus dem Betgestiihle gleitet 
Eine -wankende Gestalt 

Sieh', ein Biisser ist's, der nahet 

Und ihn schauernd, beugt das Knie, 

Kaiser Karl ihn mild empfahet, 
HoIfreich ihm die Arme Iieh. 

Doch als er in's Aug' ihm blicket, 

Einstmals wilden Brandes Loh', 

Der Gedanke ihn durchzucket, 

Dass es Herzog Thassilo. 

Ja, er war's, der sich vermessen 

Zweimal gegen ihn emp6rt, 

Da er jedesmal vergessen, 

Wem die Macht im Reich gel•jrt. 

Doch nun war sein Trotz gebrochen 

ln des Klosters ernstem Bann, 

Dass er werde Iosgesprochen, 

Fleht der tiefgebeugte Mann, 
Und den Kaiser fasst Erbarmen, 

Dass er sich bezwingen muss, 

Ihn umschlingend mit den Armen 

Reicht er ihm den Friedenskuss. 

Morgens froh die•Glocke 1••itet 

Mit gar wundersamem Schall, 

Kaiser Karl zur Zelle schreitet 

Und mit ihm die Briider all', 
Auf dem Lager ruht verschieden 

131eich der Herzog Thassilo, 

L•chelnd Iag er da im Frieden, 

Noch im Tod der Gn8de froh. 

(Fortsetzung )folgt 

Zur Oeschichte des Wehrzollhauses 

bei Worms. 
Von Dr. jur, Fritz Knoepfel-Darmstadt. 

ie Tage des•Wehrzollhauses, das 

gegeniiber von Worms im alten 

Roscngarten gelegen isf, sind 

gez•hlt : die Verlegung des 

Rheindammes macht seine Nie· 

derlegung notwendig und in 

kurzer Zeit wird der bei allen 

Wormsern beliebte Ausflugsort, 

in seiner jetzigen Gestalt wenig-

stens, der Geschichtc angeh•ren. 

Einige Zeilen der Erinnerung aus der Vergangen~ 

heit des Wehrzollhauses d0•1ten daher nicht unwill-

kommen scheinen. 
Der Name Wehrzollhaus, in richtiger  Schreibweisek'י• 

Wi5rthzollhaus, entstammt nicht der ursprilnglichen Be-

stimmung des alten Anwesens : zum Zollhaus am W8rth 

(-Rheininsel) wurde es erst, nachdem es aufgeh8rt 

hatte, seinem ersten Zwecke als Forsthaus des Bistums 

Worms zu dienen. 

• 
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und dienle nunmehr als Wohnung des Grossherzoglichen 

Zolleinnehmers Ignaz Kreuter, des Sohnes des letzten 

WormserOber••germeisters. NachdemauchdieseEigen-

schaft ihm genommen wurde durch Aufhebung des 

Zollpostens, ging es durch Kauf in die H:•ide der 

Sebastian Tho-

mas Eheleute zu 

Rheindiirkheim 
iiber, die es am 

24. Oktober 
1846 fiir 3000 
Gulden an den 

Gr. Acciser Kreu-

ter verkauften. 

Von da ab diente 

das ehemals 

bisch6fliche 
Forsthaus als 

Oekonomie- und 

Restaurations-

geb•iude in pri-
vaten H:•nden, 

bis es in abseh-

barer Zeit den 

Weg alles Irdi-schen gehen 

wird und in sei~ 

ner jetzigen Ge-

stalt nur noch 

im Bilde und in 
der Erinnerung 

vieler Ausfliigler 
forlIeben wird. Das Wehrzollhaus. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Karl Theyer'sMainzerKalender 1912. DieBuchdruckerei 

und Iithogr. Anstalt von Karl Theyer in Mainz hat in Verbin· 

4ung mit dem Vor-

sitzenden des Mainzer 

 '''Alteriumsvereins 

Herrn Prof. E. Neeb 

einen sehr sch•nen 

und eigenartigen Ka. 

Iender fiir 1912 er~ 

scheinen lassen, an 

dem alle Freunde 

rheinischer Altertums· 

kunde ihre helle 

Freude haben werden. 

Die Titelse• des Kalenders ziert eine in der Gr8sse und in den 

Farben des Originals ausgefiihrte Abbildung eines besonderen 

Prachb;tiickes des Altertumsmuseums der Stadt Mainz. Es ist dies 

eine grosse goldene Adler·Fibel mit Zellen·Email und Edelsteinen 

aus dem 1l.Jahrhundert. Sie wurde gefunden imJahre1880 beim 

Kanalbau Ecke Schustergasse und Stadthausstrasse und diente 

dazu, den Mantel ihres wohl fiirstlichen Besitzers zusammenzuhalten. 

Im Kalender ist dann jedem Monat eine in sch8nem, klarem zwei-

farbigem Druck ausgefiihrte umrahmte Seite gewidmet. Am Kopf 

einer jeden Seife sind auf einer Tafel mit gelbem Grunde eine An-

zahl fiir ein bestimmtes Zeitalter besonders bezeirhnende und 

ihm eigenartige (]ef•;se und andere Oegenst•de des Mainzer 

Museums in sehr geschlckler Zusammenstellung und Zeichnung 

wiedergegeben. So z. B. zum Monat Januar Steinbeil, Hirschhorn-

axt und z. T. mit eirigeritzten Mustern reichverzierte Tonger•isse 

verschiedener Abschnitte des Steinzeitalters, •um Februar Schutz-

und Trutzwaffen aus der Bronze~ und Hallstattzeit usw. bis zum 

Dezember, an dessen Kopf Porzellangeschirr vom Anlange des 

19. Jahrhunderts aus der ehemaligen Mainzer Porzellanfabrik ab-

gebildet ist. Die Zeichnungen zu den Monatsbildern wurden nach den 

Originalen des Mainzer Museums von Herrn P. T. Kessler in Mainz 

ausgefiihrt. Am Schlusse des sch8nen Kalenders gibt Herr Pro. 

fessor Neeb auf zwei Seiten eine ganz knapp gehaltene, aber doch 

Germanien Ertz Cantzlern und Churfiirsten der Zeit 

bestell•er J•iger und Besuchs·Knecht zuIOberhessen-

bach Johann Peter Rodenb0cher urkunde und bekenne 

hiemit offentlich dem nach Heut zu End gesetzlen Dato 

vor mir erschienen Vorweiser dieses Joseph Kreuter, 

des Fiirstlich 
Wormbsischen 

Ober-J•gers Jo-

seph Kreuters 

Eheleiblichen 
Sohn und mit 
mehreren mir zu 

vernehmen ge-

geben, welcher-

gestalten Er vor 

drey Jahren zur 

Erlernung des 

edlen Hirsch~ 

Gerechten bei mir 

in die Lehre ge-

tretten, diese 

drey Jahre alss 

ein Lehrjung bei 
vorgegangenen 

Jagen mitgezo-

gen und sich 

in dem grossen 

Waydwerk der~ 

massen geiibet, 

dass er sich 

getraue, Jeder-

mann darinnen 

zur Satisfaktion Das 'X4 

anzudienen, an-

jetzo aber in Willen habe, sein Fortun anderw;•tig 

zu suchen, und mich dahero, ihne sowohl von solchen 

seinen Lehrjahren Frey zu sprechen und nach Wayd-

mannsbrauch w•hrhafft zu machen, als auch ihme ein 

Schri•tliches Zeugniss jenes zeitherigen guten Ver-

haltens, auch der erlernten Edlen .•geray halber mit-

zutheilen geziemend ersucht und gebelten; Alss habe 

ich ihme so•hann seine billigm•ssige Bilte keineswegs 

verschlagen, sondern zur Bef•rderung seines Fortuns 

darmit gebiihrend an Handen gehen, und Nachdem Er 

Joseph Kreuter mit Verwiiligung des Reichs-Frey-

Hochwollgebohrenen Freyherrn, Herrn Adolf von Clodt, 

Hi5chstgeh. lhr. ChurfOrstlichen Gnaden K:ammerer und 

Obristj••igermeisters von seinen Lehrjahren ordentlich 

leedig gesprochen und wi5hrhafft gemacht worden, dieses 

Attestat, sich dessen aller Orten zu gebrauchen, wissent-

lich mittheilen darbenebens Jedermann, Hoch- und 

Niederen Standes Personen, wes Worden, Digniti•ten 

und Ehren sie seynd, respective Unthg. gehorsamst-

dienst- und freundlichst Stand- und Gebiihrenm•ssig 

ersuchen und bitten wollen, sie m6gen sich ermelten 

Joseph Kreuter bestermassen recommandieret seyn zu 

Iassen, lhme allen gn•dig und geneigten Willen zu er-

weissen ;und womi5glich eine Accomodation zu g•nnen 

Ich werde solches gegen Jedermann zu erwiedern, er 

Joseph Kreuter dahingegen mit seiner Willf•irlichkeit 
und Fleis abzudienen nicht ermanglen. 

Dessen allen zur wahren Urkundt und mehren Be-

glaubigung habe mich nicht nur eigenh•idig unter-

schrieben, und mein gewi5hnliches Innsiegel beigedrockt, 

sondern auch solches ferneres mit dem hier anhangenden 

Hochgeb. Sr· Freyherrlichen Gnaden Hrn Obrist•"ger-

meisters angeborenen Frey-Adeligen Pettschafft be-

st•rken Iassen! So geschehen Ober-Hessenbach dto, 

29ten Monathstag Novembris, Anno Tausend Sieben 

Hundert Sechzig und Drey.» 

Erst im Jahre 1811 nach,der Neuregelung der hessi= 

schen Verwaltung in den erworbenen Gebietsteilen in 

- denerstenJahrennachderBesitzergreifungverlordas 

alte wormsische Forst- und jagdhaus diese Eigenschaft 
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Berlin :: Verein •r die Cjeschichte Berlins 

Oesellschaft fiir Heimatkunde fiir die Prov. Brandenbg. 

Schriftleitung der Zeitschrift •Die DenkmalpfIege•. 

Bern: Historischer Verein fiir den Kanton Bern. 

Bielefeld : Hisforischer Verein fiir die Grafschaft Ravensberg. 

Frankfurt a. M.: Stadtbibliothek (Jahresbericht). 

G•ttingen : Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften. 

Halle: Thiiringisch-S•chsischer Altertumsverein. 

Hamburg: Museum fiir Hamburgische Oeschichte. 

Verein fiir Hamburgische Geschichte. 

Hannover: Historischer Verein fiir Niedersachsen. 

Verein fiir Geschichte der Stadt Hannover. 

Heidelberg : Schlossverein. 

Hermannstadt: Verein •ir siebenbiirgische Geschichte. 

Karlsruhe: Historische Kommission fiir das (Jrossherzogtum 

Baden. 

Kiel: Gesellschaft fiir Schleswig-Holsteinische Oeschichte. 

Klagenfurt : Geschichtlicher Verein fiir K•rnlen und Klagenfurt. 

Magdebtirg : Cieschichtsverein fiir Stadt und Land Magdeburg. 

Mainz : Stadtbibliothek (Jahresbericht). 

Salzburg: Gesellschaft fiir Salzburger Landeskunde. 

Schv•einfurt: Archiv fiir Stadt und Bezirksamt Schweinfurt. 

Schwerin : Verein fiir mecklenburgische 0eschichte und Alter• 

tumskunde.. 

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

Klubs. 

Waidhofen a. d. Ybbs : Geschichtsverein fiir W. und Umgebung. 

Wernigerode : Harzverein f0r Geschichle und Altertumskunde. 

Winterthur: Stad•bibliothek. 
Ziirich: Schweizerische Gesellschafi fiir Urgeschichte (Vor-

stand Dr. J. Heierli). 

Der :B 0 c h e r e i schenkten ferner 

Herr Dr. Bayerthal, Nervenarzt : Derselbe, Ueber den Erziehungs-

begriff in der Neuro- und Psychopathologie S. A. und, derselbe, 

Ueber Kopfgr8sse und Intelligenz im schulpfIichtigen Alter. S. A. 

Herr (]eh.Schulrat Dr. Blase in Mainz: DeutscheLiteraturzeitung, 

herausgegeben von Dr. Paul Hinneberg. Berlin 1911. 

Verlag E. W. Bonsels & Co. zu Miinchen: Sammlungen neuerOe-

dichte von Victor Kurth Bihacht (Spiele, Kaspar Hauser), 

Alfred (Jiirither (Von (]ott und Frauen, Gedichte), Bernd lse-

mann (Die Reise um das Herz. Neue Gedichte) und U. Carolina 

Woerner (Oedichte). 

B6rsen·Verein, Wormser (E. V.) : Haridelsgebr•uche und Gesch•fts-

bedingungen des Wormser B8rsen-Vereins. 

Herr Dr. Briegleb, prakt. Arzt : Die Zeitschriften Abstinenz und 

Deutscher Gut-Templer. Jahrgang 1911. Esperanto, Officiala 

organo de Universala Esperanlo Oen•ve 1911 und Universo, 

Internacia Revuo por la Belo Ila Jaro. Volkskalendcr, Auf! 

Frisch ans Werk! fiir 1909 und 1910. Enthaltsamkeits-Kalender, 

herausgegeben von G. Asmusen. 

Herr Biittner, Oeorg, Lehrer : Ka•hreiners Malzkaffee·Fabriken, 

Kaffeeschiinken, ihr Bau und ihre soziale Bedeutung. 40. 1911. 

Herr Burbach, Ludwig, Kaufmann: Zeitschrift des deutschen und 

8sterreichischenAlpenvereins. Bd.42,Jahrg.1911. 

Herren Cnyrim, Ciebr., Druck•'rei und Verlag: Adressbiicher der St•dte 

Augsburg, Bonn, Danzig, Darmstadt, Koblenz, Konstanz, Mainz, 

Orfenbach, Wiirzburg u. 2 Stiick des neuen Wo.mser Adressbuches. 

Herr Dimmler, Heinrich, stadt Lokomotivfiihrer: Amengaud Ain6: 

Publicalion industrielle. Machiiies - dans Ies dilf•rentes 

branches de I'industrie Tome sixi•me. Paris 1848. 

Herr Ebert, Oslhoren, durch Herrn Lehrer Rothschild : Hermann 

Sudeii, Der gelehrle Criticus usw. Leipzig 1706. Wormser 

(]esangbuch, gedruckt von Otto Wilh. Kranzbiihler. 

Herr Engelmann, Wilhelm, Verlag in Leipzig: Jubil:•umskatalog mit 

der (Jeschichte der Firma. Starker Quartband. 

Freiheit, die Christliche -. Evangelisches Gemeindeblatt fiir Rhein-

1and und Westfalen. Jahrg. 25. Bonn 1912, wird von der 

Schriftleitung als Geschenk fiir die Lesehalle geliefert. 

Frankfurter Zeitung: 9Aufs.•tze zu den Reichstagswahlen. S. A. 1912. 

Herr Oraf, Wilhelm, Kaufmann : Aufruf zur 0esundung unserer 

deutschen Jugend. 1911. 

Herr Guggenheim, Dr., Siegfried, Rechtsanwalt in Offenbach : Heinr. 

(]ross, zwei kabbalistische Traditionsketten des R. Eleasar aus 

Worms. S. A. 

nichts Wesentliches iibergehende Uebersicht iiber die Entwickhing 

der Kultur in Mainz und Umgebung nach den im Museum ver· 

einigten Ueberresten aus friiheren Zeiten. 

Der Niederrhein. Bliitter fiir Heimatkultur. lm Verein mit 

Dr. Kelleter 'u. a. herausgegeb. von Seminarlehrer Jos. Niessen. 

Dieses seit Ok!ober des vorigen Jahres •im Verlag der Thomas· 

Druckerei und Buchhandlung in Kempen (Rhein) erscheinende 

Moiiatsblatt verspricht nach den bis jetzt vorliegenden Heften ein 

fiir alle Freunde der rheinischen Heimat wichtiges, Oenuss und 

Belehrung in reichem Ma•sse bietendes Blatt zu werden, auf das 

wir deshalb nicht vers•umen wollen unsere Leser hinzuweisen. 

•Die am Niederrhein noch aus echten Wurzeln treibende Heimat-

iiebe, der bei der Bev8Ikerung der L•nder am Niederrhein noch 

so Iebhafte Sinn fiir die Geschichte, die Sitte, das Recht und die 

Art, die Neigung fiir Dichtung und Sage, das Verst•dnis fiir 

Sprache und Sprechart, nicht zuletzt der v•Ikerern•hrende Handel, 

die hohe, feine Kunst und der nimmerrastende Oewerbefleiss des 

niederrheinischen Volkes sollen in diesen BI•ltern ein schlichtes 

aber wahres Denkmal finden, jedermann verst:•ndlich. Nicht minder 

soll aber auch die anmutige Latidscha•t des Niederrheins mit Stadt, 

mit Dorf, mit Hof samt ihrem Hintergrund: Dem Wald und Feld, 

dem Bruch, der Heide, dem Bach und Fluss, der Wiese und Weide, 

in vielgestaltigem, illustriertem Abriss und in wiirdiger Schilderung 

sich dem heimatfrohen Auge in der Nahe und Ferne erschliessen. 

Die immer mehr absterbende miindliche Ueberlieferung soll in den 

Bl:•ttern eine Sammelstelle finden.• Die mit diesen Worten von 

dem Herausgeber gekennzeichnete hohe Aufgabe des Bla•tes wird 

nach den bis jetzt erschienenen Nummern der Zeitschrift von dieser 

in hervorragender und sehr ansprechender Weise erfiillt, Es sind 

bereits eine Reihe vortrefflicher Arbeiten erschienen und eine sehr 

grosse Zahl Schrifisteller und Gelehrte in den verschiedensten 

Lebensstellungen haben der Schrifileitung ihre Mitarbeit zugesagt, 

so dass das Blatt in der Tat zu den besten Erwartungen be-

rechligt. 

Geschenk · Verzeichnis. 

1. Schluss des 1m Dezemberheft des vorigen Jahrgangs 

begonnenen Verzeichnisses. 

Herr Zink, Georg, Stadtbibliothekar, Heidelberg: Neues Heidelberger 

Archiv, 9. Band Heft 4 (1911). Ferner Beitri•e zur Statistik 

des C•rossherzogtums Baden N. F. 17. Heft, Katalog der Grossh. 

badischen Hof- und Landesbibliothek in Karlsruhe, 4, Abt. 

2 Hefte, Jahresbericht der Handelskammer fiir Heidelberg 1910 

und eine Anzahl anderer Biicher und Hefte. 

Der Vorstand der israelitischen Gemeinde Worms sehenkte mehrere 

Stiick der von den Herren M. Levy, S. Rothschild und Bei~ 

geordneten Baurat Metzler verfassten Gedenkschrift zur Er-

8ffnung des neuen israelitischen Friedhofes fiir die st:"dtische 

Bik:herei und das Archiv. 

Fiir dieLutherbibliothekdesPaulusmuseumsschenkte 

Herr Lyncker, Hauptmann d. L. in Darmstadt: Die Stempel fiir die 

aus Anlass der Enthiillung des Lutherdenkmals gepr•gte grosse 

Medaille, geschnitten von Schniitspan, in einem polierten K•stchen. 

Fiir a n d e r e A b t e i l u n g e n des Museums : Herr Beigeord-

neter Winter in Monzernheim: Die in einer HaIlstatt·Wohngrube 

gefundenen Scherben und Reibsteinteile, auch eine kleine Eisen-

Iupe :und eine eiserne Lanze. Herr Bauunternehmer Jean Schwalb 

ein kleines weisses Tonfigiirchen (kleines Kind), kleinen Bleian-

hanger, eine Bulle, 2 Spinnwirtel, eine kleine Halbkugel aus Blei, 

eine Speerspitze, alles gefunden bei der katholischen Kirche in Neuhausen. 

Herr Biegi: Eine in Holz geschnitzte Nachbildung des sterbenden 

L8wen von Luzern. 

Herr Bros, Peter, Lehrer: Ein in der N•e von Pfimigheim ge-

fundenes Bruchstiick eines Kupferkeltes. 

Herr Beth, Stadtg•rtner: Mehrere kleine Miinzen und Scherben, 

gefunden bei st•dt. Erdarbe•i, 

2. Verzeichnis der im Januar 1912 dem Altertumsverein iiber-

sandten· (]eschenke fiir die B0cherei. 

a) von den hier genannten wissenschaftlichen Vereinen und 

Anstalten folgender Stiidte: 

Aarau: Historische Oesellschaft des Kantons Aargau. 

Bamberg: Historischer Verein zu Bamberg. 
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Porzelian·Manufaktur. Die Kgl. sachsische - in Mei•sen. Fest· 

schrift zur Feier des 200jiihrigen Bestehens der Manufaklur, 

1710--1910. Das Geschenk wurde vermittelt durch Herrn 

Kaufmann L. Lohnstein, der auch den sch8nen Meissener Jubi 

1•;iumsteller •stiftete. 

Herr Primcr, Prof. Dr. in Frankfurt a. M. : Ders•be, 00e•es Ver· 

h•Itnis zum klassischen Altertum mit besonderer Beracksich· 

tigung seiner Briefe. 1911. 

Frau Reinhart, Nikolaus, Oberliess aus der Bibliothek•ihres ver-

storbenen Oemahls, des Herrn Landtagsabgeordneten Nikolaus 

Reinhart, die Protokolle der Landst.•idischen Verhandlungen, 

soweit sic Herr Reinhart nicht bereits selbst schon der Stadt· 

bibliothek 0berlassen hatte. 

Herr Rothschild, S., Lehrer: Die Zeitschrift Allgemeine Zeitung 
des Judentums fiir 1911. 

I••rr Riiter, Prof. Dr., Heinrich, in Halberstadt: Mit D8rpfeid nach 

Leukas.Ithaka und dem Peloponnes 1. Reisebericht, 2. Orund-

Iinien der Di5rpfeldschen Hypothese. 1911. 

Herr Salzer, Oeh. Medizinalrat, Dr., abersandte die Forlsetzungen 

der von ihm regelmi•ssig gestifteten medizinischen Zeitschriften, 

Herr Schmeel, Stadtschulinspektor : Hessischer Lehrer·Kalender 

1. u. 11. Teil mit einer gr•sseren Arbeit des Oeschenkgcbers 

iiber den verstorbenen Ministerk•lrat Eisenhut. 

Herr Schneider, W., Papierhandlung: Lahrer Hinkender Bote far 

das Jahr 1912 undEduard Beyer in Chemnitz: Von derOanse 

feder bis zur Schreibmaschine. Festschrift zum 50j•rigen 

Jubil:''um der Firma Eduard Beyer 1856-1906. 

Herr Sonnenberger, Dr.Sanitatsrat: Der Kinderarzt, Ze•schriftfiir 

Kinderheilkunde. Herausgegeb. in Verbindung mit mehreren 

Fachmannern von Herrn Sanitiitsrat Dr, Sonnenberger, 23. Jahrg 

Stadtver•altung Worms: 8. u. 9. Jahrgang der Zeitsch,ift Tuber-

culosis 1909 u. 1910. 

Firma B. O. Teubner in Leipzig st•ete den zur Feier ihres 

100j•hrigenBestehensherausgegebenenjubiliiumskatalog, einen 

starken, reich ausgestalteten Quartband, der eine vortreffliche 

Uebersicht bietet iiber die Entwicklung de• angesehenen Firma 

und der von ihr gepflegten Wissenschaften. 

Firma Trowifzsch & Sohn in Berlin: Das 200jiihrige Jubilaum der 

Firma. Eine geschichtliche Skizze zum 21. November 1911. 

Verkehrsverein M•nchen : 3 St•ck des Werkes Ein I•ihrer und 

Ratgeber zur dauernden Ansiedelung in Miinchen. Mif Um· 

gebungsplan 1911. 

Friiulein Jetta Vogler, eine Enkelin W. H. Riehls, des 1897 verst. 
bekannten Verlassers zahlreicher kunst- und kulturgeschichtlicher 

Arbeiten und Direktors des bayerischen Nationalmuseums in 

M•nchen: Das sch6ne Werk dieses •Die PfaIzer> mit ein-

geschriebener eigenh:•ndlger Widmung der •eschenkgeberin, 

durch die sie das Oeschenk als ein Werk ihres Orossvaters 

bezeichnet. 

Herr Wehn, L., Buchh•ndler: Literatur-Verzeichnis 1912. 

Herr Weiffenbach, Dr., Hals·, Nasen- und Ohrenarzt: Einen Ein· 

blattdruck, der Berg Zion mit der Ueberschrift= lch sahe ein 

Lamm stehen oben auf dem Berge Zion, mit verschiedenen 

Bildern •und Versen. 

Herr Zink, Stadtbiblio•ekar inHe•elberg: Be•cht der stad•chen 

Bibliolheken in Heidelberg. 

Herr Z8rgiebel, Peter, Schutzmann : Der Handelsstand·Halbmonats-

schrift fiir den dcutschen Kaufmann im In- u. Ausland. jahrg. 

1907, 08, 09. 

Fiir dieKasse der B•cherei: 

Herr Buchdruckereibesitzer B8ninger lieferte eine Arbeit unentgeltlich. 

Herr (•eheimrat Prof. Dr. Vogler in Berlin stiftete der Paulus-

bibliothek 200 M. fiir Anschaffungen durch den Bibliothekar. 

Den geehrten Geschenkgebern .sagen wir fiir die zahlreichen, 

wertvollen und fiir die Biicherei sehr willkommenen Zuwendungen 

auch an dieser Stelle besten Dank. 

Wo rm s, den l. Februar 1912. 

Der Vorstand des Altertumsvereins: 

Frhr. M. von Heyl. 

Fiir die Schrifileitung verantwortlich: 
Prof. Dr. Weckerling. 

Buchdruckerei Euge•••K•a•z•b•iih••e•r •(•br. Gnyrim, Worms. 

Herr Hanappel, 8ahnbeamter : Ein gedruckter •rlass Ludwigs X., 

Landgrafen von Hessen vom jahre 1804 die Brand-Assecura· 

tions-Ordnung v. J. 1777 betreffend, iibermittelt durch Hcrrn 

Lehrer W. Pohl. 

r H•erle, D., Dr. phil. nat., K•serl. Rechnungsrat, H•יHeidelbcrg: 

Derselbe, Ueber K8nigsstrassen in der Pfalz. S. A. 

Handelskammer fiir den Bezirk Worms: Siatistisches jahrbuch. 

5. Jahrgang, 1911. 

Verlagdeutscher Handlungsgehil•en: Verbandsbl.•tter Kaufmannische 

Re•orm. 20.Jahrgang 1912 
Herr Heilgers, Rudolf, Kaufmann: Derselbe, Dreimol lioch mei' 

Muttersproch ! Heitere Dichtungen in Hessisch·Pi:''lzischer 

Mundart. 2. Auflage mit dem Bildnis des Dichters, Worms, 

Oebr. .Cnyrim, 1911 

Herr Frhr. M. von Heyl, Generalmajor in Darmstadt* Ooethes 

Werke. (Sophienausgabe) Band51 und 52. (WilhelmMeistcrs 

theatralische Sendung enthaltend), ferner 2 weitere Bande der 

grosseti Kritischen Gesamtausgabe von Luthers Werken. Weimar 

1911. 

Herr Hoffmann, W., Pfarrer in Weslhofen : Derselbe, Einige Be-

merkungen von vorwiegend Iokalem Interesse zu dem Biichlein 

Lucius, Drangsale von Jugenheim. 

IngelheimerAnzeiger: 2 Nummern dieses Blattesjahrgang 1911 mit 

Ver8ffentlichungen des Herrn Kapesser zur Orlsgeschichte in 

der Zeit der franz8sischen Revolutionskriege. 

Herr Hohenreuther, Lehrer i. R., Dr. C. H(erzog) Anregung zur 

Begriindung eines Mosesdenkmals in Worms. Aufsatz im Zeit· 

spieze4 BeibIatt zu der im Verlag von K. B•ninger erschie· 

nenen Zeitung, Der Rheinische Herold vom 6. August 1868. 

1nselverlag in Leipzig (Durch freundliche Vermittlung des Verlags 

als Spende der beiden anonymen Herausgeber). Aber Martin 

Opitz! Ein schlimmes Fiindlein zur Generalversammlung der 

Gesellschaft der Bibliophilen, Leipzig am 3. Dezember 1911 dar-

gebracht von A. K. u. (l W. Mit 6 Kup•ern. 

Herr Kehl, Maler und Tiinchermeister: V8lker·Friede, Organ der 

deutschen Friedensgesellschaft, Jahrgang 1912, 

Herr Dr. Kentenich, Bibliothekar in Trier: Trierisches Archiv 

Heft .17 u 18. Trier 1911 

Herr Klaje, Prof. Dr. in K8nigsberg i. Pr.: Derselbe, die Russcn 

vor Kolberg. Zur Erinnerung der Belagerung der Sladt vor 

150 Jahren. 

Herr Klingspor, Gebr. in Offenbach : Ueber das Buch. Dauernde 

edanken im Wechsei der Zeit. Eine Neujahrsgabe (1912נ. 

(Ein weiteres Stiick zuderSammlungpri•chtiger Druckschri•Ien 

der Firma Gebriider Klingspor, ausgestellt im Ausstellungssaal 

der Paulusbibliothek.) 

Herr K8hler, Oberbiirgermeister: Zeitschrifi des deutschen und 

8sterreichischen Alpenvereins. Jahrgang 41 und 42. 

Herr Kracauer, Prof. Dr. in Frankfurt a.M.: Derselbe, Oeschichte 

der -Frankfurter Juden im Mittelalter, die politische G••chichte 

bis zum Jahre 1349. 

Herr Lacher, Friedrich, Fabrikant: Das Werk seines Bruders Karl 

Lacher, betitelt : Karl Lacher, Aufsatze und historische Arbeilcn. 

Mit einer biographischen Einleitung von K. W. Oawalowski. 

Mil zahlreichen Tafeln und Abbildungen von Arbeiten Karl 

Lachers. 

Herr Lanz, Dr. Karl, Fabrikant in Mannheim: Dasjubiliiumswerk: 

Heinrich Lanz, 50 jahre des Wirkens in Landwirtschaft und 

I .ti d u s t r i e 

Herr Lauterbach, Dr,, Oberlehrer inJena: Derselbe,DieEntstehung 

der Leiden des jungen Werthers. 1911. 

Herr Levy, Max: Die Kaiserproklamation im Schloss zu Versailles 

18 Januar 1871. Grosses Lichtbild unter •Ias und Rahmcn. 

Herr M8Iler, Dr. Joh., Oberlehrer an der Latina in Halie: Derselbe, 

Ueber den Bildungswert der al•sprachlichen Lektiire, Ein Bei-

trag zur Oymnasialp•dagogik 2 Teile, 1908 und 1911. 

Herr Miiller, W., Referendar in Darmstadt : Derselbe, Das Lebcn 

Wilhelm Bauers. 

Herr Neeb, Professor in Mainz: Karl Theyers Mainzer Kalendcr 

1912. Mit kulturgeschichtlichen Abbildungen. 

Herr Oppenheimer, Lehrer i. R.: Mona1sschrift fiir Oeschichte und 

Wissenschaft des Judentums. Hefte des 52., 53. u. 54. JahrK. 

Herr Ott, Gerichtsschreiber i. R. : Drei juristische Werke von Bolza, 

Credy und Weis in 4 Bi•nden. 

zur 
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,, Oeschichte des Klosters Lorsch vom Standpunkte der aegenwart betrachtet. Von Prof. Max Oeser. - Die Wehrz•Ile mit Bezug 11 

auf das Wehrzollhaus beim Rosengarten von Worms. Von Karl Christ·Ziegelhausen. - Geschenk·Verzeichnis. 

-•5 •INBHL•:;: 

Von Karl Christ·Ziegelhausen. - Geschenk·Verzeichnis. 

bewegte sich ein feierlicher Trauerzug an der Berg-

strasse hin nach Kloster Lorsch. M•5glich, dass zuvor 

schon der illegitime Sohn Ludwigs des Jongeren, Hugo, 

der in der Schlacht gegen die Normannen (879) in die 

Hande der Feinde fiel und hingemordet wurde, in diesei 

Kirche seine Ietzte Ruhestatte fand. Dies ware aber 

erst zur Zeit des Abtes Walther geschehen. Vor diesem 

1eiteten vier andere Aebte das Kloster. Abt Samuel, 

der Nachfolger Adelungs, wurde bald auch Bischof zu 

Worms (841). Im Jahre 838 wurde in Lorsch ein Erd-

beben wahrgenommen. Samuel verwaltete zuletzt von 

Worms aus das Kloster. Er starb bei einem Besuche 

in Lorsch. Seine Leiche verbrachte man spater in die 

von ihm erbaute St. Cyriakuskirche in Neuhausen, wo-

selbst man 1460 nach demBrande dieserKirche noch 

seine Gebeine fand. 

Nach Samuels Tod wurde Eigelbert zum Abte in 

Lorsch ausersehen. Er genoss die Gunst des K8nigs 

Ludwigs des Deutschen und erhielt von ihm die Freiheit 

eines Schiffes auf dem Rhein und zollfreie Li:indung in 

Worms (858), sowie freie Fischerei. Dieser K8nig 

schenkte dem 863 folgenden Abt Thiotroch (oder Thio-
trach) die Besitzungen Senheim und Bickenbach, wah. 

rend Kaiser Lothar II. Giiter in Flandern beisteuerte. 

An diese Ietztere Stiftung schloss sich als Gabe des 

Grafen Ansfried eine besondere fette Schenkung und 

zwar neben anderen die eines Gutes zu Sodoja, von 

dem es in einer Urkunde heisst, dass auf seinem Ge-

biet nicht weniger als tausend Schweine gemastet 

werden konnten. Abt Thiotroch, der 875 starb, ist der 

Erbauer einerKirche inOppenheim und derStifterdes 

Klosters auf dem Heiligen-(Abrahams-)Berge bei Heidel-

berg. 

Seine Nachfolger, die Aebte Babo (875-881) 
und Walther (881-883), zu dessen Zeit - wie schon 

erwahnt - die Bestattung des so pl8tzlich dahinge-

schiedenen Ki5nigs Ludwigs des Deutschen in Lorsch 

statlfand, erhielten von K8nig Ludwig 1I1., dem Jongeren, 

noch Goter an der Bergstrasse (877) und auf dem 

Heiligenberg (januar 882, kurz vor dem Tode des 

K•nigs). Als Kaiser Karl der Kahle, der Bruder des 

882 verstorbenen und zu Lorsch bestatteten K8nigs 

Ludwigs des Jiingeren, im Friihling 884 zu Worms weilte, 
stiftete er der Grabkirche zu Lorsch kostbare Lampen 

fiir das ewige Licht iiber den GrOften seines Vaters 

und seines Bruders, sowie seinen weites Gebiet um-

fassenden Gutshof zu Alsheim. 

Weniger freundlich gestalteten sich die VerhaItnisse 

zwischen Kaiser Arnulf von Karnten und dem Kloster. 

Wohl hatte Arnulf dem 883 an die Spitze des Klosters 
Lorsch getretenen Abte Gerhard (883-893) Iwertvolle 
Besitzungen zu Brumat im Elsass zuteil werden lassen, 

allein bald drangen Klagen 0ber eingerissene Uebel-

st•nde im Kloster Lorsch zu ihm, was ihn veranlasste, 

die freie Abtwahl aufzuheben und Klosterverweser ein-

• 

Geschichte des Klosters Lorsch 

vom Statidpunkte der Oegenwart 

betrachtet. 

Von Professor Max Oeser. 

(Fortsetzung.) 

V. 

Geschichte der Aebte unter den letzten Karo· 

Iingern und den folgenden Kaisern und Kijnigen 

bis zu Heinrich IV. 
(E r r i c h t u n g d e r S t a r k e n b u r g.) 

Als Karl der Grosse am 28. Januar 814 in Aachen 

dahinschied, hatte zu dieser Zeit Abt Adehing schon 
neun Jahre das Kloster Lorsch geleitet. 

Welches Ansehens sich auch dieser Abt am Hote 

Karls und dessen Sohnes Ludwig I. erfreute, beweist 

auch eine grosse Stiftung des berohmten Geschichts-

schreibers Einhard, der dem Kloster die Cella Micliel-

stadtmitallem Zubeh8r lestamentarisch vermachte (819). 

Ludwig der Fromme, zulelzt Mitregent des Reiches 

neben Karl, bestatigte kurz nach dem Tode seines 

Vaters dem nach Aachen gereisten Abt Adelung alle 

Freiheiten des Klosters und schenkte ihm die Kirche 

zu Seckenheim mit Landgebiet am Neckar. 

Besondere Ehren aber gedachte sein Sohn, K8nig 

Ludwig der Deutsche, dem Kloster Lorsch zu. 

Auf seinem Krankenlager, auf das er durch die 

Aufregung iiber die Nachricht vom Tode seiner Gattin 

Emma in Frankfurt geworfen wurde, •usserte er den 

Wunsch, fiir den Fall seines Todes in Lorsch begraben 

zu werden. Sein Tod trat auch wenige Tage darauf 

am 28. August 876 ein. Dem von Frankfurt nach Lorsch 

sich an der Bergstrasse hinbewegenden Trauerzuge mit 

der Leiche des Ki5nigs gingen die M6nche von Lorsch, 

gefolgt von einer grossen Voiksmenge, entgegen. Die 

Beisetzung in der Klosterkirche zu Lorsch fand noch 

am selben Tage statt. Diese Beisetzung war nur eine 

provisorische, denn Ludwig der Jongere, der Sohn des 

verstorbenen K6nigs, liess gleich darauf eine besondere 

Begr:abniskapelle in Lorsch erbauen. Da diese Grab-

kapelle ausdriicklich als die «Bunte» (Varia) bezeichnet 

wurde, hat man lange die in weissen und roten Steinen 

ausgefiihrte, jetzt noch stehende St. Michaelskapelle 

dafiir gehalten. Neuerdings glaubt man die richtige 
Sta•te der Begriibniskapelle nach Ausgrabungen auf 

der n5rdlich vom Kloster gelegenen sogenannten Kreuz-

wiese gefunden zu haben. ln die neugestiftete Grab-

kapelle wurde die Leiche Ludwigs des Deutschen Ober-

fiihrt. Bald darauf sollte aber auch die Leiche seines 

Sohnes hier bestattet werden. Sechs Jahre nach dem 

, Tode Ludwigs des Deutschen starb gleichfalls zu Frank. 

furt auch Ludwig der Jiingere (januar .882). Wieder 
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Als sittenstrenger und gerechter Mann wird der 

nach Gerbod 972 die Regierung des Klosters •ber~ 

nehmende Abt Saleman (Salmann) gelobt. Er verfasste 

selbst ein dreil•indiges Werk 0ber Sittenlehre («Moralia 
in tribus voluminibus complevit»). 

Wie Gerbod, widmete auch er seine Arbeit ganz 

dem J<loster, das w:•ihrend seiner 26j•hrigen Abtszeit 

sich weiterer Bliite erfreute. lnfolge eines Zerw0rf-

nisses mit dem jugendlichen Ki•nig Otto III. zog sich 
Saleman von der Leitung des Klosters Lorsch zurock. 

3 Jahre vorher hatte ihm der K6nig noch die Privilegien 
fiir den Markt zu Stein verliehen. 

Saleman wusste das Interesse der Papste f•r das 

Kloster in besonderer Weise anzuregen. Das Kloster 

erhielt von da an auch den p•pstlichen Schutz, ja Papst 

Benedikt VII. erklarte, dass die P•ipste Oberhaupt die 
einzig berufenen Schutzherren der Kl5ster seien (983). 

In der Folge richteten die P••ste Johann XV., 

Sylvester, Leo 1X., Alexander I1., Lucius, C8Iestin und 

Eugen ihr Augenmerk auf das Kloster. 

Dem Wohlwollen des Papstes Vic••' gegenober 

verhielten sich die Lorscher M•nche vorsichtig, da 

sie nicht zwischen ihm und dem Gegenpapst Ale-

xander 111. Partei ergreifen wollten. 

Alexander, der spater (1179) den Gebrauch des 

Bischofringes den Aebten des Klosters zusprach, iiber~ 

trug jedoch die Errichtung von Kirchen im Lorscher 

Gebiet der Entscheidung der Di6zesan-Bisch8fe. 

Mit dem Nachfolger Salemans, dem Abte Wernher 

(Werinher), steht die Geschichte Lorschs jedoch erst in 

derZeit zwischen 999 und 1002 in Verbindung. Wahrend 
l. dieser וsehrvier ,iahre erhielt das Kloster von Otto I 

wertvolle Privilegien : Das Marktprivilegium for Weinheim 

(1000) und das Miinzprivilegium for Brumat im Elsass, das 

ausserordent1iche Recht, Miinzen zu schlagen (doch 

nicht iiber den Wert von 4 Denaren bez0glich der ein-

zelnen Miinze). 

Dies waren schi·jne Erfolge der guten Leitung 

des Klosters unter Abt Werinher I., der auch ,,Der 

Fromme" genannt wurde. Umso weniger erfreuiich soll 

das Wirken des nach ihm zum Abt erkorenen Wernher ll. 

gewesen sein. Dieser wurde noch im selben Jahre seiner 

Einse•ung 1002 wegen Ungeh•rigkeiten angeklagt und 
daraufliin wieder abgesetzt. 

Die Leitung gelangte in die H•ide des Abtes 
Gerold I. (1002-1005). In das Jahr 1002 f•Ilt der 
Riickzug Heinrichs 11. mit seinem Heere nach Lorsch, 

der zur T•uschung des Herzogs von Schwaben unter= 

nommen wurde. Der Herzog von Schwaben hielt mit 

bewaffneter Uebermacht Mainz besetzt und wollte die 

Kr•nung Heinrichs daselbst verhindern. Heinrich 

•iuschte ihnjedochdurchseinenRiickzug nach Lorsch. 

Der Herzog verliessauch mit seinemHeere die Stadt, 

und nun konnte Heinrich wieder nach Mainz vorrocken 

und sich dort zum Kaiser kr8nen lassen (6. Juni). So 

kam das Kloster mit Heinrich gleich bei dessen 

Regierungsantritt in Beriihrung 

Selbst im Heere gedieiit hatte der aus vor-

nehmer, wahrscheinlich graflich Hennebergischen Familie 

stammende Abt Bobbo (1004-1018). Kaiser Heinrich II., 
in der Folge ,,Der Heilige•' und ,,Vater der Mi5nche" 

genannt, zeichnete ihn durch Verleihung des Mark-

rechts fiir Oppenheim (1008) und des Wildbanns for 
ein sehr grosses Gebiet des Odenwalds (1012) aus. 

Zu Zeiten Bobbos wurde der Lorscher M•nch 

Drutmar, derin Lorsch eineLobrede undeinen Hymnus 

dem heiligen Nazarius gewidmet hat, zum Abte von 

Corvey ausersehen. Bobbo selbst erwahlte man zum 

Abt von Fulda, um dort Ungel••rigkeiten gegenOber 

Ordnung zu schaffen. Er regierte jedoch dabei das 

Kloster Lorsch weiter und starb hier am 7. April 1018. 

Sehr bereichert wurde das Kloster von und unter 

dem neuen Abt Reginbald (1018-1033). Dieser ent-
stammte jedenfalls der Grafenfamilie von Dillingen und 

zusetzen. Der erste dieser Klosterverweser war Bischof 

Adalbert von Augsburg, der Freund des Kaisers, der 

fiir neue Ordnung sorgte. Als zweiter Verweser Ober-

nahm der ber0hmte Erzbischof Hatto von Mainz die 

Abtei Lorsch. 
Nach dem Tode Hattos (Januar 913) best•tigte 

Ki5nig Konrad I. von Franken dem Kloster wieder die 

freie Abtwahl, als er im Jahre 913 Lorsch besuchte. 

Kunigunde, die Gemahlin Konrads, hatte die Bitte der 

Mi5nche unterst0tzt. Sie blieb auch iernerhin eine 

Schiitzerin des Klosters und bestimmte, nach ihrem 

Tode daselbst begraben zu werden. 

Abt Liuthar, der 921 Bischof zu Minden geworden 
war, Ieitete auch von da aus noch das Kloster Lorsch 

bis zu seinem Tode weiter (3. September 931), 

Gleichfalls zum Bischof von Minden wurde der 

ihmfolgendeAbtEbergiserhoben. Trotzdem blieberauch 

bis zu seinem Tode Abt von Lorsch (um 948). 

Kaiser Otto der Grosse war Regent des Reiches 

geworden Und hatte dem Kloster die Immunit;"t be-

bestiitigt. Seine Gemahlin Editha, Tochter des K•nigs 
Edmund von England, erw•hlte sich w:•hrend der ersten 

Kriegsziige des Kaisers das Kloster Lorsch zur Zu-

fluchtsstatte. Otto erwies sich dem Klos•er als wahrer 

Schirmherr auch in Not und Gefahr. Als ein dem 

Namen nach nicht mehr Bekannter die augenblicklich 

bedr•ngte Lage des Kaisers dazu benutzen wollte, von 

diesem die Abtei Lorsch zu ertrotzen, liess ihn der 

Kaiser in sein Heerlager kommen, um ihm dort vor 

allem Volke die Worte ins Gesicht zu schleudern: 

 !»»Heiliges werde ich nicht den Hunden vorwerfen 

Otto bestimmte seinen Bruder Bruno, den spiiteren 

Erzbischof von K61n und berohmten Reichskanzler, 

zum Abt von Lorsch, eine Ehre, die die M8nche ohne 

Wahl annahmen. Bruno erinnerte sich noch immer, 

auch nach seiner Aufgabe der Lorscher Wiirde (953), 

des Klosters und erwahlte z. B. 964 den Lorscher M6nch 

Berthold zum Abte des Klosters St. Martin. 

An Stelle Brunos trat im Kloster Lorsch dessen 

Freund Gerbod (951-972). Dieser regierte das Kloster 

iiber 20 Jahre und konnte sich den sehr ni5tig gewor-

denen Arbeiten ganz widmen. Zun•chst nahm er sich 

der Klosterkirche wieder an, schenkte ihr einen goldnen 

Kelch, sowie vier kostbare Lampen, liess vor ihr Treppen 

legen, ihren Fussboden in Marmor ausfiihren und iiber 

dem Paradies ein Bleidach anbringen. Von dem im 

Februar und Miirz 956 in Frankfurt weilcnden Kaiser 

erwirkte er die Privilegien for den Markt in Bensheim. 

Neun Jahre spiiter erteilte er noch for Wiesloch dem 

Kloster gleiche Privilegien, die durch die Einnahmen 

des Marktzolles in der Folge grosse Ert,•ignisse mit 

sich brachten. Gefahren voraussehend und abwendend, 

reiste er 963 zum Heereslager Ottos nach Italien und 

Iiess sich dort vom Kaiser die Immunitat des Klosters 

sichern. 

Gerbod wurde von Otto auch zum Mitgliede einer 

aus acht Bischi5fen und zwei Aebten bestehenden Unter-

suchungskommission bestimmt, welche beklagte Zu-

stande im Kloster St. Gallen einer Profung unterziehen 

sollte. Ein Scherzwort von ihm ist dort heute noch 

bekannt. Als er sowohl den Abt wie den Dekan hinken 

sah, sagte er jedenfalls nicht ohne Bezug auf die 

schwankenden VerhaItnisse in diesem Kloster: «Es ist 

besser, die Ki5nige wackeln, als die K•nigreiche.» Aber 

nicht nur priifend, sondern auch helfend bezeigte sich 

Gerbod dem Kloster St. Gallen gegeniiber, was der 

Mi5nch Ekkehard in seinem Bericht Ober die Kloster-
revision besonders riihmt. 

Die Abtei Lorsch vereinigte unter Gerbods Leitung 

48 M6nche: 14 Priester, 11 Diakonen, 9 Subdiakonen 

und 14 gemeine Mi5nche, deren samtliche Namen in 

einem Pfi•lzer Codex der Vatikanischen Bibliothek auf-
gezeichnet sind. 
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In eine gefiihrdete Lage kam das Kloster durch 

den am Hofe Heinrichs IV. einflussreichen und 

herrschenden Erzbischof Adalbert von Bremen. Dieser 

hatte begierige Blicke auf das Kloster geworfen, doch 

musste er, um hier vorgehen zu k8nnen, erst den vor 

ihm in Frage kommenden Erzbischof Siegfried von 

Mainz beruhigen, der berechtigtere Ansproche ins Feld 

fiihren konnte. Er vermochte den K6nig unter falschem 

Vorwande dazu zu bewegen, dem M•inzer Bischof ur-

kundlich die angeblich schon stattgefundene Schenkung 

derAbteiSeligenstadt zu bestatigen und ihm selbstdie 
Besitznahme von Lorsch anheim zu stellen. Als K•nig 

Heinrich das Osterfest in Worms verbrachte, wusste 

Adalbert es einzurichten, dass Heinrich wie ganz gelegent-

Iich auch Lorsch besuchte. Festlich war der Empfang 

im Kloster. Adalbert suchte den neuen Abt Udalrich 

durch Schmeicheleien zu gewinnen, diesem hinterrocks 

jedochzusagen, (lasKloster sei schonin seinen(Adalberts) 

Besitz r•bergegangen. Vor dem K•nigwollteAdalbert 

damit den Schein erwecken, als habe er bereits den 

Besitz des Klosters angetreten. Abt Udalrich aber 

unterwarf sich nicht,.ignorierte diese intriguanten Ver-

suche des Bischofs vollst•indig und zeigte sich dem 

Ki5nig gegeniiber ganz in der Worde seines Amtes, 

sodass die Erschleichung der Besitznahme dem hab-

siichtigen .Bischof nicht gelang. 

Da ersann Bischof Adalbert eine neue List, um 

das Kloster Lorsch zun:•chst des ritterlichen Schutzes 

zu berauben. Er liess Udalrich mit der gesammten 

Ritterschaft des Klosters nach Basel berufen. Dort 

wollte Adalbert diese bewaffnete Macht unter seinen 

Befehl stellen und sie weitfort insSachsenland ziehen 

lassen. Gliicklicher Weise verriet dem Abte eine 

Wache am Tore Basels die P•ine Adalberts. Rasch 

entschlossen kehrte Udalrich mit seiner Ritterschar 

nach Lorsch zuriick. Das Kloster aber war aus schwerer 

Gefahr 'gerettet. 

Um den Abt zum Trotz gegen den K8nig zu reizen 

veranlasste Bischof Adalbert Heinrich 1V., for einen 

Ganstling vom KlosterLorschein betrachtliches Lehen 

zu fordern. Udalrich aber durchschaute die Absicht 

des Bischofs und beugte sich dem Willen des K6nigs• 

der dadurch dem Abtewieder wohl gesinnt wurdeund 

ihm versprach, fernerhin solche Forderungen nicht mehr 

zu stellen. 

Allein Heinrich, ganz noch unter dem Einfluss 

Adalberts stehend, brach bald darauf dieses Versprechen 

und gab dem D••ngen des Bischofs nach, die froher 

schon zugesagte Besitznahme von Lorsch vollziehen 

zu ki5nnen. 

Udalrich wurde auf den Reichstag nach Goslar 

geladen, _ Wollte oder konnte der Abt nicht in Goslar 

erscheinen? Als erkrankt liess er sich entschuldigen, 

erhielt jedoch nur wenige Tage Frist. Mit der Bitte 
um Verl:•ingerung der Frist beauftragte der Abt einen 

Gesandten, der jedoch in Goslar schimpflich abge-

wiesen und mit einem Drohbriefe heimgeschickt wurde. 

Da raffte Udalrich seine Krafte zusammen. Trotz der 

Warnung seiner Ritter machte er sich auf die Reise. 

Aber unweit von Lorsch storzte er, von Sch••k:he 

iibermannt, vom Pferde, sodass er ins Kloster zuriick-

getragen werden musste. 

Im ganzen Lorscher Land aber stieg die Empi5rung 

iiber die Intriguen Adalberts und die Behandlung des 
Abtes auf's Aeusserste. Die Lehensleute und die Be-

diensteten des Klosters errichteten eine Schutzwehr 

gegen das bevorstehende Eindringen Adalberts in ihr 

Land - sie erbauten die Starkenburg, die den Berg, 

einst ,,Burkhelden" genannt, bei Heppenheim mit ihren 

Zinnen, TOrmen und Mauern stolz bekr•5nte und noch 

als Ruine ein malerisches Bild gew•hrt, das - nebenbei 

gesagt - 1812 Freiherr Lambert von Babo mit einer 

auch heute noch beachtenswerten Radierung wiedergab. 

Kyburg, hatte die Schule des Klosters St. Gafiens 

genossen und Abteien zu Augsburg und Ebersburg am 

Inn als Abt geleitet. Seiner T•tigkeit in Lorsch wird 
grosses Lob gespendet. 

Von hoher kiinstlerischer Bildung wandte er 

sich der Verschtjnerung der Kirche zu. Der Chor 

der Kirche wurde erl•jht und mit gew8Ibter Decke 

versehen, die Wande durch priichtige Teppiche geziert 

und am Altar fein gearbeiteter Silberschmuck angebracht. 

Auch die Kirche auf dem Heiligenberge bereicherte 

Reginbald durch kostbare Gerate.' Dort liess er auch 

ein neues Kloster erbauen. 

Reginbald erschien auch auf den Synoden zu 

Seligenstadt (1022)und zu Frankfurt(1027) und wurde 
von Konrad;ll. auf den Bischofssitz nach Speyer be-

rufen gerade zu der Zeit, als, der Bau des grossen 

Domes dort unternoinmen wurde. 

Jedenfalls hat Reginbald vorher noch zur Schlich-

tung von Zwistigkeiten der Abtei Lorsch mit dem 
Wormser Bischofssitz begeitragen, die zu argen Handeln, 

ja zu Mord und Totschlag unter den Bediensteten der 

Streitenden ausarteten. Er rief die Hilfe des Kaisers 

an und erwirkte von ihm ein Edikt, das mit schweren 

Strafen alle weiteren Vorkommnisse solcher Handel 

bedrohte.. 

War Reginbald, der auch wegen seiner Wohlt•tig-

keit ,,Vater derArmen'' genannt ward, einerder besten 

Aebte des Klosters, so sollte sein Nachfolger Humbert 

dem Kloster um so verh•ngnisvoller werden. Er hatte 

sich nichtdurch rechtlicheWahl seine Wiirde erworben, 

sondern sich ,,wie ein Dieb in den Schafstall" in sein 

Amt eingeschlichen. H8flinge waren es, mit deren 

Hilfe er sich als vorheriger Propst gewaltsam auf den 

Abtsitz hinaufschwang. Verschwendung und Liider~ 

Iichkeit verdarben die Hauswirtschaft, Lehen wurden 

Ieichtsinnig vergeben ; so auch der Weinberg zu Dossen-

heim, dessen Wein als derbestebisherbei derheiligen 

Messe verwendet wurde. Der gewissenlose Abt ver~ 

kaufte und profanierte auch wertvolle Kirchensch:•tze. 

Einen kostbaren, mit echtem Gold gezierten Teppich 

Iiess er verbrennen, um das Gold herauszuschmelzen. 

Nach dieser von der Chronik besonders gebrand-

markten Tat soll er eines elenden Todes gestorben 

sein (12. M•rz 1037). Der Chronist beweist bei der 
Brandmarkung dieser Freveltat, dass er kein Blatt vor 

den Mund nimmt und die starksten Worte gebraucht, 

wenn er seinem Zorne Ausdruck verleihen will. 

Nach dem Abt Bruning (1037--1043), zu dessen 
Zeit Bischof Bardo von Mainz in Lorsch weilte, (jeden-

falls um ausgebrochene Zwistigkeiten zu untersuchen, 

als auch da•elbst den Kgl. Kaplan Thietmar zum Bischof 

von Hildesheim zu weihen) und dem mit Heinrich 111. 

(1043-52) gelangte  Arnold ר.befreundeten Abt Hugo 
aus der Schule Lorschs zur Regierung der Abtei. 

In seine Zeit fallt ein fiir das Kloster bedeutendes 

Ereignis. Papst Leo IX. kam auf einer Reise von 

Rom nach Bamberg und Mainz auf Arnolds Einladung 

hin in das Kloster Lorsch und weihte am 25. Oktober 

1052 die Begr•bnissti•tte der letzten Karolinger, die 
,,Varia". Leo hatte schon drei Jahre vorher von einer 

Synode von Frankfurt aus dem Kloster die Immunit•'t 

bestiitigt, was oben bereits erw•hnt wurde. 

Seit Karls des Grossen Anwesenheit bei der Weihe 

der Klosterkirche zu Lorsch hatte man kein so gl;•nzendes 

Fest in der Abtei wieder gefeiert, als dies nunmehr 

bei der Gegenwart des Papstes der Fall war. Leo, 

der sich volkstiimlichen Kundgebungen sehr geneigt 

zeigte, wurde von der herbeikommenden Bev8Ikerung 

mit hellem Jubel aufgenommen. Es war ein grosser 

Tag fiir Lorsch. 
Arnolds bedeutende Laufbahn schloss mit dem 

Bischofssitz in Speyer ab. AusserLorschhat er noch 

den Abteien zu Weissenburg, Limburg a. d. Haardt und 

Corvey 'vorgestanden. 
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wortete eintriigliche Landgebiete zu Gingen, Rumpen-

heim, Langen und Leutershausen dem Pfalzgrafen und 

anderen, die die Hand darnach ausstreckten. Durch 

unerlaubte Mittel wusste er sich das Bistum Worms 

zu gewinnen. Bald wurde er aber gezwungen, Worms 

und Lorsch aufzugeben. Wie zur Reue begab er sich 

in das Kloster Hirsau. 

Als er jedoch durch die Vermi•telung einiger 

m;•ichtiger Freunde, die mit ihm vielleicht vergnOgte 

Stunden verlebt hatten, wieder als Abt von Lorsch ein-

gesetzt wurde, begann er von neuem das ver-

schwenderische Leben, sodass er sich auf die Dauer 

doch nicht in Lorsch halten konnte und zur Busse 

seiner Vergehen nach Hirsau zur0ckkehren musste. 

Anselm, 1088 von den M•nchen selbst zum Abt 

gew.•hlt, machte, da er es mit seinem Amt ernst nahm, 

grosse Ans•rengungen, die dem Kloster geschlagenen 

Wunden wieder zu heilen. 

Von den fortgebrachten Kirchenschatzen wusste 

er viele wieder zu beschaffen, und er erreichte es auch, 

die Unterstiitzung des Kaisers anrufend, die Ieicht-

sinnig vergebenen, obengenannten GOter dem Kloster 

zu eigener Nutzung wieder zurockzugewinnen. 

Schon war durch die M0hewaltung dieses Abtes 

ein neuer Aufschwung des Klosters vorbereitet, da sollte 

esvon einem furchtbaren,seine Grundfesten ersch•ttern-

den Ereignisse betroffen werden. 

Die herrliche Nazarius-Kirche mit ihrer in der 

Zeitenfolge immer wertvoller gestalteten konstlerischen 

Ausstattung, ihren kostbaren Gold- und Silberschatzen, 

mit ihren grossen Traditionen und weithin gehendem 

Rufe, - sie sollte der Vernichtung anheimfallen und 

ein Raub der Flammen werden. Der Brand ereignete 

sich unter sehr ungiinstigen Ums••nden, die jede Hilfe 

unmi5glich machten. 

Gerade wurde das Fest des heiligen Benedikt ge-

feiert, des Stifters des Benediktiner-Ordens. Es war 

der 21, M•rz 1090. Viele Leute, Edle und Bedienstete 
des Klosters waren herbeigekommen, das Fest mitzu-

feiern. Nach der Andacht am Tage gab man sich 

des Abends dem Vergnogen hin. Eswurdeein Feuer. 

werk veranstaltet, das allerdings sehreinfacher Natur war, 

doch von schweren Folgen sein sollte, Soldaten warfen 

am Rande brennende und so einen Feuerkreis bildende 

Scheiben in die Hi5he. Eine dieser Scheiben, zu weit 

geworien, traf das Dach der Kuppel und b•eb an den 

schon morsch gewordencn Schindeln h•ngen. Sofort 

flammte Feuer auf und der herrschende Wind fachte 

es m•chtig an. ln wenigen Minuten stand die ganze 

Kirche und ein grosser Teil des Klosters in einem 

Meere von Flammen. Rasch vom Turme aus durch 

Feuerzeichen und Glockenl•iten Hilfe herbeizurufen, 

war unm8glich, denn das Feuer hatte den Turm zuerst 

ergriffen und die Glockenseile waren herabgefallen. 

Auch konnte man nicht in die Kirche dringen, denn 

das Bleidach vor dem Eingang fing in der Hitze zu 

schmelzen an unddieheisseMassetropfte herab. Rat~ 

und hilflos mussten die Mi5nche und die versammelte 

Menge dieVernichtungihresGolteshauses mitansehen. 

Lautes Wehegeschrei durchzit•••e die Lu• als 

die Kirche mit dumpfem Krachen in sich zusammen-

brach und nur noch eine Triimmersti•tte bildete. Man 

glaubte auch die Leiche des heiligen Nazarius verloren. 

In tiefer Trauer verbrachten die M6nche drei Tage in 

Fasten und Beten .Dann beschlossen sie, Nachforschungen 

anzustellen. Nach Absperrung der Trommerst•tte wurden 

Grabungen unternommen, die lange vergeblich blieben, 

bis ein Edelmann Namens Otto den richtigen Platz 

(hinter dem Hochaltar) zu •nden vermochte und dort 

unter vielem Schutt den marmornen Sarg entdeckte, 

der den Bleisarg mit der unversehrten Leiche des 

Heiligen barg. Als ein Wunder wurde diese Bewahrung 

des Heiligen vor Vernichtung angestaunt. Zur Feier 

der Bergung des Wiedergefundenen bestimmte man 

Als der K8nig von der Erbauung der starken Feste 

(1066) erfuhr und eine strenge Warnung an die Lorscher 

M,5nche richtete, ihrem Abt noch weiter zu gehorchen, 

verzichtete Udalrich freiwillig auf sein sorgenschweres 

Amt und zog sich in die Abtei St. Alban zu Mainz zurOck. 

Aber die Getreu·::n von Lorsch duldeten diesen Rockzug 

nicht. Sie eilten ihrem Abt nach Mainz nach, nahmen 

ihn wieder mit sich und vertrauten ihn dem Schutze 

des Grafen Adalbert von Kalw an, dessen Macht dem 

Bischof Adalbert wohl bekannt war. Der Bischof r•stete 

ein Heer aus und 1iess die Starkenburg belagern. So 

wurde das stille Land vor dem Kloster Lorsch zum 

Kriegsschauplatz. 

Aber die neuerbaute Feste auf dem Burkhelden 

erwies sich als echte starke Burg. Sie hielt dem Feinde 

stand - bis Bischof Adalbert von seiner alles beherrschen~ 

denStellung als Berater des Ki5nigs vomReichstagin 

Tribur gestiirzt wurde und die Belagerung aufgehoben 

werden musste. Gerade diese Episode von Lorsch 

wirft auf den Charakter Adalberts das ungonstigste 

Licht und zeigt in besonderer Weise, in wessen H.•nden 

der junge K8nig so Iange war. 

Heinrich wandte sich bald darauf dem Kloster 

wieder zu und Iud den Abt Udalrich zu seiner Hoch-

zeit mit der Prinzessin Bertha nach Tribur ein. Die 

junge Fiirstin sollte gar bald auch den Wankelmut des 

K•nigs kennen Iernen: Drei Jahre spater musste sie 

ihre Zuflucht im Kloster suchen, als Heinrich sich von 

ihr scheiden lassen wollte (1069). 
Bei der Hochzeit in Tribur erschien die Abtei 

Lorsch in weites Aufsehen erregender Weise. Mit 

nicht weniger als 1200 Rittern in prachtigster R0stung 
zog Abt Udalrich, selbst ritterlich geschmOckt, in die 
Reichsstadt ein und wurde von dem K8nig und den 

Reichsfiirsten unter hoher Auszeichnung aufgenommen. 

Der K8nig erklarte die von Bischof Adalbert veran-

Iassten Beschrankungen der Klosterfreiheit for Null und 

nichtig, bestatigte das Immuniti•tsprivilegium und vcrlieh 
bald darauf der Abtei noch die Rechte zur Abhaltung 
von Miirkten in Lorsch und in Wiesloch. 

Noch sei erw•hnt, dass wi•ihrend des Sachsenkriegs 

K8nig I-teinrich IV. im Jahre 1075 den Bischof Wcrnher 
von Merseburg, aIs er sah, dass dieser seine lJnter-

werfung bereute, in das Kloster Lorsch verbringen Iiess. 

Bei seinem grossartigen Auftreten in Tribur aber 

hatte sich das Kloster noch einmal auf der H8he seiner 

Macht und in gest•rkten Beziehungen zum deutschen 

Kaiserhause gezeigt. 

Vl. 

Ungliick und Niedergang des Klosters. 

(Brand der Klosterkirche.) 

Ungl0ck und eigene Schuld waren die Ursachen 

des sich in der Folge einstellenden Niedergaiigs des 

Klosters. 

Der lebenskluge und pflichteifrige Abt Udalrich war 
in der Abtei Murbach gestorben, und im Jahre 1075 

wurde Abt Ada•bert von Kijnig Heinrich IV. zum Vor-

steher des Klosters Lorsch bestimmt, ohne die freie 

Abtwaht dei· Mi5nche zu beriicksichtigen. 
Im M•rz 1077 besuchte jedoch der zu Forchheim 

gewahlte Gegenkaiser Rudolf von Schwaben, der auf 

seinem Zuge von Ulm nach Tribur die Tore von Worms 

geschlossen fand, das Kloster Lorsch. ln demsclben 

Jahre iibernahm jedenfalls auch auf k8nigliche Be-

stimmung Winther, ein Graf von Saarbrocken, der Oheim 

der Bisch•5fe Bruno von Speyer und Adalbert 1. von 

Mainz, die Regierung der Abtei Lorsch. Unter ihm ging 

es mit dem Verm,5gen undAnsehendesKlosters stark 

abwarts. Verschwendung und Ausschweifung verieiteten 

den gewissenlosen Abt, kostbare Kirchensch•tze zu 

verkaufen. Er iibergab den wertvollen Besitz von 

Brumat seinem Bruder, dem Grafen Sigehard, iiberant-
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Auch hier zeigte sich wieder, dass die Lorscher M•nche 

sich gern in starken Ausdr0cken ergingen, wenn ihnen 

die Zornader schwoll. 

Gebhardt (ein Graf von Urach in Schwaben) ga•, 

als er die B•5swilligkeit der Lorscher M6nche erkann•e, 

seine Reformversuche auf und Iegte sein Amt nicder. 

Die Lorscher M6nche hatten aber mit ihren An-

klagen beim K6nige und mit einer Bittschrift bei dem 
Papste (Paschalis 11.) kein Glock. 

Die MiBstiinde im Kloster Lorsch waren zu offen-

bar geworden, und so wurde ein anderer M8nch aus 

dem damals in dem Ansehen besonderer Sittenstrenge 

stehenden Kloster Hirsau als Abt in Lorsch eingesetzt. 

Dieser Abt, Ermenold mit Namen, kam mit vierzig 

M•5nchen von Hirsau nach Lorsch. Mit allem Eifer 

wollte er die Reform in Lorsch fortsetzen - da h8rte 

er, dass sein Bruder dem Kaiser kostbare Geschenke 

gemacht und der Kaiser nur in Erwartung solcher G2-

schenke seine Wahl zum Abte unterstotzt habe. Das 

krankte den nach allen Zeugnissen der Geschichte 

durchaus ehrenhaften Mann tief, und um auch jedem 

Verdachte zu entgehen, er habe etwa diese Geschenke 

aus den Klosterscl•itzen von Lorsch seinem Bruder 

zugesteckt und sich persi5nliche Vorteile verscha•fen 

wollen, verzichtete er auf sein Amt und kehrte nach 

Hirsau zurock (1107). 

Deuteten auch die Handel der Lorscher Mi•nche 

mit den Hirsauern auf einen nicht mehr abzuhaltenden 

Niedergang des Klosters, so soll•en weitere Vorkomm-

nisse diesen Niedergang noch viel klarer vor Augen 

fiihren. 
Gegen den folgenden Abt Benno gerieten •ie 

M5nche in offenen Aufruhr. Dieser, ein Giinstling d2s 

Kaisers, soll die Kirchenschiilze zu Lorsch und St. 

Michael gewissenlos beraubt und inungerechterWeise 

Lehen vergeben haben. Letzteres erregte besonders 

denZornderKlostervi5gte. UnterFohrungdesKloster· 

vogts Berthold des Jongeren vereinigten sich die G•· 

sch•digten, M8nche, Lehensleute und Bedienstete u•1 

vertrieben Benno aus dem Kloster. Die von ihm er-

baute Feste Windeck bei Weinheim wurde geschle•t. 

Die Zers•rung der Burg war besonders auf Vera;•· 

Iassung des Libelins, Abts des Klosters Michelstadt, 

gescheheii, der es fiir ungeh•rig gefunden hatte, dicht 

an sein Gebiet auf dem Bcrge eine Fes•ung zu bauen. 

Benno floh nach Italien zu K•nigHeinrichV.und 

flehte ihn um seincn Schutz an. Ein Freund des K•5nigs, 

Pfalzgraf Godefricd, vertrat die Sache Bennos unter 

der Bedingung, dass ihm Benno alle bei seinen Leb-

zeiten offen werdenden Lehen im Lorsclier Gebiet Ober-

Iassen mi"isse. Benno ging auf diese Bedingung ein 

und wurde auf die Fiirsprache (Jodefrieds hin vom 

Kaiser wieder in die Abtei Lorsch eingesetzt. Das 

Ungliick wo11• es aber, dass b:i Lebzeiten Godefricds 

nicht weniger wie sieben grosse Lehen frei wurdcn, 

die alle dem Gra•en zum Op•er f•:len. 

Den Klostervogt Berthold d. J. ha•te man fiir die 
Wiedereinsetzung Bennos gewoniien, indem Godefried 

diese Lehen f0r den Herzog Welf von Baiern (einen 

Schwiegersohn Bertholds) erblich bestimmte. So war 

denn Lorsch um die Nutzniessung eines herrlichen Be-

sitzstandes gebracht. 

Auch die gl•nzende rilterliche Macht, die Lorsch 

im Heere repr;•sentierte, schrumpfte dadurch sehr wesent~ 

Iich zusammen, denn die verlorenen Lehen waren Voll-

und Fahnenlehen. 

Benno vergab auch Brumat (Elsass) und stand im 

Begriff, das ihm 1113 vom K8nig best•tigte Michel-
stadt zu ver••ussern, um sich an Libelin zu 

r•'ichen, der--wie schon erwahnt-die BurgWindeck 

hatte schleifen lassen. 

Aber der Lorscher Abt sollte dieses Rachewerk 

und diese neue Schi•digung des' Klosters nicht aus-

fiihren ki5nnen. Benno erkrankte auf einer gerade zu 

den 5. Juni. Die Gl•bigen ' kamen in grosser Zahl, 

um das Wunder selbst zu sehen, zu beten und zu 

opfern. Sie bestiirmten den die Feier leitenden Bischof 

Ebbo von Worms mit dem Verlangen, den heiligen 

Leichnam zu sehen. Ebbo Iiess denSarg aufeineAn-

h8he (jedenfalls vor eine dem Bischof Udalrich von 

Augsburg geweihte Kirche) bringen und zeigte den 

Kopf des Heiligen dem Volke. Furchtbar war an 

diesem sommerlichenTagedieHitzegestiegen, mehrere 

Leute wurden davon so betroffen,dasssietot umfielen 

oder ohnm•chtig in das Klosterspita1 getragen werden 

mussten. Da wurde es for eine Gnade Gottes ange~ 

sehen, als nach dem Dankgebet ein kOhIer Wind vom 

Himmel wehte. Froh erregt storzten Manner und Frauen 

dem Sarge zu, um Opfergaben zum Wiederaufbau der 

Kirche niederzulegen Die Frauen brachten ihren 

Schmuck dar und die Gaben von Gold und Edelstein 

waren reichlich. 

So konnte - war auch die al•e, herrliche Kirche, 

der Stolz des Klosters, fiir immer dahin - doch an 

die Errichtung einer neuen, zwar unter bescheideneren 

Verhiiltnissen gedacht werden. Vor allem mus•te aber 

die Wohnstiitte der Mi5nche, das Klos•er selbst wieder 

hergestellt werden. Neue Mittel flossen dem Kloster 

aus der Hinterh•ssenschaft von Kreuzfahrern zu, die 

nicht wieder aus dem,,heiligen Kriege'• zurockkehiten, 

und verschollen blieben. Ein Freuiid des Klosters 

Namens Die•pert 0bergab diese ihm von Kreuzri(tern 

anvertrauten Gelder, da sie herrenlos geworden waren, 

dem Abt Anselm. 

Mit den Ausbeutern des Klos•ers w.•irend der 

schlech•en Regierung scines Vorg.•ngers machte dieser 

Abt wenig Federlesens. Er zog den besonders be~ 

Iasteten Klostervogt Bertholf zu strenger Rechenschaft. 

Eine Zeitlang war infolge dessen Ruhe und Ordnung. 

Allein Bertholf vergass dieses Vorgehen dem Abte 

nicht. Er wartete nur auf cine giinstige Gelegenheit, 

sich an Anselm ri''chen zu k8nnen. Als der Kloster-

vogt eines Tages erfuhr, dass Abt Anselm im Klosfer 

Michelstadt sich aufhalte, eille er mit einer Anzahl 

Reisigen dahin. Der Abt weilte gerade im Gebet in 
der dortigen Marienkirche, als seine Feinde eindrangen 

und den schutzlosen Abt gefangen nahmen. Bert!iolf 

Iiess den Gefangenen auf Burg Vehingen zu seincm 

Verwandten, dem Grafen Egeno, verbringen. Man 

wagte aber nicht, dem gefangeiien Abt irgend ein Leids 

anzutun, und als der ·Kaiser von dem UeberfalT aul 

Anselm h8rte, muss•e der Abt auf seincn Befchl so•ort 

freigegeben werden. Anselm hatle zum grosscn Teil 

auch von den Geldern der verschollenen Kreuzfahrer 

auf dem Heiligenberg ein neues Kloster St. Stephan 

und Laurenlius erbauen lassen. ln der Stephanskirche 

dieses Klosters wurde Anselm nach seinem am 25. 

Juni 1102 eingetretenen Tode bestattet. 

Nach der von Ki5nig Heinrich begonstigten Re~ 

gierungszeit der Aebte Gerold II. undHugo 11, vorher 

Abt zu Gengenbach in Baden und nur ein Jahr 1105 

in Lorseh, gerieten die Lorscher M8nche in he•tige 

Kampfe mit den in ihre Ab•• eingezogenen Hirsauer 

Klos•erbriidern. 

Der neue Abt Gebhardt hatte aus dem Klos•er 

Hirsau, woselbst er ebenfalls Abt war, einige M8nche 

mitgebracht, da er nicht ohne jede Stiitze die ihm 
gestellte Aufgabe erfiillen kijnnte. Diese Aufgabe be-
stand darin, in dem Kloster Lorsch eingetretene Miss~ 

st••nde zu beseitigen und die •lteren, lassig gewordenen 

Lorscher Mi5nche wieder zu mehr Zucht und Ordnung 

zu bringeri. Aber in Lorsch wurde den neuen Ordens-

briidern ein schlechter Empfang bereitet. Die alten 

Mi5nche meinten, dass ,,ein Stiick neuen Tuchs nicht auf 

alte Lappen passe, weil dadurch ein grosser Riss ent-

stehe•'. Dies sprachen sie bald darauf in einer An-

klage gegen die Hirsauer M•nche aus, die sie in Versen 

verfassten und an den K•5nig Heinrich V. sendeten. 
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Durch Bestechung soll sich, nachdem die Abt-

wiirde 1• Jahr nicht vergeben worden war, Balde-

mar Abt von Bleidenstadt auf den Fiirstenstuhl zu 

Lorsch gedr;•ngt habeii, wurde aber schon ein Jahr 

darauf wieder abgesetzt. Baldemar brachte die in· 

zwischen verpf•ndete Burg Windeck durch Zahlung 

von 70 Pfund Silber wieder an Lorsch zuriick. Um 

sich daf0r schadlos zu halten, verpf•idete er den 

Lorscher Gutshof zu Mainz an seinen Bruder Helferich. 

Er zog sich die Feindschaft des Klostervogts Bobbo 

zu und war bei allen Ministeralen verhasst. Seine 

Absetzung vollzog Kardinal Theodwich im Auftrage des 

Kaisers und des Papstes, welch' letzterem gegen•ber 

er ׃jede Rechtfertigung unterlassen hatte 

Wieder blieb nach dieser schlimmen Erfahrung 

das Forstenamt der Abtei Lorsch 1•ngere Zeit verwaist. 

Erst nach einem Jahre wurde es mit Folcnand oder 

Fokland, dem Propst von Altenm0nster, neu besetzt 

(1142). Aber der abgesetzte Baldemar hatte das Kloster 

scharf im Auge behalten ; solange kein neuer Abt ge-

wtihlt war, musste er, zugleich Abt von Bleidenstadt 

in Nassau, von dort aus die Verwaltung noch provi-

sorisch Ieiten. jetzt suchte er durch seine Intriguen 

deti neuen Abt zu stiirzen, Er erhob bei dem Papste 

Anklage gegen Folcnand. Erzbischof Helmerich von 

Mainz wurde mit der Untersuchung beauftragt. Da 

eilte Folcnand zu Kaiser Conrad 111. (dem ersten 

Hohenstaufen), der demAbt riet, sich anRom zuwenden. 

Baldemar wurde nach Rom geladen; dort entschied 

der Papst, dass Baldemar mit Recht von seinem Amte 

in Lorsch abgesetzt worden sei, dass aber auch gegen 

Folcnand Untersuchung angestellt werden mosse. Die 

haupts•ichlich von den Aebten Folmar von Hirsau und 

Adam von Ebrach unternommene Priifung ergab aber 

die Unschuld Folcnands, der den Versuch gemacht. 

haben sollte, den Kaiser durch Geschenke for sich zu 

gewinnen. (Fortsetzung folgt.) 

Die Wehrzi•lle mit Bezug auf das Wehr= 
zollhaus beim Rosengarten von Worms. 

Von Karl Chrlst·Ziegelhausen. 

m Januar-Februarheft 1912 von 

,,Vom Rhein'' gibt Dr. Kn8pfel 
eine neuere Geschichte des Wehr-

zollhauses, das benannt sein soll 

von seiner Lage auf einem Wi5rt 

(mittelhochdeutsch Wert), d. h. auf 
einer Rheininsel und dessen Be-

zeichnung als Zollhaus erst vor 

einem Jahrhundert aufgekommen 

sei fiir ein um 1750 errichtetes 

bisch•flich Wormsisches Forsthaus. Von dem nach 

der mitgeteilten Abbildung iiber den Giebel ange-
brachten Wappen wird leider keine Beschreibung ge-

geben. - Gerade umgekehrt ging aber das Forsthaus 

erst aus dem bischi5flichen Zolihaus hervor, das dicht 

unter dem kurmainzischen,• um 1462-1650 samt der 

ganzen Bergstrasse in Kurpfi•lzer Pfandbesitz befind-

Iichen, dann wieder Mainzer Zollhaus, lag. In der von 

mir in den Mannheimer Geschichtsbl•ttern von Februar 

bis April 1903 herausgegebenen Beschreibung der 

Rheininseln von 1571 ist von dem Ietzteren, beim 

Wormser Fahr unter dem kleinen Rosengarten (ur-

spronglich so viel wie Rossgarten, d. h. Pferdeweide, 

Fohlengarten),dem heutigen Froschw8rt gelegenen Zoll-

haus und von dem dortigen Kurpf•lzer Zi•ller die Rede, 

wo ich auch Ober die sogenannten Wehrz•Ile gehandelt 

habe, vergl. S. 33 f., S. 68 Anmerk. 103 und S. 95 
Anmerk. 118. 

Nebenz8Ile dieser Art wurden 6fters an Landes-

grenzen erhoben, wo keine ,,gemeine" oder ordentliche 

Landstrasse durchlief, an der die Durchreisenden bezw. 

ihre Waren verzollt worden waren. Konnten sie sich 

diesem Zwecke nach Michelstadt unternommenen Weg-

fahrt•.ind;wurde als Schwerkranker nach Michelstadt, 

in das Kloster seines Gegners, getragen, woselbst er 

nach wenigen Tagen (10. Februar 1119) verstarb. Seine 

Bestattung soll in der Marienkirche zu Michelstadt er-

folgt sein, allein sein Grabstein wurde im Jahre 1810 

in den Ruinen des Nonnenklosters zu Steinbach ge-

funden. 

V8Iiig misslang es dem folgenden Abt, sich 
in seinem Amte zu behaupten. Dieser Abt, Namcns 

Heidolf und aus St. Pantaleon in K6In, musste noch 

im selben Jahre seiner Amtsiibernahme (1119) wieder 

zuriicktreten, da er sich durch Bestechung die Lorscher 

Wiirde erworben haben soll. 

Da schien das Leben des Klosters und seine 

Selbst•ndigkeit schon zu erl8schen. Das Amt des 

Abtes blieb sechs Jahre Iang unbesetzt, und das Kloster 

kam unter kaiserliche Administration. 

Doch nach dem Tode Heinrichs V. sollte wieder 

ein neuer Abt eingesetzt werden und es war dazu der 

Klosterpropst Hermann von Altenmonster ausersehen, 

der sich der Protektion des Erzbischofs Adalbert von 

Mainz und des Pfalzgrafen Godefried erfreute; allein 

Hermann starb noch vor dem Antritt seines Amtes. 

Bald darauf starb auch Pfalzgraf Godefried und 

das Erbe der sieben Lorscher Lehen an Welf von 

Bayern 'kam in neue Frage. 

Kaiser Lothar 11. begehrte von Lorsch nur zwei 

davon fiir Welf. Der neu gew•hlte Abt des Klosters 

Diemo erfasste jedoch die Situation nicht zu des Klosters 

Gunsten und gew•hrte dem Erben Welf Hals •ber 

Kopf trotz alledem samtliche sieben Lehen. Diese 

Handlung Diemos, die des von Borger besungenen 

Abts von St. Gallen wiirdig erscheint, war jedenfalls 

ein Anzeichen dafiir, das., es auch geistig mit dem 

Lors•:her Kloster abwi•irts ging, zumal dieser Abt aus 

den M•nchen der Abtei selbst gew•hlt war. Seine 

Wiederherstellung der geschleiften Festung Weinheim 

geh6rte nicht zu den dringenden Notwendigkei•en. 

Dagegen fiel ein wichtigeres Ereignis in die Amls~ 

zeit Diemos. Dies war die Einweihung der nach 

vierzigj•hriger Bauzeit endlich vollendeten neuen Klostcr· 

kirche im Jahre 1130, derselben Kirche, deren Ueber-

reste noch heute in Lorsch zu sehen sind. Zu der 

Weihe waren Erzbischof Adalbert von Mainz und die 

Bisch8fe Bugo von Worms, Bruno von Strassburg, 

Ulrich von Konstanz und Conrad von Chur geladen, 

die auch das neue Gotteshaus weihten. Diese Feier war 

freilich iiur ein schwacher Abglanz jenes Festes, welches 

das Kloster bei seiner Grondung beging. 

An dieser Feier nahm auch der ein Jahr vorher 

nach Lorsch gekommene Abt Berthold vom Kloster 

Gossek bei Naumburg teil. Berthold hatte hier nach 

den Verfolgungen und Bedr•ngnissen durch seiiie 

Feindin, Gri•ifin Eilica, Schutz und Ruhe gesucht. 

Wiihrend die Griindung des scl•5nen Klosters 

Neuburg bei Heidelberg am Neckar durch den Lorscher 

M8nch Anselm noch zu den wenigen erfreulichcn 

Unternehmungen des Klosters Lorsch zurZeitDiemos 

zu z•hlen ist, brachte die Beschri''nktheit dieses Ables 

selbst das Kloster Lorsch noch in schwere Bedri•ng-

nisse. Diemo mischte sich ganz unn•tiger Weise in 

die zwischen dem Vogte Berthold und dem Bischof 

Siegfried von Speyer ausgebrochenen Streitigkeiten 

und wurde dadurch in eine blutige Fehde verwickelt, 

deren Kosten das Kloster Lorsch mittragen musste. 

Da dem Kloster das Geld ausgegangen war, mussten 

drei kostbare, mit Gold- nnd Silberbeschl•gen und mit 

.Edelsteinen geschmockte Biicher aus der Kloster-

bibliothek, sowie ein goldenes Kreuz auf Nimmerwieder-

sehen verpfiindet werden. Diemo starb auf der Rock-

reise von einer Kirchenversammlung in Rom, die 

Papst Innocenz 11. einberufen hatte, zu Brixen in Tirol 

am 2. Mai 1139. 
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ordnet schon K8nig Ludwig der Deutsche : Cujuscunque 

potestatis sunt Iitora, nostra tamen est regalis aqua 

und Kaiser Friedrich l. zunachstfiir Oberitalien 1158: 
regalia sunt viae publicae, flumina navigabilia, dann 

1165 fiir den Rhein, er solle »Iibera et regia strata« 

bleiben (Mon. German. Constit. l. p. 323••). Aehnlich 
erteilt Ki5nig Adolf von Nassau 1294 (Leges II p. 460) 
die Hoheit iiber Strom und Inseln wie das Zollregal 

zu Wasser und zu Land dem Reich, von dem diese 

Gerechtigkeiten dann wieder an die einzelnen Landes-

fiirsten verliehen oder verpfandet wurden. Diese aber, 

zumal die Pfalzgrafen und Bisch8fe von Worms, deren 

Gebiete vermischt am Rhein lagen, setzten nun aber 

die althergebrachten Streitigkeiten wegen des Eigen-

tums am Rhein fort, womit auch die Anlage der Wehr-

zollh•user zusammenhangt. 

(ieschenkverzeichnis. 

Seit der Veri5ffentIichung des vorigen Verzeichnisses im Monat 

Februar sind dem Altertumsverein weitere zahlreiche Oeschenke 

zugesendet worden: 

1. Fiir die B •ch e r e i iibersandten die hier genannten wissen~ 

schaftlichen Vereine und'Anstalten der folgenden St•dte ihre 

neuesten ׃Ver8ffentIichungen 

Alsfeld: Oeschichts- und Altertumsverein der Stadt Alsfeld. 

Basel : Historische und antiquarische (•esellschaft. 

eschichte der Stadt  (נBerlin.Berlin: Verein fiir die 

Br•ssel: Socia6d'Arch••logiedeBruxe•s. 

Kempten i. A•gau : Histor•cher Verein zur F•rderung der gesamten 

Heimatkunde des gesamten Allg:•u. 

Kiel : •esellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte. 

K•1n : Histo•scher Verein fiir den Niederrhein. 

Dillingen a.d D.: Historischer Verein. 

Eisleben : Verein •r Geschichte und Altert•mer der Graf-

schaft Mansfeld in Eisleben. 

Elberfeld: Bergischer Geschichtsverein. 

Essen: Historischer Verein fiir Stadt und Stift Essen. 

Frankfurta.M.: R•m. (]ermanische Kommission. 

Freiburg i. Br.: (]esellschaft fiir Bef8rderung der Oeschichts·, Alter-

tums- und Volkskunde von Freiburg. 

Friedrichshafen : Verein f0r die Oeschichte des Bodensees uud seiner 

Umgebung. 

(]8rlitz: Oberlausitzische (0esellschaft der Wissenscha•en. 

Oraz : Historischer Verein fiir Steiermark. 

Oreiz: Verein fiir Greizer Oeschichte. 

Hannover: Verein fiir Geschichte der Stadt Hannover und das 

Kestner-Museum. 

Luxemburg: Sectionhisioriquede•lnstitutO.D.deLuxembourg. 

Magdeburg: 1. Museum f•r Natur- und Heimatkunde. 

2. Naturwissenschaftlicher Verein. 

Metz: C)esellschaft fiir lothringische Oeschichte und Alter-

tumskunde. 

Miihlhausen i. Th. : Altertumsverein fiir M0hlhausen und Umgegend. 

Roermond: Limburg. Provincial •enootschao voor Geschied-

kundige Witenschappen. 

Saarbr•cken: Historischer Verein fiir die Saargegend. 

Wiesbaden: Verein fiir nassauische Altertumskunde und Oe· 

schichtsforschung. 

Wiirzburg: HistorischerVereinfiirUnterfrankenundAschaffen-

burg. 

Z•irich: · 1. Antiquarische Oeselb•chaft fiir Geschichts- und 

A•ertumskunde in Zii•ch. 

2. Schweizerisches Landesmuseum. 

Darmstadt: 1. Der Vorstand der Zweiten Kammer der Land-

st•inde hat einem Gesuche der Verwaltung der 

Paulusbibliothek entsprechend beschlossen, in Zu· 

kunft die Protokolle iiber die Verhandlungen 

der Kammer und die zur Verteilung an die 

Abgeordneten gelangenden Drucksachen auch 

der Paulusbibliothek der Stadt Worms zu-

kommen zu Iassen . Infolge dieses Beschlusses, 

fiir den auch hier bester Dank ausgesprochen wird, 

erh•lt seit Beginn der gegenw•;rtigen Tagung auch 

Saarbriicken׃ 

Wiesbaden׃ 

Wiirzburg: 

Z•irich:· 

Darmstadt: 

beim Passieren von Nebenwegen nicht durch einen 

Geleit- oder Zollschein legitimieren, so musste der 

Zoll hier nachtri•glich entrichtet werden. So auch auf 

der Lampertheimer ZollhQtte (auch Rennhof und jetzt 

Hiittenfeld genannt), die teilweise dem zeitigen Bischof 
vom Worms (jetzt Hessen), teilweise den Pfalzgrafen 

(jetzt Baden) als Pfandherren des Kurmainzer Gebietes 

an der Bergstrasse zustand, an welcher die Hauptzoll-

•mter lagen. Der Name Wehrzoll ist daher zu leiten, 

dass das Befahren solcher Nebenstrassen mit Fracht-

gotern, besonders auf die Frankfurter Messe eigentlich 

verwehrt und nur auf den Hauptstrassen erlaubt war, 

wenn den Landesherren die Anlage von Zollsl•tten 

daran vom Reich verliehen war. Anfangs hatte der 

Kaiser auf den unter seinem Bann stehenden Kr•nungs-

stri•ssen allein Zollgerechtigkeit und Geleitsrecht, wie 

schon nach r•mischem Recht die 6ffentlichen Land-

strassen staatlich waren (Dig. 43, 8, 2, 22). Als aber 

sp•iterhin der K,5nigsfrieden mit Schutz der Kaufleute 

durch sog. reisiges Geleite und bewaffnete Geleitmann-

schaft gegen Landfriedensbrecher abkam, erhob der 

k8nigliche Fiskus, dann der geistliche oder weltliche 
Territorialherr, der ein solches Reichslehen besass, 

statt des von jenen zu entrichtenden Geleitgeldes eine 

pers8nliche Abgabe von Reisenden, wie einen Weg~ 

z011 von Giitern, wofiir die Herrschaft die Wege in 

Stand halten musste. So fielen dann die Bezeichnung 

Geleitrecht und Zollhoheit zusammen.*) 

Eine ehemalige ordentliche Landzollst•tte auf der 

Hauptstrasse oder Geleitstrasse zwischen Worms und 

Speyer, an der Pfalz-Speyerer Landesgrenze bei Mutter• 

stadt, war die Zollhiitte an der Rehbach, wo Kaiser 

Karl 1V. dem Pfalzgrafen 1376 die Einnah'men von 

Zoll und Geleit iibertrug. Spi•ter wurde aber dieses 

Hauptzollamt in die Stadt Oggersheim verlegt, also 
innerhalb des KurpfaIzer Gebietes, wf•irend auf der 

Rehhiitte an der Grenze nur noch ein Nebenzollhaus 

blieb (vergl. Widder, Kurpfalz 11. S. 382). 
Solche Wehrzollsti''tten wurden indessen nicht 

immer unmittelbar an den Grenzen, sondern  auchי 

in dahinter gelegenen kleineren Orten angelegt, wie die 

KurpfaIzer Wehrzollsttitten beim Dilsberg auf dem 
dortigen Neuhof und zu Schlierbach bei Lindenfels in 

der Nahe von Kurmainzer und Erbachischen Gebieten 

(verg|. Widder \. S. 363 und 497). 
Da nun das Kurpf•ilzer Zollhaus gegenijber 

Worms in der erwahnten Beschreibung von 1571 nur 

als solches, nicht als Wehrzollhaus, bezeichnet wird, 

wie si•iter das unterhalb davon gelegene bisch6fliche, 

so k8nnte man annehmen, die dortige am 8stlichen 

Rheinufer entlang Iaufende Landstrasse und die davon 

nach Lorsch und die Bergstrasse ziehende seien Haupt-

zollstrassen gewesen und der Ausdruck Wehrzollhaus 

bedeute hier nur die wehrhafte befestigte Anlage, wie 

sie beiden Zollhi•usern eigen war. 

Da sie iibrigens zugleich an einem alten Rhein-

arm lagen, so kann hier auch ausser Landzoll noch 

Wassernebenzoll erhoben worden sein, einerseits von Kur-

pfalz, anderseits vom Bischof, dessen Hauptzollstiitte 

aber am vollen Rhein, d. h, gegenober zu Worms war. 

· Ueber die nutzbaren Hoheitsrechte am Rhein und 

anderen schiffbaren Gev•issern herrschte seit Alters 

Streit zwischen den Uferanliegern, die nach r8mischem 

oder gemeinem Recht die entstehenden Inseln bean-

spruchten, und dem Reich, dem die Herrschaft •ber 

i ffentliche Fliisse wie Landstrassen zustand. So ver-

*) Ein Adlerstein genannter Grenzstein im Odenwald zwischen 
der Kurpf•ilzer Cent Wald-Michelbach (mit deren Wappen, dem 
Roost des heiligen Laurentius) und Kurmainzer Oebiet, wozu das 

Jetzt hessische Unler-Sch8nmattenwaag geh8rte (mit Wappen Mainzer 

Rad), tr•gt die Aufschrift Oeleitstein und Vikariat 1792, weil da. 
mals der Kurfiirst Karl Theodor bis zur neuen Kaiserwahl Reichs. 

vikar war, weshalb auch statt des KurpfaIzer Wappens darauf 

der Reichsadler eingehauen ist. Der Stein steht auf dem Kautzen· 
kopf, jetzt hessischer Dom•nenwald. 
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Herr Hofius, Karl, Lokomotivfiihrer: Eine Eingabe an den Rat 

der Stadt Worms v. 19. Mai 1723 ein geschuldetes Kapital 

betreffend. 

Herr Kahlenberg, Dr. Chemiker: Verschiedene Sportzeitschriften. 

Herren Cnyrim, Gebriider : Adressbuch der Oberamtsstadt Gemiind 

und im Auftrage des 

Herrn Franz Hilbig in Mannheim das in ihrer Druckerei herge-

stellte Siidwestdeutsche Arbeiterblatt. 
Frau Hauptmann Kaddatz: Eine Anzahl Biicher aus demNachlasse 

ihres verstorbenen Vaters des Herrn Chemikers Seidel. 

Die Kasinogesellschaft iiberliess der Paulusbibliothek eine Anzahl 

•Iterer 13roschiiren zur Zei•geschichte. 

Herr Lang, Ch•stian, Ingenieur in Berlin : den 2. Band seines 

grossen Werkes iiber seine Sammlung Schleswig·holsteinischer 

Miinzen und Medaillen mit genealogischen Tafeln, einer 

Wappentafel und 54 Miinztafeln 1912. (Den ersten Band des 
wertvollen Werkes hat Herr Lang schon 1909 der Paulus· 

bibliothek gestiftet.) 
Herr Leydecker, Ludwig, Kaufinann: Mehrere Jahrgange ver-

schiedener Zeitschriften. 

Lese- und Biicherhalle der Stadt Darmstadt : Rechenschaftsbericht 

fiir das Berichtsjahr 1910/11. 

Harth und  Oster- ׃Herr Ostermayer, Gg., stadt. Rechner i. R. 

mayer, Leidfaden zum Versicherungsgesetz fiir Angestellte. 

Erl•.uterungen nach amtlichen Materialien 1912. 

Frau Reinhardt, H. Moritz, Baurat : drei Jahrgange 1909-1911 

der Kolonialzeitschrift. 

Herr Rosenberg, Sally, Miinzhandlung in Frankfurt : Sch8nes Ver. 

zeichnis verk;liuflicher griechischer und r8mischer Miinzen. 

Frau Sch8n·Renz, Tina: 6 Jahrg•nge (einige nicht ganz vo•-

st•ndig) der Zeitschrift Kosmos und 6 verschiedene Biicher 

a. d. j. 1900-1904. 
Herr Sonnenberger, Dr. Sanitatsrat: Derselbe, Tuberkulose und 

Kindheil 12 S. 1912 und Fortsetzung der Zeitschrifi Der 
Kinderarzt herausg. von dem Oeschenkgeber. 

Frau Werger, Direktor: Die Gartenlaube 1910 und 1911in4 neuen 

Einbi:inden und die Welt der Frau Jahrg. 1910, gleichfalls in 
neuem Einbande fiir die Lese- und Bacherhalle. 

Herr Zack, B., Verlagsbuchhandlung in Treptow: Friedl•nder Dr. 

Benedikt, Aphorismen und derselbe, Absolute oder relative 

Bewegung? 1911. 
Frau Zahn : Christliche Vortr••ge von Pfarrer und Kirchenrat A. 

(•raf in Worms Nach seinem Tode herausgeg. als Andenken 

fiir seine Oenieinde 1839. 1806-1906 •eschaIts·Erinnerungs· 

buch der Firma C. F. Zeller in Miinchen, Inhaber Friedrich 

Braun, dessen Vorfahren im 18. Jahrhundert Iange in Worms 

gelebt haben. 
Worms: Die Stadtverwa•ing ••erwies der B•ierei verschiedene 

ihr iibersandte Schri•en. 

Der Vorstand der Grossh, Landwirtschaftlichen Winterschule iiber-

sandte seinen Jahres-Bericht fiir das jahr 1911112. 

Fiir :die M u s e u m s s a m m l u n g e n schenkten 

Frl. Eich aus Darmstadt : Eine Denkmiinze Napoleons 1,, verteilt 

an die Veteranen und ein gesticktes Kinderh•ubchen, das vor 

100 Jahren der sp•tere Ehrenbiirger von Worms getragen hat. 

Realschiiler Hamm: Mehrere bei Erdarbeiten gefundene Bruchstiicke 

mitiela•erlicher Tonr8hren, 

Fr1. Heinsburg in Darmstadt: Eine alte Leinenslickerei. 

Herr M•sigmann, Karl, Kaufmann in Wien: Eine gr8ssere Anzahl 

Silber· und Kup•ermiinzen und Medaillen. 

Herr Muth, Biirgermeister in Mettenheim: Den lnhait eines fran+ 

kischen Mannergrabes und mehrere in der Oemarkung Metten-

heim gefundene Miinzen. 

Herr Rech, Vergolder, lieferte mehrere Arbeiten unentgeliIich. 

Zu besonderem Danke verpfiichteten den Vorstand 

Herr Diplom·Ingenieur A. D8rr durch die farbige Wiedergabe ver-

schiedener Wormser Trachtenbilder aus der Zeit um 1600 und 

Herr Hofphotograph A. Fiiller durch die photographische Wieder-

gabe dieser Bilder. 

eschenkgebern sei auch an dieser Stelle bester  (נDankAllen 

ausgesprocheu, 

Worms, den 22. M•z 1912. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

die Paulusbibliothek die stenographis•:hen Berichte 

alsbald nach der Drucklegung und die Drucksachen 

der Kammer iiberhaupt, die nun in der Bibliothek 

eingesehen werden k8nnen. 

2. Auch die Orossh. Direktion dcr Hofbibliothek 

hat die Verwaltung der Paulusbibliothek zu grossem 

Dank verpflichtet durch die geschenkweise Ueber· 

tassung einer grossen Anzahl ihrer Dubletten, die 

in der Paulusbibliothek noch nicht vorhanden waren. 

Ferner sind der B ii c h e r e i auch von Privaten noch zahlreiche 

Oeschenke iibersandt worden. Es schenkten: 

Herr Bayerthal, Julius, Dr. med., Nervenarzt: Dersclbe,Ueber den 

gegenw•rligen Stand der Frage nach den Beziehungen zwischen 

Hirngr8sse und Intel•enz S. A. 1911. 

Herr Berliner, Kaufmann: Ost und West, lllustrierte Monatsschrift 

fiir die Interessen des gesamten Judentums, Jahrg. 1909. 

Ilerr Briegleb, Karl Dr. med., praktischer Arzt: Mehrere in der 

Lesehalle aufliegende Antialkohol-Zeitschriften, lerner die von 

einem durch Herrn Dr. Briegleb und mehrere andere 

Aerzte gebildeten Leseverein gehaltenen medizinischen Zeit. 

schriften aus den zwei Ietzten Jahren. 

Herr Eller, Christian, Privatmann: Kaiser Wilhelms des Grossen 

kriegsgeschichtliche Arbeiten herausg. von der kriegsgeschicht. 

Iichen Abteilung des grossen Oeneralstabs, 2 Bde. 1897 ; ferner 

ein Buch iiber Bismarck von 1885 und verschledene andere 

•Itere Biicher. Ausserdem zwei grosse Bilder aus der Zeit des 

Krieges von l 870;71 unter OIas und Rahmen, sowie cine Ansicht der 

PariserAusstellungvon 1878auch eingerahmt; mehrere kleinere 

Bilder und ein Werk mit grossen Ansichten aus Amerika. Ver-

schiedene Exlibris, gezeichnet von Maler Stoll in Bensheim. 

Ausserdem stiflete Herr Eller fiir die Lesehalle eine sehr 

sch8ne Kleiderablage mit grossem Spiegel, cin Prachtstiick 

fiir eine 8ffentlk:he Leseha•e. 
Der Flottenverein : Deutschland sei wach ! Betrachlungen iiber 

Riistungsfragen und Weltpolitik. Herausgeg. vom Deutschen 

Flottenverein 1912. 
H2rr Frank, Joh., Grossh. Ortsgerichtsvorsteher: Mehrere Jahr. 

g•inge der Zeitschrift (]artetilaube in neuem Einbande. 

Fussball·Verein (Verband siiddeutscher Fussball·Vcreine, Schrift-

fiihrer Herr Ph. Schindler) : Deutsches Fussball·jahrbuch f0r 

1910 und 1911. 
Herr Gamnger, Aug., Dr. phil. und med., Arzt in Miinchen : Der. 

selbe, das Problem der objektiven M8glichkci• Eine Be-

deutungsanalyse. 

eins  der ׃Herr Geil, Oeorg, gewesener Biirgermeister in Bechtheim 

im Anfang des vorigen jahrhunderts beliebten, an drei Stand-

punkten drei verschiedene Bilder zeigenden Rahmenbilder. 

Frl. Oermann, Lehrerin : Satzungen des Vereins Wormscr Lehrerinnen. 

Herren (Jilhofer und Ramschburg, Antiquariat in Wien: Katalog 100. 

Besonders reiches und wichtiges Verzeichnis wertvoller 

Manuskripteundlncunabeln,142S. MitzahlreichenAbbildungen. 

Herr (Juggenheim, S., Dr. Rechtsanwalt in Offenbach: Gross 

Heinrich, Zwei kabbalistische Traditionsketten des R(abbi) 

Eleasars aus Worms. S. A. 

t•e.r Hamburger, L., Miinzhandlung in Frankfurt: Katalog der 

Miinzsammlung des Herrn Paul Joseph. l. Abt. Miinzen und 

Medaillen von Siiddeutschland und Luxemburg. Mit 12 Licht. 
drucktafeln. 

Die Handwerkskammer.in Darmstadt : das deutsche Handwerksblatt. 

iandlungsgehilfen · Verband deutscher H.: Seine Zcitschrift Ver- • 

nnische Reform bandsbl••er, 1912•׃.Kaufm 

Frl. Heimburg in Darmstadt : Eine sehr sch8ne grosse photograph· 

ische Aufnahme ihres 1882 in Worms verstorbenen Herrn 

Bruders, des um Worms wohlverdienten ersten Berufsbiirger~ 

meisters der Stadt, Friedrich Heimburg, in (01as und Rahmen. 

H• Heincke, Paul, Oberlehrer in K6•gsberg i. Pr.: Derselbe, 

Immanuel Kants Grundlegung zur Metaphysik dcr Sitten. Far 

den Schulgebrauch gekiirzt und iiberarbeitet. 

Herr Heyl, Generalmajor Frhr. v. in Darmstadt : Nicolaus von 

Lyra Auslegung der Psalmen, gedruckt zu Worms 1504 mit 

der Schlussschrift: (]edriicket ond vollendet durch den Acht-

barn Peter drachen zu Speyer in der alten Erbarn keyserlichen 

vnd hochgefreyten Stadt Worms auff·Mittewochen den xv. tag 

des Monats Aprilis. Nach vnsers heylmachers gcburt Tausend 

funffhundert vnd vier iar. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr, Weckerling. Druck und Verlag: Buchdruckerci Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms· 
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Die Hessische Biographie darf wohl auf das In-

teresse der weitesten Kreise im Grossherzog•um rech-

nen. Denn die zwar knappen, aber zuverl•ssigen Bio~ 

graphien enthalten ausser einem m•glichst vollst•ndigen 

Verzeichnis der Werke der in den Biographien Behan-

delten auch ein ebensolches Verzeichnis der Quellen 

zu ihrer Lebensgeschichte, benutzen, soweit dies m•g-

Iich, ungedruckten und seither unbenutzten in Privat-

besitz befindlichen Quellenstoff, namentlich Selbstbio-
graphien, u•id werden deshalb ein wichtiges Hilfsmittel 
fiir die gegenw;•irtig von vielen gepflegte Familien-

forschung und Familiengeschichte bilden. 

Die Hessische Biographie wird in Jahreslie•erungen 

von achtBogenerscheinen. Je f0nfLieferungen werden 

zu eitiem mit einem Gesamtregister versehenen Band 

vereinigt, Der Preis des Heftes betr•gt fiir Subskri-

benten 2.40 Mark, w•irend sich der Einzelpreis auf 

3 Mark bel•iuft. Nach Abschluss eines Bandes werden 

jedoch die ihn bildenden Hefte nicht mehr einzeln ab-

gegeben, sondern nur der ganze Band, der gebunden 

auf 15 Mark zu stehen kommt. Die Subskription ist 

also die bei weitem vorteilhaftere Art des Bezuges, 

die es auch jedem erm6glicht, das vollsti•ndige Werk 

zu erwerben. Das Erscheinen der ersten Lieferung ist 

im Laufe dieses Jahres zu erwarten. 

Wir empfehlen den Lesern dieses Blattes und be-

sonders den Mitgliedern desAltertumsvereins derStadt 

Worms den Bezug des wichtigen Werkes, das nun 

nach 1:•ngerer sorgfi•ltiger Vorbereitung zu erscheinen 

beginnt, aiifs angelegentlichste, denn wir zweifeln nicht, 

dass das Werk bald fiir die weitesten Kreise ein viel 

beriutztes und kaum zu entbehrendes Hilfsmittel werden 

wird. Der Schriftleiter dieses Blattes, Prof. Dr. Wecker-

Iing, ist gerne bereit, Vorbestellungen auf das Werk 

entgegenzunehmen und den Mitgliedern des Altertums-

vereins die einzelnen Lieferungen alsbald" nach Er-

scheinen fiir je 2.40 Mark ohne weiteren Aufschlag 

zu Iiefern. 

Wormser Chronik. 

Anwesenheit von Goethes Vater in Worms. 

(Von Max Levy.) 

•ass Deutschlands gri5sster Dichteri.J.1769 in Worms 

anwesend war, ist bekannt und durch eine  von•_י 

der Stadt an der «Eulenburg», seinem Absteigequartier, 

angebrachte Gedenktafel der Nachwelt iiberliefert. 

Aber von einem Aufenthalt von Goethe's Vater in 

Worms, vie•Ieicht in Gemeinschaft mit seiner Gemahlin, 

der «Frau Rat», ist bisher noch nicht die Rede ge-

wesen. 

GelegentIich ,eines Besuchs im Goethe-National-

museum zu Weimar fiel nun mein Blick im sogen. 

Die hessische Biographie, 

Tnter den zahlreichen Aufgaben, die sich die im Jahre 

1907 ins Leben getretene Historische Kommission • 

fiir das Grossherzogtum Hessen gestellt hat, befindet 

sich auch die Herausgabe der Hessischen Biographie. 

Dieses Werk soll Lebensbilder aller derjenigen im 

19. Jahrhundert verstorbenen Personen enthalten, die 

dem Grossherzogtum seit seinem Bestehen (1806) 

kiirzere oder l•ngere Zeit angeh•rt und in Kunst, 

Wissenschaft, Industrie, im Staatsdienst, im 6ffentlichen 

Leben oder sonstwie sich hervorgetan haben. Auch 

geborene Hessen, die sich ausserhalb des Grossherzog-

tums auf diesen Gebieten ausgezeichnet haben, sollen 

in dem Werke eine, wenn auch kOrzer gefasste Wor-

digung finden. ln gewisser Beziehung bildet dieses 

Werk eine Fortsetzung des grossen, auch das Kur-

fiirstentum Hessen behandelnden Werkes von Friedrich 

Wilhelm Strieder: ,,Grundlage zu einer Hessischen Ge-

Iehrten~ und Schriftsteller-Geschichte seit der Refor-

mation bis auf gegenw•rtige Zeiten", das vom Jahre 

1781 bis 1819 in achtzehn Banden erschien und 1831 
einen Band Fortsetzung und Nachtt•ge erhielt, sowie 

des ,,Biographisch~Iiterarischen Lexikons der Schrift~ 

steller des Grossherzogtums Hessen" von Heinrich 

Eduard Scriba, das in zwei Abteilungen in den Jahren 

1831 und 1843 'veri5ffentlicht wurde. Aber nur teil-
weise deckt sich, von den zeitlichenGrenzen ganzab-

gesehen, der von diesen beiden ;••eren Werken be-

handelte Stoff mit dem durch die neue Hessische Bio-

graphie zu bearbeitenden, indem diese das literarische 

Gebiet, was selbstverstandlich ist, zwar eingehend be-

riicksichtigt, sich aber keineswegs darauf beschr:"nkt, 

sondern nicht bloss Schriftsteller, gelehrte und belletrist~ 

ische,sondern auch z. B.Fiirsten, Offiziere, Politiker,Geist~ 

Iiche, Aerzte, Lehrer, Beamte, Techniker, Kiinstler wie 

Maler, Bildhauer, Schauspieler, S•nger, Musiker, Kauf-

Ieute undFrauen, wenn ihnen eine gr•ssereBedeutung 

zukommt, aufnimmt. Da es bei diesem ausgedehnten 

Arbeitsfelde unmi5glich ist, alle derAufnahmewiirdigen 
Personen schon jetzt zu bestimmen, so wurde von 

einer alphabetischen Anordnung der Artikel, wie sie 

die Werke von Strieder, Scriba und auch die AIl= 

gemeine Deutsche Biographie aufweisen, abgesehen, 

und derReihenfolge derArtikelkeinbestimmtesSystem 

zu Grunde gelegt. Dieses Verfahren erfordert freilich, 

dass jeder•'Lieferung, sowie jedem abgeschlossenen 

Bande ein alphabetisches Register der in den bereits 

erschienenen Teilen behandelten Personen beigegeben 

werden muss, hat aber dafiir den Vorteil, die berufenen 

Bearbeiter gleich zu Wort kommen zu Iasscn, von 

deiien·· mancher vielleicht weggefal1en sein k•5nnte, bis 

nach alphabetischer Anordnung der Artikel die Reihe 

an ihn ki•mc. 
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Altenmiinster, und schliesslich die kaiserliche Kammer 

die Verwaltung des Klosters besorgt. Mit Heinrich 

stand an der Spitze des Klosters nicht•nur ein hoch-

gebildeter Kirchenmann, sondern auch ein tapferer 

Ritter, der dem Kaiser Friedrich Barbarossa Hilfskrafte 

zur Einnahme von Mailand sendete und bei der Be-

Iagerung von Cremona selbst ein kaiserliches Corps 

befehligte (1160). Mit grossem Kunstsinn begabt, liess 
er das Refektorium mit Malereien und Tapeten aus-

schmiicken. Er brachte das stark zur•ckgegangene 

Kloster Neuburg zu neuer Bliite, baute zu Weinheim 

und Seckenheim neue, als sehr sch6n belobte Geb:•ude 

und errichtete iiber der Weschnitz eine Brocke. Die 

Propsteien zu Michelstadt, auf dem Heiligenberge und 

zu .Altenmonster befreite er von l•stigen Schulden. 

Doch auch in grosse politische Angelegenheiten 

griff er ein. Er war es auch, der•den Zwist zwischen 

dem KaiserunddessenBruder, demPfalzgrafen Konrad 

beizulegen und den Frieden im Reich zu f•rdern suchte, 

was ihm auch eine Zeitlang gliickte. 

Als diese Fehde wieder auflodertCund Pfalzgraf 

Konrad gegen den Freund und Berater seines.Bruders, 

Bischof Reinold in K,51n, mit seinem Heere zog, be-

auftragte der Kaiser den3Abt Heinrich von neuem, 

Konrad zum Frieden zu bewegen. Aber diesmal ge-

Iang dem Abte die Vermittlung nicht. Bald darauf er-
krankte er und nach 1•ngerem Siechtum starb er am 

28. September 1167. 
Um das Klosterverm8gen nicht fiir begierige H•nde 

fl•issig zu Iassen, hatte Heinrich die Anfertigung herr-

licher Kirchenger•te und Gef•sse in kiinstlerisch sch•ner 

Gold- und Silberarbeit bewirkt, und damit diese Schiitze 
nicht auf.einem Platze aufgeh•uft blieben, liess er da-

von auch an die Kl••s•:r Altenmiinster, Michelstadt, 

Schi5nau, Sinsheim, Odernheim, Osterburg, Frankenthal, 

Brombach u. a. verteilen. Die fOr Lorsch angefertigten 

Gold- und Silbergei••te, Messgewander, •Stolen und 

Chorm•ntel repr•sentiei•ten einen Wert von 55 Mark 

Silber. Ausserdem stiftete er dem Kloster Lorsch 

einen goldenen Ring mit einem sch•nen Stein. 

Vielleicht ist dies je•er Ring von Lorsch, der im 

Herbste des Jahres 1893 vom Grossh. Museum in 

Darmstadt erworben wurde und jedenfalls im Garten 

der heute dicht an der Klosterruine liegenden Ober-

f•rsterei gefunden worden ist. Er zeigt ganz die Art 

der Ringe, die an den Handen von Kirchenforsten er-

gl•nzten, tr;•gt einen kunstvoll und reich gegliederten 

Aufbau, der einen hellblitzenden Amethyst umschliesst, 

und stammt, trotz seines byzantinischen Stils, jeden-

falls von der Hand eines•• deutschen Goldschmieds. 

Solche Kiinstler siedelten sich gern an reichenPl:•tzen 

an und es ist nicht ausgeschlossen, dass der Sch•pfer 

dieses Ringes auch einMeistervonLorschgewesenist. 

Das Recht zum Tragen eines Bischofsringes und 

der Mitra best•tigte der PapstAlexander III. demAbte 
Sighard, der 1167 den Forstensitz in Lorsch erhielt. 

Sighard, aus dem Kloster Hirsau, war von hoher Ab-

kunft, ein Verwandter des Herzogs Otto von Wittels-

bach und genoss in besonderer Weise den Schutz des 

Papstes. Aus seiner Zeit stammt ein noch heute im 

Staatsarchiv zu Darmstadt aufbewahrtes Siegel mit der 

Umschrift: Sigehardus Dei gratia laurensis abbas. Ein 

anderes grosses Siegel, das eigentliche Konventssiegel, 

tr•gt die lJmschrift: ,,Sigillum conventus eclesie (nicht 

ecclesiae) laurissensis."*) 

War die Abtei 'nach der Regentschaft Sighards 
die sich bis zum Jahre 1198 verfolgen Iasst, wieder 

eine_Zeit Iang ohne Herrn und Hirten, so sollte ihr der 

*) Hier sei auch des Wappens der Abtei Lorsch gedacht. Es 

fiihrte ein Kreuz im unteren Schilde. Der von oben nach unten 

gerichtete Kreuzbalken erscheint unten waffenartig wie eine Lanze 

geformt. Damit sollte vielleicht Fr•mmigkeit und Ri•rl•keit 
versinnbihilicht sein. 

Enkelzimmer auf das in einem Pulte unter Glas be-

findlicheAusgabenbuch von Goethe'sVater 

fiir die Jahre 1753-1779. Und es fiigte der ZufalI, 
dass gerade der Abschluss des Jahres 1770 aufge~ 

schlagen aufliegt. Was findet sich da? Unterm 31. Dez. 

1770 - die Gesamtausgaben des Jahres haben 2385 Gulden 

betragen --- steht ein Posten : adde (foge hinzu) Ex~ 

n a c h W o r m s) • cursio Wormatiensis (A u s f l u g 

80 Gulden. 
Dass nun gerade unterm 31. Dezember 1770 der 

Ausflug stattfand, ist weniger anzunehmen, als dass der 

Posten am Ende des Jahres erst bei Feststellung der 

Jahresausgaben in die Erscheinung tritt, die Reise selbst 

aber bereits friiher stattgefunden hatte. Rat Goethe 

wird wohl die Familien Meixner und Trapp, mit denen 

sein Sohn, wie bekannt, in guten Beziehungen stand, 

besucht haban. 

Die H6he der Ausgabe (80 Gulden) 1•isst darauf 
sch1iessen,,·dass auch m•glicherweise die Frau Ratin 

mit bei der Partie war, und dass der Aufenthalt einige 

Tage dauerte. 

Oeschichte des Klosters Lorsch 

vom Standpunkte der Oegeiiwart 

betrachtet. 

Von Professor Max Oeser. 

(Fortsetzung.) 

F°,•••••••••••S•<!c).St•Unterimmerschw•iger•n 

einreissende Geldnot, die diese Verh•ltnisse erschwerte. 

So sah sich das K1oster••usser Stande, die j•hrlichen 

Steuern an die K•nigl. Kammer, die 100 Mk. Silber 

betrugen, zu zahlen. Folcnand begab sich wegen dieser 

Sache zu Kaiser Konrad und schloss mitdiesem 1147 

in Fulda einen Vertrag ab, nach dem dem Kaiser die 

LorscherOiiter zuWeiblingen, Oppenheim undGiengen 

als Lehen abgegeben werden sollen unter Vorbehalt 

einiger Einkiinfte zur pers•5nlichen Unterstlitzung der 

Aebte. Gegen dieBedr:angnissevonSeiten derKloster-

v•gte rief Folcnand auf dem Konzil zu Rheims die 

Hilfe des Papstes Eugen an, der auch den kaiserlichen 

Vertrag und allePrivilegien besti•tigthatte und strenge 
Befehle an die Klosterv8gte erliess. Da aber diese 

Befehle nichts halfen, blieb den M•nchen von Lorsch 

nichts iibrig, als in der von ihnen beliebten starken 

Ausdrucksweise ihreVerwiinschungen gegen die,,R•uber 

ihrer Giiter" zu schleudern. Von diesen Vi5gten war es 

jedoch ein Graf von Lindenfels, Namens Billungus, der 

Reue empfunden haben soll und dem Kloster die Kirche 

Zell und verschiedene Besitzungen (s•mtlich bei Bens-

heim) sr' 2nkte 

An em gi••enWillen desKaisersKonrad I11., das 

Kloster den V6gten gegeniiber zu unterstotzen, fehlte 

es nicht ; so bewirkte er, dass Folcnand die H•fe Fritz-

dorf und Ramershofen von dem VogtGraf vonSaphon-

berg wieder zuriickerhielt, allein nach seinem Tode 

(1152)·gingen dem Kloster diese Besitzungen wieder 

verloren. 

Folcnand liess auch die Lorscher Hauplkirche mit 

neuem kiinstlerischem Schmuck ausstatten. Dieser 

Schmuck wurde von M8nch Adalbert gestiftet, der nach 

einer Annahme mit einem kunstgeschichtlich gew•r-

digten Konstler identisch ist und diese Arbeiten selbst 
ausgefiihrt haben soll. Folcnand konnte sich in seiner 

Worde bis zu seinem Tode behaupten. Er starb zu 

Lorsch am 8. Mai 1149. 
Ein'voriibergehendes Aufleuchten erlebte das Kloster 

Lorsch noch einmal unter dem von Kaiser Friedrich 1. 

und Papst Victor IV. hochgescl••ten Abt Heinrich 
(1153-1167). Vorher hatten zwischen 1149 und 1153 
Hildebert, Abt von Fuld, sodann Marquard, Propst zu 
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und so erwartete der Kaiser von einer neuen Leitung 

des Klosters auch besseren Heeresdienst. Er schenkte 

daher das Kloster mit allem Eigentum und allen Rech-

ten durch eine Urkunde vom 11. April 1232 dem ihm 
befreundeten Erzbischof von Mainz. Der Kaiser hatte 

auch den Rat der Forsten eingeholt und seinen Sohn 

Ki5nig Heinrich in Italien davon unterrichtet, der von 

Aquileya aus am 26. April die Schenkung des Klosters 

best•tigte. 
So endete die Abtei Lorsch. Was Gustav Freytag 

einmal in seinen Bildern aus derdeutschenVergangen-

heit von dem Benediktinerorden iiberhaupt sagt, das 

kann besonders auch den Benediktinern der Abtei 

Lorsch nachgeriihmt werden, und so seien denn seine 

Wor•e hier als Schlussstein hergesetzt, welche Iauten: 

,,Keiner aber der sp•teren Orden, welche sich so 

zahlreich und zudring1ich unter das Volk setzten, reicht 

durch seine Ordenst•tigkeit nur entfernt an die Bedeu-

tung, welche die alten Benediktiner fiir Kultur und Er-

ziehung desVolkes haben. Deshalb hat auch dasGe-

Wir bauen anders . . . schick mild Ober ihnen gewaltet 

und wir traumen anders als die alten Ordensbr0der und 

ihre Nachkommen, aber wir sind ihnen recht von Herzen 

dankbar fiir grosses Gut, das sie dem deutschen Leben 

gewonnen haben:• 

VII. 

Die Pflege der Geschichtswissenschaft 

im Kloster Lorsch. 

Nahezu bis hierher, bis zum Ende der Ablei Lorsch 

fiihrt uns ihre Chronik. 
Die Abtei hat den stolzen Vorzug, ihre eigene 

Geschichte geschrieben zu haben - eine Geschichte, 

die sich in fiinf Jahrhunderten, in der Zeit von 763 
bis 1170, bewegt. 

Diese Chronik schildert noch den letzten Licht-

schimmer des Klosters unter Abt Heinrich, erw••t 

danii Abt Sigehard und nennt noch den Namen Ottos 

von .W••sbacli. 

Uiid so kommen wir auf eine wichtige geistige 

Betatigung des Klosters Lorsch zu sprechen. 

Wenn in die LebensverhaItnisse des Klosters alles 

Menschliche hineinspielte, wenn es an der Unzul•ng-

Iichkeit alles Irdischen auch zu Grunde ging und sich 

die Institution nicht aufrecht erhalten liess, so blieben 

doch seine Leistungen fortwirkend i• der kulturellen 

Entwicklung des Landes und Volkes und vor allem 

auch in der Kunst und Wissenschaft. 

In der Wissenschaft war es besonders ein Gebiet, 

auf dem das Kloster Lorsch Grundlegendes geleistet 

hat: das Gebiet der Geschichtswissenschaft. 

Die Lorscher Arbeiten auf diesem Gebiete ge• 

h•ren zu den wertvollsten Quellen deutscher Ge-

schichtsforschung, ja der Geschichtsforschung iiberhaupt. 

Aber sie sind auch an sich interessant geschriebene 

Werke, deren Lektiire hohen Genuss gewahrt allen 

denen, die sich einmal ganz in das Leben so fern 

Iiegender Zeiten zuriickversetzen wollen. 

Um in jenen Zeiten schwerfi•Iligster Verkehrsver-

h,•iltnisse und unzuverl•;sigsten Nachrichtendienstes 

Geschichte schreiben zu k5nnen, dazu waren in erster 

Linie die n6tigen Verbindungen mit den Pliitzen n8tig, 
an denen die Leute sassen, welche die Geschichte selbst 

machten und im Zentrum der Geschichte standen. Und 

diese Slelle waren die Fiirstenh6fe. 

Das Kloster Lorsch hatte nun gleich in seiner 

ersten Zeit den Vorzug, mit dem ersten F0rstenhof 

Europas, mit dem Hofe Karls des Grossen, in Ver. 

bindung zu stehen, ja von diesem in seiner Geschichts-

schreibung gef•rdert worden zu sein. 

Es war in dieser Beziehung von Bedeutung, dass 

die Grondung des Klosters Lorsch von einem Manne 

ausging, der als ein Vater deutscher Geschichtsschrei-

von den M•nchen um das Jahr 1214 gew•hlte Abt 

Konrad den Todesstoss versetzen. 

Dieser Abt, von vornehmer Abkunft und vorher 

von strengen Sitten, konnte sich, zur Herrschaft ge-

Iangt, selbst nicht mehr beherrschen. Von wahnwitziger 

Verschwendungssucht und•'Ausschweifung erfasst, ver-

schleuderte er Giiter, Zinsen, Renten, Kirchensch•tze, 

M8bel, ja fast alles, was nicht niet-•*und nagelfest war. 

Die Schulden tormten sich auf und das Klosterleben 

verfiel in Ziigellosigkeit und Unsittlichkeit. 
Da rafften sich die besseren Elemente unter den 

Mi5nchen auf und reichten eine Klage beim Papste ein. 

Der Cisterzienser Abt Wernweiler musste die Sache 

untersuchen und als er dem Papste Ober die Zustande 

im Kloster wahrheitsgem:ass berichtete, wurde Konrad 

unverz0glich abgesetzt. Dies geschah nach dem Jahre 

1226, dennin diesemJahre tratKonrad noch in voller 

Worde im Hoflager Heinrichs'•VII.•in Wiirzburg als 

Zeuge auf. 

Das Kloster Lorsch aber verlor mit Konrad seinen 

Ietzten Abt und seine Selbstiindigkeit und Selbstherr-
Iichkeit fiir immer. Zuniichst wurde es dem Erzbischof 

Siegfried von Mainz zur Verwaltung iibergeben (1229). 

Dieser wollte wieder Ordnung schaffen, l8ste die ver~ 

pfi•ndete Starkenburg dem Kloster wieder ein und suchte 

die Mi5nche fiir sich zu gewinnen. Er versprach ihnen 

einen Teil des Domstiftes Mainz unter Belassung ihrer 

Wohnstatte in Lorsch, wenn sie sich und ihr Kloster 

unter seine Leitung stellen wiirden. 

Die M•5nche, die auch geistig nicht mehr auf der 

friiheren H8he standen, stimmten unkluger Weise nicht 

nur damit Oberein, sondern erbaten sogar selbst vom 

Papste die Unterstellung ihres Klosters unter Mainz.*) 

Als der Papst z8gerte, wurden auch die M•nche 

wieder klareren Denkens - sie trauten den Versprech~ 

ungen Siegfrieds nicht mehr und begannen sich gegen 

diesen aufzulehnen. 

Da richtete Bischof Siegfried eine scharfe Klage 
Ober -die M•5nche an den Papst, der sich daraufhin 

hellen Aufruhr fiirchtend - entschied, dem Bischof die 

weitere•.Verwaltung des Klosters zu iiberlassen. Ein 

Jahr darauf, 1230; starb Bischof Siegfried }I. Dies 
•inderte jedoch die VerhaItnisse nicht, denn an seine 

Stelle irat Bischof Siegfried 1I1., der mit fester Hand 
das Werk seines Vorg•ngers fortsetzte. Dem Kloster 

Lorsch sprach er dem Papste gegeniiber jede Fahig-

keit ab, sich jemals wieder selbst zu regieren und als 

er auch der Befiirchtung Iebhaften Ausdruck gab, dass 

durch die L•ssigkeit der Lorscher M6nche die den 

ganzen Kirchensprengel schiitzende Feste Starkenburg 

verloren gehen k8nne , da entschloss sich Papst 

Gregor lX., die Abtei Lorsch und alle ihre Besi•zungen 

zu dauernder Obhut dem Mainzer Bischofssitze durch 

eine Bulle vom 6. August 1231 zu Oberlassen. Zum 

pi•pstlichen Kommissarius wurde der Bischof von Hildes-

heim ernannt. 

Nun wandte sich ErzbischofSiegfried auch anden 

Kaiser Friedrich II. Die eingerissen• L•ssigkeit des 

Klosters hatte auch den Reichsdienst beeintrachtigt, 

*) Im dritten Bande der von Barack herausgegebenen Zim-

merischen Chronik (Bibliothek des Iiteraiischen Vereins zu Stutf• 

gart, Tiibingen 1869) findet sich Seite 289 iiber diese Vorg•nge 
folgende Stelle: ,,Und damit er seinem arguiren seines erachtens 

dester mehr ansehens sch8pfe, do brachte er etIiche cl8ster in 

deutschen Landen herfiir, die waren von an•angs munchcl8ster ge-

west und under der regel gestift worden ; dessen hetten sie sich 

nit benugen lassen, hetten sovil pratticirt, das sie canonici oder 

weltlich Iaienbriester worden. So bald das beschehen, wer iren 

verderben, auch ainstails iren entlichen abgang darauf gefolgt. Er-

zellt darbei, Wie mechtig das Benedictinercloster Lorsch gewest 

und das durch bischof Sigfriden von Menz, ain freiherrn von Ep-

stain, die ufgebla0nen munch iiberredt waren, sie soliten ime ir 

gvtzhaus iibergeben, so wellt er sie dem tomcapitel zu Menz in-

corporiren, das es hinfurter ain capitel, gleichwol getaill, sein 

sollt. Das hetten die thorichten munch mit bewilligen kaiser Fried-

richs des andern genommen; bald aberhernach, als es sie wieder, 

gleichwol zu spat, gerawen, do het er sie gar hinweg gethan." 
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Klassiker, und beherrschte nicht ohneGewandtheitden 

eigentiimlich gemischten Stil des zw•Iften Jahrhunderts. 
Die fiir die Geschichte des Klosters wichtigste Urkunde 
nahm er auf, doch nicht ohne Ki"irzung, woriiber er 

sich anst;•ndig rechtfertigt; auch die •ltesten nicht un-

ver•ndei·t, weil die merowingische Barbarei ihm un~ 

ertraglich war. Noch waren zu seiner Zeit das salische 

und ripuarische Gesetz in Gebrauch und er beklagt die 

Schwierigkeiten, welche diefehlerhafteGrammatik dem 

 Verst•ndnis bereitet.  . .י׃ 
Dieses monumentale Werk ,,Codex Laureshamen· 

genannt, wurde hauptsachlich ausgangs des  zwt•Iftensisיי 

Jahrhunderts aus den damals in Lorsch vorhandenen 

Urkunden zusammengestellt und unter vorzoglicher 

Redaktion dieser Urkunden verfasst. 

An die genannten beiden Hauptteile des Codex 

schliessen sich von zwei anderen Geschichtsschreibern 

sp•iter bewirkte Anh•ige (,,Notitiae traditionum" und 

,,Traditiones posteriores''), die nur einige abgek•rzte 

Wiederholungen und Erganzungen enthalten und bis 

ins 13. Jahrhundert gehen. 

Der gesamteCodex umfasst dieAufzeichnungvon 

nicht weniger als 3836 Urkunden der Abtei Lorsch. 

Das Original dieses Werkes ist noch erhalten. Als 

das KlosterLorsch seineSelbst•ndigkeitverlorenhatte, 

kam auch bald das kostbare Werk nach Mainz. Da 

in Lorsch die n••tige Sicherheit nicht mehr herrschte, 

war es doch vielleicht nur gut, dass es von Erzbischof 

Siegfried von Mainz in Verwahrung genommen wurde. 

Unter Erzbischof Diether von Isenburg gelangte 

der Codex nach Heidelberg zur Zeit des KurfOrsten 

Friedrich 11. Hier im kurfiirstlichen Archive aufbewahrt, 

konnte das Werk von hervorragenden p••Izer Histo· 

rikern eingesehen und beniitzt werden, so von Th. Leodius 

kurz nach der Ueberbringung nach Heidelberg undetwa 

50 Jahre sp•ter w;•hrend der Regierungszeit Fried-

richs 1V., des Erbauers des Friedrichsbaus zu Heidel-

berg und des Begriinders der Stadt Mannheim (1592 
bis 1610), von M. Freher, der sich Ober den Wert des 

Lorscher Codex besonders riihmend ausspricht. Da 

die Originalurkunden, die zur Abfassung des Codex 

verwendet wurden, verloren gingen, beruhte nun alles, 

was sie uns iiber die Zeit sagten, allein auf den Auf-

zeichnungen in dem Codex. Es w•re ein furchtbarer 

Schlag fiir die deutsche Geschichtsschreibung gewesen, 

wenn das unersetzliehe Werk bei der ErstOrmung und 

dem Brande Heidelbergs im Jahre 1622 der Vernich-

tung anheimgefallen w•re. Allein es entging der 

drohenden Gefahr, da es vorher schon nachMainzzu-

riickgebracht worden war. Es taucht zun•ichst in dem 

Jahre 1712 wieder auf. Da wurde es zur Entschei-

dung iiber einen Gebietsstreit zwischen dem Bischof 

Lothar Franz von Sch•nborn und dem Kurforsten der 

Pfalz, Johann Wilhelm, herangezogen. 

Aber die Gefahr des Verlustes eines solchen Werkes 

und die sich sleigernde Wertsch•tzung desselben legte 

wissenschaftlichen Statten das Unternehmen nahe, den 

Codex durch Herausgabe im Druck fiir alle Zeiten in 

seinem geschichtlichen Inhalt zu sichern. 

Da war es die Stadt Mannheim, aus der eine voll-

st•ndige Publikation des Lorscher Codex hervorgehen 

sollte. 

Hier widmete sich die1763begrondeteundindem 
grossen, herrlich ausgestatteten Bibliotheksaale des 

Schlosses tagende Akademie unter Sch8pflins Leitung 

und Andreas Lameys Mitarbeit besonders auch der ge-

schichtlichen und geographischen Wissenschaft. 

Es zeigt die tiefgehende Art des Wirkens dieser 
Akademie, dass sie gleich nach ihrer Grondung eine 

so grosse Sache in Angri• nahm, wie sie die Publi-

kation des Lorscher Codex vorstellt. Hier galt es, 

allen voran zu gehen und eine erste bedeutende Tat 

zu vollbringen, die kraftig in die gesamte Geschichts-

bung immer erkennbarer hervortritt. Erzbischofs Chrode-

gangsVerdienste umdie deutscheGeschichtsschreibung 

treten immer klarer hervor. 

Durch Chrodegang wurde das geistige Leben des 

Klosters Lorsch gleich von Anfang an mit dem Hofe 

Pipins und Karls des Grossen verbunden. Der ein-

iIussreiche Bischof und Kanzler des Reichs sorgte 

zweifellos daiiir, dass den M6nchen von Lorsch das 

n8tige Wissen von den Vorgi•ngen der damaligen Zeit 

zuging und wir wissen auch, wie innig unter Abt 

Gundeland, dem Nachfolger und Bruder Chrodegangs, 

das Kloster mit dem Karolinger Hofe verkn•pft blieb. 

Wenn Ranke die Abstammung eines wichtigen 

Geschichtswerkes, der ,,Annales Laurissensis majores" 

aus ׃dem Kloster Lorsch mit den Worten bestreitet 

,,Ein M6nch in seinem Kloster konnte unm•glich die 

Dinge so genau erkunden, wie sie hier beschrieben 

sind", so ber0cksichtigt er doch nicht genogend die 

Verbindung dieses Klosters mit dem Hofe. 

Und doch kommt Ranke in seiner unvergleich-

Iichen Genialit•it auch dem Erkennen dieses Verh;"It-

nisses des Klosters nahe, indem er von dem Ge-

schichtsschreiber dieser Annalen folgende Schilderung 

gibt: 
,,Hier aber haben wir einen Autor vor uns, der 

die Ziige der Heere, ihre Zusammensetzung und F•h~ 

rung, die einzelnen Waffentaten kurz aber sicher an-

gibt, und der von den Unterhandlungen bis auf einen 

Dicse . . . gewissen Grad zuverl•issige Kenntnis hat 

beiden Eigenschaften zusammen, gute Kunde und grosse 

Zuriickhaltung scheinen fast auf eine offizielle Abfas-

sung zu deuten, die aber freilich von einem Geistliclien 

herriihren musste : jede Phrase bezeichnet einen solchen. 

Es w0rde ein in den Weltgesch•ften erfahrener und 

mit dieser l•itigkeit vielieicht speziell beauftragter 
Geistlicher gewesen sein, der diese Notizen am Hofe 

selbst aufgesetzt h:•tte; in rohem Stil, wie in die Zeit, 

welche der Einrichtung der Hofschule voranging, wohl 

erlaubte; ein Mann der alten Art und Weise, die sich 

hier durch die Nachwirkung der Ereignisse allein hi•Iier 

erhob als zuvor." 

Diese Charakterisierung des Geschichtsschreibens 

der grossen Lorscher Annalen stimmt ganz wunderbar 

auf die Pers8nlichkeit Chrodegangs. Wattenbach wcist 

wohl auf Chrodegang hin, allein er stellt sich ai• 

die Seite derer, die dem Kloster die Ausarbeitung 

dieser Aufzeichnungen absprechen. 

Hier aber sei doch in ausdriicklicher Weise darauf 

hingewiesen, dass Chrodegang gerade der Begronder 

des Klosters Lorsch gewesen ist und hier per:••ich 

die Anregung zu kundigerGeschichtsschreibunggegeben 

haben konnte, wie auch Gundeland ganz im Geiste 

seines Bruders das begrondete Werk fortsetzte. Dazu 

kommen noch die standigen Beziehungen des Klosters 

zu Einhard, dem grossen Geschichtsschreiber am Hofe 

Karls des Grossen, was einen weiteren Beweis dafiir 

bildet, dass das Kloster in innigster Verbindung mit 

den intimsten Kennern der Zeitereignisse blieb. 

Doch abgesehen von diesen Annalen, die jeden-

falls auch mit Recht die Bezeichnung ,,Laurissenscs" 

tragen, haben wir hier besonders das grosse Werk der 

Abtei Lorsch Oberihre eigeneGeschichte imAuge. Dieses 

gewaltige Werk, das uns die tiefsten Einblicke in die 
Lebensverh•iltnisse des Klosters und des Mittelalters 

•iberhaupt gew•hrt, ist eine unbes•ritten vom Kloster 

ausgegangene letzte und reife Frucht der urspri•inglich 

von Chrodegang begrondeten Lorscher Geschichts-

schreibung. 

Der Verfi•;ser der beiden Hauptteile des Codcx, 

die als ,,Pars prima chronographica" und als ,Pars 

altera chorographica" bezeichnet sind, war ein hoch-

gebildeter Mann seiner Zeit. 

„Der Verfasser - schreibt Wattenbach - besass 

vollkommen die Schulbildung jener Zeit, kannte seine 
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an, die Nekrologe, aus denen dieGeburts- undSterbe-

tage zahlreicher hervorragenderPersonenzu entnehmen 

sind, die mit dem Kloster Lorsch verbunden waren. 

Von diesen Nekrologen sind noch vier bekannt : Das 

grosse Totenbuch, das solche Angaben iiber mehr als 

2000 Personen aller St•nde (Kaiser und K8nige, Piipste 

und andere Kirchenfiirsten, fiirstliche Frauen und Aeb-

tissinnen, Grafen und Edle, Leute aus dem Volke 766 

bis 1557) umfasst und noch im Original zu Worzburg 

erhalten ist, die kleinen •Iteren und jongeren Nekrologe 

in der vatikanischen Bibliothek aus dem 10. und 12.Jahr-

hundert, ein verloren gegangenes Totenbuch (wie das 

kleine jiingere in Form eines Kalendariums), in welchem 

mit goldenen Lettern der Name Karls des Grossen ein-

gezeichnet war. 

Von den 0brigen zu dem Kloster Lorsch in Be-

ziehung stehenden Geschichtswerken ,• •rden schon 

oben die Annales Laurissenses majores genannt, neben 

ihnen sind die kleinen Lorscher Annalen, die Annales 

Laurissenses minores, anzufohren, die G. Monod in 

seinen Etudes Romanes als in Lorsch in der Zeit von 

806-814 zur Verherrlichung der Karolinger verfasst 

bezeichnet, was von neuem darauf hinweist, dass auch 

die grossen Annalen in Lorsch sehr wohl geschrieben 

sein ki5nnen. 

Zu demKloster Lorschwerden auch inBeziehung 

gebracht die jedenfalls dort erg•nzten, von Pertz so~ 

genannten Annales Laureshamenses, deren handschrift-

Iiches Original kiirzlich von Holder wieder entdeckt 
wurde, und die «Annales Nazariani», von Freher bei 

der von ihm bewirkten Edition so bezeichnete und von 

Pertz im Original wieder aufgefundene, ebenfalls wert-

volle Geschichtsquellen aus der Karolingerzeit. 

Etwas spatererZeit entstammt das LorscherBrief-

buch «Liber epistolarum Laureshamensis», eine in Lorsch 

aufbewahrt gewesene Sammlung fiir die Zeit charak-

teristischer Episteln, Eine Ende des 18. jahrhunderts 

angefertigte und jetzt in Karlsruhe aufbewahrte Ab-

schrift des Briefbuches war urspronglich fiir Mannheim 

bestimmt. Boos bezeichnet neuerdings bei Herausgabe 

von 51 Briefen in den «Wormser Geschichtsquellen» 

dieses Buch wegen der hier vorwiegenden Beziehungen 

zu Worms als «Wormser Briefsammlung». 

Welche tiefe Gelehrsamkeit im Kloster Lorsch ihre 

stille St:•itte fand, beweist auch die berohmte Bibliothek 
des Klosters, auf deren ausserordentlich wertvolle Be-

st.•nde hier leider nicht naher eingegangen werden kann. 

(Fortsetzung folgl.) 

Ueber Miniatiiren in einem jiidischen Oebet= 

buche aus dem 13. Jahrhundert. 
Von (]. Fr. Muth, Bensheim, mit einer Einleitung von 

Herrn Lehrer S. Rothschild. 

Tnter diesem Titel folgt weiter unten eine Arbeit 

des Seminarlehrers G. Fr. Muth~Bensheim, der • 

mich gebeten, ihr einige erkl•irende Worte vora•is~ 

zuschicken, welchem Wunsche ich hiermit gerne ent-

spreche. 

Die hiesige jiidische Gemeinde besitzt bekanntlich 
ausser wertvollen Akten auch eine Anzahl Gebetbocher 

aus alter Zeit. Das wertvollste und :•iteste dieser 

Gebetbiicher ist das in der Ueberschrift angedeutete, 

bekannt unter dem Namen «Machsor». Er besteht in 

2 B;•inden in gross Folio. Der eine enth• die Ge-

bete fiir Passah·, Wochen- und Hiittenfest, der andere 

die fiir das Neujahrsfest und den Versi5hnungstag. 

Ausserdem finden sich in diesem noch einige Teile 

der Bibel wie Koheleth, Job und Jeremia. Nach diesem 

Abschnitte finden sich die hebr•ischen Worte, die in 

deutscher Sprache Iauten: 

«Ich, Simcha, Sohn Judas, der Schreiber, habe 

dieses Gebetbuch geschrieben fiir meinen Onkel Baruch, 

Sohn von Isak in der Zeit von 44 Wochen und habe 

wissenschaft eingreift und ihr neue Quellen und Bahnen 

ersch liesst. 

Die Mannheimer Akademie ging damit auch anderen 

bereits geplanten Herausgaben des Kodex voran, so 

auch der von G•ttweich ausgehenden, von Prof. Magnus 

Klein begonnenen sogen. Tegernseer Ausgabe; die je-

doch unvollstandig blieb. 
Die Mannheimer Ausgabe erschien in drei durch 

kiinstlerischen Buchschmuck sch8n ausgestatteten B•n-

den und wurde in der eigenen Druckerei der Akademie 

auf kurfrirstliche Kosten gedruckt. Die ersten beiden 

Bande kamen im gleichenJahrel768heraus, derdritte 

und Ietzte folgte im Jahre 1770. 
Damit war die schwierige Arbeit der ersten voll-

st•ndigen Drucklegung eines der bedeutendsten QuelIen-

werke deutscher Geschichte vollbracht. 

Andreas Lamey, Bibliothekar und Sekretar der 

kurfiirstlichen Akademie in Mannheim, hat hauptsiich-
Iich das Verdienst, die Herausgabe des grossen Werkes 

besorgt zu haben. Auf Sch•pflins und Lameys Ver-

anlassung bewirkte es Karl Theodor, dass eine Ab-

schrift des·Kodex, der eine Zeitlang dem Gi•ttinger 

Abte Bessel zur Kopierung iiberlassen worden war, 

in daskurfiirstlicheArchiv zuMannheimgelangte. Zum 

Vergleiche der Abschrift mit dem Original, das wieder 
im Reichsarchive zu Mainz geborgen war, gestattete 

auf den Wunsch des Kurforslen Karl Theodor Erz~ 

bischof Josef Emmerich von Mainz die Ueberbringung 

des Lorscher Original=Kodex in die kurforstliche Biblio-

thek zu Mannheim, dem Sitze der neuen Akademie 

der Wissenschaften. Lamey hatte schon in den von 

ihm redigierten «Acta Academiae Theodoro-Palatinae» 

auf die nachbarlich ge1egeneSti•ttedesKIostersLorsch 

.hingewiesen. Das grosse Werk des Codex Laures= 

hamensis versah er mit einer sicher instruktiven Ein-

Ieitung, vorziiglichen Registern, aus denen auch die 

ungeheure Fiille der hier in Betracht kommenden Per-

s8nlichkeiten und Ortschaften zu ersehen ist, und einem 

Anhang mit Richtigstelluiigen und besonderen Bemer-

kungen auf Grund der Einsicht des Originals. 

Das Originalwerk wanderte von Mannheim  nach ··• 

Mainz zuriick, geiangte dann, als zu dem Anteil baye-

rischen Besitzes in Mainz geh•rend, in das Archiv zu 

Wiirzburg und wurde von da aus dem Reichsarchiv 

in Miinchen iiberlassen, woselbst es noch heute bewahrt 

wird. Das Originalwerk ist mit grossen Buchstaben 

unter vielen Abk0rzungen auf Pergamentbl•tter (in 

Folioformat) in Iateinischer Sprache geschrieben. Die 

Urkunden sind nicht durchweg nach der Zeit geordnet. 

Es kommen Verstellungen und auch in den Zeitangaben 

Unrichtigkeiten vor, so z. B. in Bezug auf das Ende 

des Ietzten Regierungsjahres Pipins und des ersten 

Karls des Grossen. Allein dies sind doch nur Einzel-

f•ille, im ganzen rauscht das Werk in gewaltigem 

Flusse iiber die Zeiten dahin. 
ln neuester Zeit ver•5ffentlicht - wie hier schon 

an anderer Stelle erw:•hnt - das Karolinger Urkunden-

buch der «Monumenta Germaniae historica» auch eine 

Reihe von Urkunden aus dem Lorscher Kodex, allein 

die Mannheimer Ausgabe ist heute noch die einzige 

vollstandige Publikation und hat somit schon Ober ein 

Jahrhundert hinweg das m;•chtige Geschichtswerk des 

Klosters Lorsch in Wissenschaft und Leben vertreten. 

In welcher Weise diese Publikation die deutsche 

Geschichtsforschung gef•rdert hat, ist unberechenbar. 

Vor allem gab sie weiteren Kreisen wichtigste Auf-

schliisse •iber die Landes-, Orts- und Rechtsverhi•-

nisse der Karolingerzeit. 

Aus zahlreichen, noch anderen geschichtlichen Auf-

zeichnungen des Klosters Lorsch hrben wir dieses 

Werk zur besonderen Besprechung herausgegriffen, da 

es uns die Geschichte des Klosters selbst in um~ 

fassendster Weise und in grossem Stile bietet. Er-

ganzend schliessen sich ihm die LorscherTotenbiicher 
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als den Buchschmuck Iosgel8st von allen inhaltlicheii 

Beziehungen auf sich wirken zu Iassen. Mag sein 

dass ihm dabei manches R•tsel ungel•st bleibt. Dafor 

aber wird seine Aufmerksamkeit ungeteilt_•dem rein 

Formalen der Miniaturen zugewandt. 

Es ist nicht mi5glich, alle Miniaturen des Buches 

hier zu reproduzieren. Nur ganz wenige Beispiele 

k5nnen mitgeteilt werden, und gerade die reichsteu 

und sch•5nsten Bilder mossen unberiicksichtigt bleiben, 

da ihre Reproduktion zu hohe Kosten verursachte, wie 

ja auch von einer farbigen Reproduktion aus Gronden 

der Sparsamkeit von vornherein abgesehen wird. 

Wir wenden uns den mitgeteilten Beispielen zu: 

Figur l zeigt, wie gut der Kiinstler die dekorative 
Wirkung der hebr•ischen Buchstaben auszun•tzen ver-

steht. Einfach und gross stehen die Buchstaben da. 

Jede Verschn6rkelung des Buchstabenk•rpers ist ver-

mieden. Das einzige schmiickende Beiwerk besteht 

darin, dass der KOnstler in der Mitte der Buchstaben 

weisse Punkte ausgespart und die Uebergangsstellen 

zwischen Buchstabenteilen einigemal durch kleine 

Kreise, die wiederum durch kleinste Vierbl••er ge-

schmiickt sind, bezeichnet hat. Dazu treten unten noch 

ein rosettenartiger und ein stabf•rmiger Schni''rkel. 

Sind so die Buchs•aben selbst voll Ernst und Feier-

Iichkeit, so sind sie doch nicht ohne Leben. Es wird 

hier ein Kunstmittel angewandt, das, man kann ruhig 

sagen, zu dem Ur-Inventar kfinstlerischer Mittel geh•rt, 

n•imlich das Verfahren, Lebloses zu «beleben», Neu-

tralem «Leben» zu geben. Wie der Wilde in einen 

Topf die Gestalt eines Vogels hineinsieht und dann 

das Gefass in diesem Sinne ausgestaltet, wie der Ger-

mane - der Leser kennt ja die vielen Beispiele im 

Paulusmuseum -· die Spangenfibeln «belebt», indem 

er sie in einen Tierkopf endigen l•st, so gibt auch 

hier der eine oder andere Buchstabe unversehens unter 

der Hand des Kiinstlers seine Neutralit••• auf. Er wird 

mit einem Mal zum Gesicht, in das dann nur das ent-

sprechende Auge eingesetzt zu werden braucht, um die 

Illussion vollst•ndig zu machen. (Siehe den 3. Buch~ 

staben der Figur l.) 

Noch weiter geht der Konstler bei Figur 2. Er 

1•isst hier einen Vogelkopf mit ge5ffnetem Schnabel 

und langem Hals sich an den Buchstabenleib ansetzen. 

Dazu treten noch als eigen-

artige Zier an gotische Zin-

nen erinnernde dreieckige 

Bildungen. DiesesBeiwerk, 

sowie die den Buchstaben 

umgebenden Punkte sind im 

Original in Rot gehalten. 

Auch bei Figur 3, wo 
drei beliebige Buchstaben 
des Werkes neben cinander 

gestellt sind, ist der Bau 
des Buchstabenleibes selbst 

unver•ndert geblieben. Da-

gegen wurde Abwechslung 

und Belebung dadurch er-

zielt, dass Tierformen in 

freien R•iumen der Buch~ 

staben oder zwischen ihnen 

untergebracht wurden. Die 

als Schmuck verwandten 

Tiere, Li5we und Vogel, sind ganz in der Art gleich~ 

zeitiger Wappentiere gebildet. Sie Iassen so, zusam-

men mit anderen Eigenschaften der Miniaturen, erkennen, 

dass unser Buch ein mitten in der Kunstentwickelung 

stehendes und aus dem besonderen Zeitgeschmack 

heraus geborenes Werk ist. 

Wir sehen das noch deutlicher bei Figur 4. Die 

Verzierungslust war im 13. Jahrhiindert sehr gross. 

Darum wurden in den Handschriften dieser Zeit neben 

alles von Anfang bis zu Ende genau so geordnet, wie 

es der Gottesdienst verlangt, und habe das Buch mit 

Gottes Hilfe im Jahre 1272 beendet.» 
Dieser Machsor, der also fiir einen Privatmann 

bestimmtwar, scheint sich in derFamilie fortgeerbtzu 

haben, bis die Gemeinde nach einer Aufzeichnung im 

«griinenBuch» dasGebetbuch 1578 k•uflich erworben 

hat. Im Laufe der Jahre hatten beide Biicher sehr 

notgelitten. Der Vorstand der jodischen Gemeinde, der 

sich die Erhaltungder in seinemBesitz befindlichenAlter-

tiimersehr angelegen sein l•sst,hat deshalb vonBuch binder-

meister Schmuck einen neuen meisterhaftausgefohrtenEin-

band herstellen lassen. HerrSchmuck ging bei der Arbeit 

sehr sorgf••iltig zu 'Werke und zog mich oft zu Rate. 

Da fand ich eines Tages, dass das e r s t e Blatt, das 

bedauerlicherweise fehlte, von einem friiheren Buch-

binder verklebt worden war und jetzt wieder an seine 

Stelle verbracht werden konnte. 

l••••=••• 
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Mit diesen vorausgeschickten Mitteilungen ist der 

von Herrn Muth am Eingange seiner Arbeit ausge· 

sprochene Zweifel beziiglich des Verfassers behobe,i 

und auch in Bezug auf den Kiinstler, aus dessen 

Hand die seltenen Initialen und Bilder hervorgegangen 

sind, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu d•rfen, 

dass sie von dem Schreiber des Buches hergestellt 

sind. Wir finden derartige Bilder oft auf den Wim-

peln. Es sind dies Streifen von Leinwand, die neben 

dem Namen und der Geburtszeit des neugeborenen 

Knaben auch den Namen des Vaters enthalten mit 

frommen Segenswiinschen fiir das Wohl des Knaben. 

Die Gemeinde besitzt nicht weniger als 604 solcher 

Wimpeln aus den Jahren 1570-1841 mit ganz pr•ch-

tigen Bildern, die nur von den Schreibern her· 

gestel lt sin d. (Naheres hieriiber in meiner Schrift 

«Aus Vergangenheit und Gegenwart der israelitischen 

Gemeinde Worms». 4. Auflage.) 

Die Raschikapelle in Worms birgt einen seltsamen, 

jedenfalls aber sehr kostbaren Schatz, ein j•disches 

Gebetbuch aus dem 13. Jahrhundert. Die Miniaturen 

dieses Buches sind von so besonderem Reiz, dass sie 

den Beschauer nachhaltig fesseln, mag er sie mit den 

Augen des naiven Geniessers betrachten oder mag er 

nach historischen Zusammenh•ngen suchen, oder aber 

der pers6nlichen Note des Konstlers nachsporen. 

Freilich, wer der Kiinstler war, aus dessen Hand 

die seltenen Initialen und Bilder hervorgegangen sind, 

und wo die Werkstatt sich befunden hat, in der das Buch 

entstanden ist, dies wird man wohl nie erfahren. FOr 

jiidische Gebetszwecke wurde das Buch hergestellt, 

das ist sicher. Wie weit aber Juden selbst bei der 

Herstellung des Werkes beteiligt waren, dariiber 

wird wohl auch dem Sprachkundigen der Text nichts 

erziihlen. Indessen, dariiber kann ich nichts berichten. 

Ebeiiso wenig ist der des Heb••iischen Unkundige iii 

der Lage, iiber Gliederung und Inhalt des Buches etwas 

auszusagen. Fiir ihn bleibt gar nichts anderes iibrig, 
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Aufsicht wiedergegeben, Dieses Brett selbst ist gr•n, die 

Kuchen sind gelbgemalt. DerBticker tr•gteinenvio· 

Ietten Mantel, schwarze Schuhe und einen fiir die Juden 

charakteristischen Hut. Seltsamer Weise ist der Kopf 

des B;•ckers wie ein Vogelkopf gebildet. Dass hier ein 

Versehen des Kiinstlers vorliege, w•re nur dann an· 

zunehmen, wenn diese Bildung in dem Werke die ein. 

zigew•re. AberestragennochvieleandereMenschen 

in dem Buche Vogelk•pfe. Es handelt sich hier also 
zweifellos um eine beabsichtigte Form der Darstellung. 

Was aber den Kiinstler zu dieser merkwiirdigen Umge-

staltung veranlasst haben mag, darober kann nichts ge-

sagt werden. 

Ueber das technische Verfahren bei der Herstel-

lung dieses und der anderen Bilder seien noch ein 

paar Worte gesagt: ln den meisten F•Ilen wurde, so-

weit sich dies feststellen lasst, die Form in braunen 

Strichen entworfen, die Farben wurden dann dick als 

Deckfarben aufgetragen und hierauf die Begrenzungs-

Iinien an einigen Stellen, z. B, bei unserem Bilde die 

desBackofens und desBrettes, nachgetragen. Ebenso 

wurden, oft recht grob schematisch, die Gewandfalten 

schwarz eingezeichnet. Bei der Wahl der Farben be-

vorzugte man Ieuchtende, ungebrochene T8ne. Nur in 

verh•ltnisn••ssig wenig f·••••en wurde dadurch, dass 

hellere Streifen in Deckweiss aufgetragen wurden, eine 

Niiancierung vorgenommen. 

Die Bevorzugung••von satten leuchtenden Farben 

gibt den Bildern etwas Grell-Buntes. Doch wirken sie 

nicht aufdringlich. Besonders ein grosses, ganzseitiges 

Vollbild 0bertrifft alle andern an GIanz. Es erinnert 

mit seinem grossen Bogen in derMitte, dengotischen 

Seitentiirmchen und den bunten Farben, dem tiefen 

Blau, dem satten Rot, dem Iichten Gron und dem 

Goldgrunde des mittleren Bogens an sch•ne Glas-

fenster des Mittelalters. Freilich von der Wirkung der 

Farben zu sprechen, wenn nicht wenigstens Nach-

bildungen vorgelegt werden k•nnen, ist eine missliche 

Sache. Da wird sich der verehrliche Leser schon 

entschliessen miissen, sich die Originale in der Raschi-

kapelle selbst anzusehen. Und damit w:are ja der 

Zweck dieses kurzen Berichtes erreicht. 

Johann Adolf Langwerth von Simmern 

Landkomtur in Ober=Fl••rsheim. 

(Von Fr. Reif.) 

•as Cjeschlecht der Freiherren von Langwerth von 

•_,.J Simmern ist eines der •Itesten Adelsgeschlechter 

und kann deshalb Herkommen und Name nicht genau 

bestimmt werden. Die Stammreihe beginnt mit dem 

pfalz-zweibriickischen Kanzler Nikolaus, ungef•hr 1380. 

Die Lilien im Wappen deuten als Abstammungsort 

nach Gau-Algesheim oder dessen Umgegend hin, 

spater diirfte das Gesch1echt nach dem St•dtchen Sim-

ausgefiihrteren Initialen an vielen Stellen die Buch-

staben mindestens mit einer Ornamentik rein kalli-

graphischer Natur umgeben. Auch in dem Gebetbuch 

der Raschikapelle umspielen lustige Schn8rkel in Rot, 

Blau und Schwarz h•ufig den Buchstabenleib. Diese 

Schn•5rkel verdichten sich nicht selten zu phantastischen 

•3 
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Blatt- oder Bliitenformen, zu einer Hand oder einem 

Fliigel oder einem Gesicht. (Siehe Figur 4.) 

Soviel iiber die Initialminiaturen. Neben ihnen 

findet sich auch eine gut ausgebildete Bilderzier. Da 

sehen wir unter anderem eine Jagdszene, •weiter eine 

wahrscheinlich auf die Verm•ilung eines Paares be~ 

ziigliche Abbildung, einzelne Tiere und noch vieles 

andere. Auf einem iiberaus sorgf•ltig 

ausgefiihrten und reich ausgestatteten 

Vollbild sind Menschen und Drachen 

zusammen mit architektonischer und 

Pflanzenornamentik wiedergegeben. Hier 

soll nur ein bescheidenes Beispiel mit~ 

geteilt und besprochen werden, Figur 5. 

Es handelt sich bei diesem Bilde wohl 
um die Darstellung des Kuchenbackens 

(Matzen). Wir seheii einen Backofen, im 

Original in Gelb gehalten, an dessen Oeff~ 

nung oben sich kleine rote Feuerflammen 

zeigen. Ueber der grossen Oeffnung ist 

eine kleine, zu der ebenfalls Flammchen 

herausschlagen. (Im Original tritt das alles 

natiirlich viel besser infolge des Farbengegensatzes 

hervor.) Auf einem Schieber hat der B•cker einen Kuchen 

Iiegen. Die Haltung des Schiebers ist durchaus unper~ 

spektivisch; denn nach der Zeichnung miisste derKuchen 

unbedingt heriinterfallen. Doch dorfen wir_uns an diesem 

Mangel nicht stossen. Es ware von einem Zeichner des 

13. ,iahrhunderts zu viel verlangt, wollte man erwarten, 

dass er die zur richtigen Darstellung dieses Vorganges 

n8tigen perspektivischen Kenntnisse bes•sse. Wie der 

Schieberist auch das iiber ihm befindlicheBrett inv•lliger 



32 

«Liebster Bruder von dem Orden, 

so Du bist mein Nachfolger worden, 

diese Kommende, wie ich sie fand, 

so war sie in einem schlechten Stand. 

Mit grosser Miih' und grossen Sorgen 

musst ich lehnen, musst ich borgen, 

aller Orten so zu schauen, 

wie ich alles Iiesse bauen. 

Dass man nur fiir Wind und Regen 

sicher kunnt sich niederlegen; 

indehme so mit grossem Schaden 

weggenommen Tiir, Fenster und Laden. 

Leer war der Speicher, Keller, F;•sser, 

nichts war fiirratig als das Wasser, 

kein Heu, keinHolz und auch keinStroh; 

alles war fort und nichts mehr do. 

Es war sogar kein Katz im Haus, 

vorlHunger starben so die Maus; 

alles war in solchem Stand, 

ja kein Nagel an der Wand.» 

Johann Adolf Iiess sich aber keine Mohe ver~ 

driessen, alles wieder in den Stand zu setzen. lm Jahre 

1699 ist er in Fl•rsheim beschi''ftigt, die Gebaude und 
namentlich das Wohnhaus herrichten zu Iassen. Manches 

wurde von Grund auf neu gebaut. Er gab einem ge-

wissen Giildenmundt, einem anscheinend wohlhabenden 

Mann, den er in Erfurt kennen lernte, die Kommende 

fiir 2200 Gulden auf 12 Jahre in Pacht. .Dazu kam 
noch Zuschuss von seinen Giitern mit 300 f1., sodass 

Johann Adolf ji•ihrlich 2500 fl. erhalten sollte. Zu-
gleich hatte der P•chter 100 Taler zur Wiederherstel-

iung der Geb;•ude geliehen. So schien ein guter An-

fang gemacht; aber es kam wieder ganz anders. 

«Die mir hi:•itten helfen sollen, 

die haben es gar nicht thuen wollen; 

ja gegen all Recht und Billigkeit 
th•it mir einer an das Leid, 

dass ihm noch Geld dazu musste geben, 

sollt ich auch nichts behalten zu Ieben, 

der doch hatt' Kisten und Kasten voll, 

nicht weiss,.was er mit machen soll» 

Kaum war der Pachter Giildenmundt etwas Ober 

einen.Monat in Ober-Fl•rsheim gewesen, da wurde 

johann Adolf hinterbracht, dass er von dem Inventar 

des Hofes entwende, dass er in Erfurt mit Hilfe einiger 

Soldaten der dortigen Garnison Betriigereien und Dieb~ 

stahl veriibte, ja er habe sogar in seiner Eigenschaft 

als kaiserlicher Kommissariatsagent und graflich Stol-

berg'scherKammerratFalschmiinzereigetrieben. Johann 

Adolf schenkte all diesen Anschuldigungen blindlings 
Glauben und jagte den Pachter mit Schimpf und Schande 

vom Hofe. Da die kurpfalzische Regierung GoIden-

mundt wegen dieser Reateverfolgte, so rettete ersich 

auf mainzisches Gebiet, von wo aus er die Anschul-

digungen zuriickzuweisen versuchte. Das ganze sollte 

nur auf Verl.•umdung vonJohannAdolfsKammerdiener 

beruhen. Ersterer wollte sich auf nichts einlassen, 

musste Giildenmundt aber schliesslich bei der ver-

wickelten Art der mit ihm abgeschlossenen Vertr•ge 

doch die ihm geliehene Summe und wahrscheinlich 

auch noch eine Abschlagszahlung geben. Johann Adolf 

war den Schwindler los, aber damit auch den P:••hter 

und musste nun selbst f0r die Bewirtschaftung•••r 

L•ndereien sorgen, was ihm bei seiner Kranklichkeit, 

seinem geringen finanziellen Talent und bei dem Mangel 

an Erfahrung in landwirtschaftlichen Dingen schwer 

genug geworden sein mag. Johann Adolfs Generosittit 

in Geldsachen war eine hervorragende Tugend resp. 

Untugend von ihm. «Ist mir wissend», schreibt sein 

mern im Hunsriick gekommen sein, was aus Kaufakten 

und besonders aus einer Einzeichnungsliste der Er-

furter Universitat erhellt, wo sich 1465 einJakobLang-

werth aus dem St•dtchen Simmern eingetragen findet. 

Der Name Langwerth wird verschieden gedeutet, ohne 

dass man zu einer bestimmten Erkl•ung gekommen 

w•re. 

In hervorragend fiihrenden Rollen derWeltgeschichte 

sehen wir die Langwerths zwar nicht, aber stets mit-

wirkend und die ihnen zugewiesenen Posten und Stel-

Iungen stets selbstlos und p•chttreu ausfollend. Ein 

solches Glied dieser Familie ist Johann Adolf Lang~ 
werth von Simmern. Einiges aus dessen Lebensgang, 

.soweit dieser auf seine Stellung als Deutschordens-

kommentur zu Ober-Fl6rsheim Bezug hat, sei hier aus 

dem Familienbuch von Heinrich Langwerth von Sim-

mern herausgegeben, nachfolgend mitgeteilt. 

Johann Adolf Langwerth von Simmern wurde am 

30. M•rz 1643 zu Hattenheim als fiin•tes und Ietztes 

Kind in der Ehe Hans Georgs mit Maria Philippa 
Grorodt geboren. Zwei Jahre nach der Geburt dieses 

Jiingsten starb der Vater. Den ersten Unterricht er-

hielt der Knabe von einem streng pietistischen Sachsen 

namens Coschwitz, der in Strassburg Medizin studierte, 

auf der Heimreise in Frankfurt hangen geblieben war 

und der Mutter als Hofmeister, Sekret•r und besonders 

als Verwalter hervorragende Dienste 1eistete. Johann 

Adolfbezog die UniversitiitTiibingen und studierte vor-
wiegend Politica und Ethik. Da er aber von Jugend 

auf dem Kriegsdienst mehr geneigt war als dem 

Studium, so ergriff er die nachste Gelegenheit, um 

seiner Neigung nachkommen zu k6nnen. Wir sehen 

nun den tatenlustigen Jiingling bei St. Gotthard a. R. 
in einem nassauischen Regiment gegen die Tiirken 

k••impfen, im Dienst des Bischofs von Miinster nimmt 

er hervorragenden Teil an den Raubkriegen, und wir 

sehenihn bei dieserGelegenheit inHolland undFrank-

reich. Nach erfolgtem Frieden mit den Hollandern ist 

er inspanischenDiensten unterdem rheingr•flichdeut-

schenRegimentgestanden, endlichbeschliesst erin kur-

mainzischen Diensten als Oberstleutnant die milit•rische 

Laufbahn. 

Mit dieser seiner neuen Stellung h•ngt aber auch 

.Joh. Adolfs Uebertritt zur katholischen Kirche zusammen. 

Schon der KurfOrst Scl•jnborn, der mit der Familie 

Langii, •rth vo'i Simmern verwandt war, hatte diese zum 

Religionsweciisel zu veranlassen gesucht, hat aber 

keinen Erfolg erzielt. Der Uebertritt erfolgte 1682, 
worauf Johann Adolf beim Landkommentur der protes-

tantischen Ballei Hessen, einem GrafzurLippe, inMar-

burg um Aufnahme in den Deutschorden nachsuchte. 

Der reformierte Graf scheint aber wenig Neigung ge-

habt zu haben, auf den Wunsch des Konvertiten ein-

zugehen und konnte dies auch kaum, da nach dem 

Kasseler Vergleich von 1681 nur eine katholische 

Kommentur in der Ballei Hessen sein sollte. Johann 

Adolf wandte sich nun nach Mergentheim an den Deutsch-

meister und konnte nach Iangeren Verhandlungen im 

Friihjahr 1682 in Breslau in den Orden eingekleidet 
werden. Darauf erhielt er eine Kommende in Hessen 

und zwar zuerst die z• Felsberg a. d. Eder und 1688 

die zu Ober-Fl•5rsheim. Trotzdem aber hat er seine 

milit•rische Stellung noch inne, verteidigt Mainz, wird 

wegen Differenzen nach Erfurt versetzt und hat noch 

manche kriegerische Bataille auszufechten, sodass er 

erst 1697sich in seinerKommende niederl•sst. Auch 

in Fl•rsheim fand Johann Adolf zunachst nichts weniger 

als die Behaglichkeit und den Frieden, nach denen er 

sich fiir seine aiten Tage sehnte. Da Niemand sich 

der Kommende hatte annehmen k•nnen, so war sie 

v611ig ausgepliindert und in h•chst defektem Zustand. 
ln einem Gedicht an seinen Nachfolger schildert 

Joh. Adolf in Iebhaften Farben den Zustand, den er 

vorfand: 
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Kirche ein Denkmal setzen, das noch vorhanden ist, 

ebenso ist ihm in der Hattenheimer Kirche eine Ge-

denktafel errichtet; auf ihr steht zum Schluss: 

«Patruo ac educatori suo optime merito 

hoc grati animi monumentum posuit.» 

Der Biograph des verstorbenen Kommenturs urteilt 

u.a.iiber ihn so: «ErwarvomGliickoffenbarbegiinstigt 

unc hat es doch zu keinem wirklich befriedigenden 

Lebensabschluss gebracht. Von friihen Jahren an sind 

seine Briefe voller Klagen. Wenn er nicht in besseren 

finanziellenVerhaItnissen lebte, sowardasohneZweifel 

Offenbar hat es auch an - - seine eigene Schuld. 

ernsterer Verirrung in Johann Adolfs Leben nicht ganz 

Sowohl k8rperlich wie geistig fehlte es - - gefehlt. 
dem Rheingauer an Stahl. •- Aber es Iag etwas in 

Johann Adolf, was trotz alledem vers8hnt. Er war ein 

offener, ehrlicher Charakter ; ja er hat sich bis zu 

seinem Ende eine grosse Kindlichkeit bewahrt. Er hielt 

Deii - - allezeit in Liebe und Treue zu den Seinen. 

Glauberran Gottes Leitung hat Johann Adolf immer 

beibehalten ; in der Resignation fand er auch am Ende 

Auch die - - seines Lebens Ruhe und Frieden. 

triiberen Wasser des Lebens hatten seinen Kern un-

beriihrt gelassen. Sanguinisch, ein Mann des Moments, 

unvorsichtig, cholerisch, kein guter Haushalter, dem 

trotzdem Kopf und Herz auf dem rechten Flecke sitzt, 

vor Gott demiitig und seinem Glauben nach ein Christ, 

so steht Johann Adolf als eine echte Charakterfigur 

sowohl fiir seine Zeit als die Gegend da, der er ent~ 

stammte. 

Ibersheim als Wohnsitz von•Niederliindern. 

Von A. Trieb.*) 

ieTraditioneinesOrtes pflegtge-

w6hnlich da einzusetzen, wo die 

Geschichtsquellen versagen, wo 

ein gewisses Dunkel die Ver-

h;•iltnisse umh0llt, das dann dem 

menschlichen Geiste Veranlass-

ung gibt, diese Zeiten durch 
mancherlei phantastische Erz•h~ 

Iungen auszuschmiicken. Manch-

mal mag ja ein Ki5rnlein Wahr~ 

heit die Grundlage der Tradition bilden, ein K,5rnlein, 
das sich aber im Laufe der Zeiten unter Tausenden von 

und Aufgabe des Forschers ist • Zutaten versteckt hat, 

es nun, das wirklich Historische aus•dem Wirrwarr der 

Ueberlieferung auf grund geschichtlicher Beleuchtung 

und Vergleichung herauszufinden. Freilich muss er 

dabei oft die sch•nsten Erz•hlungen zerst8ren und 

die Helden derselben als einfache Menschen darstellen. 

Auch bei unserm kleinen. lbersheim mossen wir die 

Sonde anlegen, und zwar an jene Zeit nach dem 

dreissig.•ihrigen Kriege, wo das D•5rfchen bekanntlich 

derWohnsitz einer Rauberbande gewesen sein soll. 

Den meisten Lesern dieser Zeitschrift, gewiss wohl 

allen Ibersheimern, wird noch das M••chen •ber 

die Verh•iltnisse des Ortes beim Einzug der ersten 

Mennoi•iten in Erinnerung sein. Das Schloss war im 

Besitz eines gefiihllosen R•ubers, der den moden Wan-

derern bei ihrer Ankunft die Aufnahme versagte, die 

ihnen dann kurfiirstliche Reiter verschafften. 

Liegt nun dieserErz•hlung einegeschichtliche Be-

gebenheit zu Grunde, k8nnen wir das K•rn1ein Wahr~ 

_heit heraussch;•Ien? Ja und Nein! 

*) Nachfolgende Ausfiihrungen konnten. leider nicht•mehr in der 

nunmehr in Buchform erschienenen Ibersh•imer Oeschichte aufge-

nommen werdeii, da ein altes Hammer Kirchenbuch dem Verfasser 

jetzt erst beim Studium des Hammer Archives zu Gesicht kam. 

Die Arbeit stiitzt sich auf das Tauf-, Hochzeits- und Sterberegisfer 

in diesem Buche. 

Neffe Gottfried, «dass er vielen Leuten in der Pfaltz 

Geld und Friichte aus Mitleiden gelehnet und geborget, 
wovon niemand nichts mehr bekommen wird.» Leider 

konnte sich Johann Adolf auch auf seine Diener nicht 

verlassen und musste bald nach Giildenmundts Abgang 

gerade jenen Kammerdiener wegen Betrogereien fort-

jagen, der Giildenmundt vor allem verdachtig gemacht 

hatte. Einiges aus Briefen an seine Schw•erin gibt 

von Johann Adolfs Leben auf der Kommende ein Bild. 

Ober-F18rsheim, den 5. August 1699. 

MeineMeinung ist jederzeitgewesen, in - - - 

Person zu kommen und meiner hochgeehrten Frau 

Schwester aufzuwarten, aber weiss Gott, nicht ohne 

gr8ssten Schaden meiner Haushaltung und miihsamen 

Geschi''ften -des Bauwesens geschehen k•nnen etc. 

Jetzunder ist man in der Erndt begriffen, dass man Ur-

sach hat, selbsten zuzuschauen, und wird dennoch ge-

nugsam betrogen. So unterdessen dero Reisse dies-

seits des Reins gehen sollte, verhoffe ich ja das Gliick 

zu haben, aufzuwarten und allhier zu bedienen ; da man 

eine sch6ne wohl regulirte Haushaltung hinter sich, 

wie ess bei unss Leuten, so • hierauss finden wird 

keine Weiber haben, pflegt zuzugehen. H•tte wohl 

guter Freund Rath von Ni5then. All mein Tag ist mirs 

noch nicht hinderlicher gangen wegen untreuer Leut. 

Ich habe eine Zeit her des H. von Knebels gewesene 

K•chin gehabt. Aber ich weiss nicht, ob es mir oder 

ihranstandig sein, der Teuffel ist mir zu bissig. Keine 

junge mag ich haben, sonst m•chten die Leute sagen, 

sie w•re zu freundlich; also ist man iibel daran etc.-

Ober~Fl8rsheim, den 22, Nov. 1699. 

Den iiberschickten Wein habe zurecht be- -- - 

kommen, sage schuldigen Dank, ingleichen f0r die 

2 Giinse; ist mirnur leid, dassich dieFrauSchwester 

ch· habe im  וganszen- -  -solcher selbst beraubet. 

Will dagegen - - Jahr von keiner Ganss nit gessen 

kiinfftighin von meiner Jagt wiederumb mit auffwarten. 

Um diese Zeit verpachtete Johann Adolf von -- - 

neuem die Kommendegiiter an den Oberwachtmeister 

Kleinholz, der allgemein als ein ehrlicher Mann galt 

und so schien jetzt alles im rechten Gange zu sein. 

«Gott hat mir endlich doch noch geben, 

 --»Dass ich ehrlich hatt zu Ieben 

Aber 
«Da ich nun mit gr•sster Miih 
alles eingerichtet hie, 

ist mein Zeit und Stunde kommen, 

dass ich mein Abschied hab genommen.» 

Johann Adolf erkrankte am 4. juni 1700 an Rot-

Iauf. Er fiihlte, dass es in der Tat zu Ende ging und 

hat aus dieser Stimmung heraus in einem 1•ngeren Ge-

dichte Abschied vom Leben, von Verwandten und 

Freunden genommen. Aus dem Gedicht spricht des 

Kommenturs tief religi•ses Gefiihl, seine Uneigen-

niitzigkeit, sowie tiefe Menschenliebe •nd 1•sst ihn als 

einen Edelmann in des Wortes bestem Sinne erscheinen. 

Nach zehnt•giger Krankheit, nachdem der «kalte 

Brand»hinzutrat, ist er am 14.Juni 1700abends, nach-

dem er des Morgens mit den Sterbesakramenten ver~ 

sehen worden, im Alter von 58 Jahren gestorben. Be-

graben ist er in derGundersheimerkatholischenKirche 

und zwar vor dem Hochaltar im Ordensornat ; denn fn 

seinem Testament ist bestimmt, dass er da begraben 

sein will, wo t•glich Gottesdienst ist. Diese Kirche, 

die seiner•eit zerst•rt und allerOrnate und hl. Gefasse 

beraubt war, Iiess er auf seine Kosten wieder herstellen 

und beschenkte sie auch sonst. Am 21. Nov, 1698 ist 

sie wieder eingeweiht worden. Die zwei dort am-

tierenden Geistlichen hatten for seine Seelenruhe 36 hl. 

Messenzulesen. DerNeffedesVerstorbenen, Weiprecht 

Langwerth, Domherr in Regensburg, liess ihm in dieser 
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Ausserdem finden wir als Hofmann bei dem Ober= 

schultheissen Raabe in Hamm einen Gerhard von der 

Loh aus Holland. 

Ein armes Ehepaar, Andreas Schlosser und Frau, 

das aus der Mastrichter Gegend stammte und nach 

Hessloch (oder Hassloch!) wandern wollte, wurde in 

Hamm von Freund Adebar mit einem S•hnchen be~ 

schenkt, das in der dortigen Kirche die heilige Taufe 

empfing. 

Betrachtet man bei den in Ibersheim wohnenden 

Niederl•ndern dieNamen, so f•Ilt dieUebereinstimmung 

derselben auf• drei Jansen, fast aus ein und derselben 

Gegend. Wahrscheinlich waren sie Verwandte, und es 

ist wohl die Annahme nicht von der Hand zu weisen, 

dass sie einer Einladung ihres Landsmannes, des Edlen 

Heinrich von Mauderich folgend, Ibersheim zu ihrem 

Wohnsitz erw:ahlt hatten. 

Aber nicht nur das Gelderland, auch das durch 

seine Protestantenverfolgung bekannt gewordene «Erz-

herzogtum Inspruck» und das K•nigreich B8hmen 

hatten ihre Vertreter hier. Nikolaus H8sslein, ein armer 

Tagli5hnerund Drescher(«Tri•scher»), waraus Uffhausen, 

aus dem Amt Preissgau in Innsbruck nach Hamm ge-

kommen, sich hier mit.seinem Weibe kiimmerlich durch 

seiner Hande Arbeit n•hrend, und aus Niemens in 

Bi5hmen war Jakob Schneider ausgewandert. 

Ebenso aus dem mittleren Deutschland hatte lbers-

heim Zuwachs erhalten : aus Kiihlenburgk (auch Kiihlen-

berg geschrieben), einem Ort der Freigrafschaft der 

Grafen von Waldeck, kamen drei Familien : Jean Strickler, 

Dietrich H8gen und Cornelius H•5gen. Ein Sohn des 

zuletztgenannten, Jean H•gen, verheiratete sich 1654 

mit der Jungfrau D•5nchi de Fulius, bisherige Dienst~ 
magd bei Heinrich von Mauderich. 

Ausser diesen werden noch zwei Familien und 

ein lediger Bursche genannt, Adam Wagner, verheiratet, 

von Bibcrgrund, ii•n Amt Bradeborn im Spessard ge-

Iegen, damals zur kurmainzischen und griiflich Hanau-

ischen Herrschaft gehi5reiid, Johann L6hn, ebenfalls 

verheiratet, von Weisswambach, forstlich Liitzelburg~ 

ischen Landes, Peter Esterheld von Grossen-Bortloff 

im Eissfeld im Kurmainzischen. Auch diese drei, aus 

verschiedenen Gegenden Deutschlands stammend, haben 

etwas Gemeinsames, sie sind Sch•fer. Endlich finden 

wir auch noch einen Kuhhirten, Marx Jakob, dessen 

Geburtsort aber unbekannt ist. 

So wohnten in Ibersheim also 14 Familien und 

zwei ledige Burschen. Doch soll damit keineswegs 

die ganze Einwohnerschaft bezeichnet werden, wir 

k•5nnen hier nur die Personen nennen, die im Kirchen-

buch verzeichnet sind und der reformierten Religion 

angehijrlen. Rechnen wir dazu noch einige Iedige 

Knechte und M••gde und die Kinder der oben erw•hn-

ten Familien, so werden;.wir wohl eine Zahl erhalten, 

welche der der einige Jahre sp•ter eingewanderten 

Mennoniten gleich sein wird. 

Werfen wir nun einen Blick auf die Besch•ftigung 

der Bewohner. Als ackerbautreibendwerden genannt: 

Heinrich von Mauderich, Heinrich von Alss , Jean 

Strickler, Peter Jansen, Nikolaus Huth, Rupert Jansen, 

Cornely und Jean H•gen. Wohl gehen wir nun in der 

Annahme nicht fehl, wenn wir in dem ersten den P:achter, 

in dem zweitenvielleicht den sp•terhinzugekommenen 

Teilhaber sehen, w:ahrend dieandern schon imKirchen-

buch als Tagl•hner bezeichnet sind. Als Sch•fer waren 

die vorhin genannten drei Personen beschi•iftigt. Diese 

Ietztere Besch•3ftigungsart erregt unsere Aufmerksam-

keit, sie weist uns darauf hin, dass auf dem Hofgute 

starke Schafzucht getrieben wurde, und das ist auch, 

wenn wir uns an die alten Ibersheimer VerhaItnisse in 

dieser Beziehung erinnern, gar nicht auffallend. Besass 

der Hof nicht in der ganzen Gegend, in Rhein~Dork-

heim, Hamm, Eich, Gimbsheim und auf dem Sandhofe 

Was uns an der ganzen Erz•hlung auff•llt, ist die 

bestimmte Behauptung 0ber das Erscheinen der kur-

frirstlichen Truppen und die genaue Beschreibung der-

selben.*) Tatsi"chlich 1•sst sich diese Ankunft der Sol~ 

daten, wie wir spi•ter h•ren werden, auch beweisen. 

Wer war aber der rauberische Edelmann? 

Es kann doch nur der gewesen sein, der un-

mittelbar vor der Einwanderung der Mennoniten den 

Hof in Besitz hatte, und das war - hier begegnen 

sich nun wieder Geschichte und Tradition - wirklich 

ein Edelmann, der wohledle, gestrenge und ehrenfeste 

Herr Henricius von Mauderich, gebiirtigt aus dem Dorfe 

Mauderich in der Niederbettau im Gelderland. Seine 

Gemahlin war die wohledle Frau Anna Gertrude, und 

ausserdem wird noch eine Tochter Marie genannt. 

Dieser Edelmann, der wohl im «Schlosse», dem ein-

zigen herrschaftlichen Geb•ude, das in Betracht kommen 

kann, seinen Wohnsitz hatte, bebaute mit einigen 

meistens aus seiner Heimat stammenden Familien das 

ganze Hofgut. 

Da h6ren wir zun•chst von einem zweiten Adligen, 

von Henricus von Alss, stammend aus dem Dorfe 

Doodenwerth in der Niederbettau im Gelderland. Doch 

wohntedieser 1656 noch in Ilbersheim, einem Orte der 

Grafschaft Leiningen, und er war am 7. Oktober 1656 

in Ibersheim als Taufpate anwesend• Erst 1658 ist er 

dann hier ansi•ssig. Die anderen Bewohner sind teils 

Handwerker, wie Schmiede, teils Hirten und teils Tage-

I•hner. 

Geradezu als international k•nnen wir das Hauf-

lein der hier zusammengekommenen Familien bezeich-

nen; denn aus dem weiten Norden, Osten, Siiden und 

Westen begegnen sich, wenn wir noch das benach-

barte Hamm hinzuziehen, die Menschen auf diesem 

kleinen Fleckchen Erde : aus den Niederlanden, aus 

Nord· und Mitteldeutschland, aus B8hmen und aus der 

lnnsbrucker Gegend, die meisten ihrer Religion wegen 

verjagt, manche vielleicht auch durch die Schrecknisse 

des Krieges zu einem Wohnungswechsel gezwungen. 

Ersteren Grund werden wir wohl bei den Nieder-

landern annehmen k•5nnen. Fast alle, mit wenig Aus-

nahmen, haben ihre Heimat in der sch8nsten und frucht-

barsten Gegend des Gelderlandes, der Bettuwe oder 

Bettau, und wir m•ssen deshalb annehmen, dass Gronde 

schwerwiegender Art sie zum Verlassen des heimat-

Iichen Bodens bewogen haben. Oder sollten sie viel-

Ieicht durch die verlockenden Einladungen des PfaIzer 

Kurfiirsten bet8rt worden sein, der, um sein verwiis-

tetes Land zu bev•Ikern, aus allen Gegenden Leute 

aufnahm? 

Leider ist uns iiber die Zeit der Einwanderung 

nichts Genaues bekannt; das Hammer Kirchenbuch, 

dem wir diese sp•rlichen Nachrichten verdanken, nennt 

sie erst von 1654 ab. Ueber die vorhergehende Zeit 

fast alle  Kirchenbiicherschweigt יes vollsti•ndig wie 
dieser Periocie von 1633-54; und auch die noch vor-

handenen Gerichtsbiicher hiillen sich in dieses Dunkel. 

Die Namen der damals Eingewanderten haben sich 

zum :Teil bis in unsere Zeit erhalten 

1. Peter Jansen, von Dornburgk in der oberen 

Bettau. 

2. Peter Jansen, von Doodenwerth in der niederen 

Bettau, 

3. Rupert Jansen, von Muhrencastel bei Herzogen~ 

busch. 

4. Nikolaus Huth, von Ancheren in der oberen 

Bettau. 

5. Alexander Fohrbecht aus der Stadt Brogge in 

Flandern. 

*) Interessenten verweise ich hier auf die sch6ne Erz•hlung 
von Herrn Mennonitenprediger Neff-Weierhof in einem der in den 
letzten jahren herausgegebenen Mennonitenkalender. 
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die einen gr8sseren Anspruch auf wahrheitsgetreue 

Darstellung verlangen k•nnen als Nachrichtrn,. die sich 

von Mund zu Mund fortpflanzen. 

Die Zeit vor 100 Jahren in der 

heimatlichen Oeschichte imd Dichtkunst. 
Einleitungsrede zu einem Iiterarischen Abend*) zur Er-

innerung an die Befreiungskriege vor 100 Jahren mit 

dem Thema : «Deutsche Frauen aus eiserner Zeit». 

Von Stadtbibliothekar (]eorg Zink, Heidelberg. 

,,Kilnftige Ere•gnisse wevfen 

ihre Schatten vo:vaus." 

ieses von dem grossen englischen 

Dichter Lord Byron erdachte 

Motto ist wohl das beste Kenn-

wort, welches dem jahre 1812 

beigelegt werden kann. Denn, 

obwohl schon zu derjenigen 

Epoche geh8rend, wek:he den 

deutschen Vi5lkern das Besinnen 

auf sich selbst zuriickgegeben 

hatte, gilt es in unserer heimat-

lichen Geschichte doch nur fOr einen der weniger mit 

grossen Ereignissen hervorgetretenen, aber dennoch 

nicht unbedeutemien Zeitabschnitte am Anfang des 

vorigen Jahrhunderts. Es war eben die Schwelle vor 

jenemLeipzigerTriumphbogen, durchden der preussisch-

deutsche Kriegsengel einer hellen Zukunft entgegen-

schritt. Doch diese Grundlage musste da sein, bevor 

an die Errichtung eines Massenbaues gedacht werden 

konnte. Und bis diese geschaffen, was kein Leichtes 

war, mussten die Besiegten ausharren. Dass sie solches 

wussten, hat den europ•ischen Regenten sieherlich den 

Dresdener Abschied, zu welchem sie von dem auf neue 

L•ndererbeutung bedachten Korsen befohlen worden 

waren, leichter gemacht. Diesmal sollte die Kraft der 

trotz mancherfranz8sischerAnrempelungen immer noch 

im alten Ansehen stehenden und in dieser Hinsicht 

allein noch iibrigen Kontinentalmacht Russland ge~ 

messen werden. 612,000 Mann musste Deutschland, 

dazu gegen ein ihm befreundet gewesenes Volk, durch 

seine Landereien fiihren lassen. Noch mehr! Seine 

Stamme : Oesterreich, Preussen und die im Rhein-

bund eingepferchten siiddeubGchen Staaten mussten 

170,OOOSoldaten, einen ansehnlichenTeil dieser Truppen-

massen, selbst stellen. Grosser K6nig, dessen 200. Ge~ 

burtstagswiederkehr am Ielzten 24. Januar nicht allein 

da dankbar und in festlicher Weise gedacht worden 

ist, wo durch dein eisernes Pflichtbewus5•ein die 

schwarz-weisse Fahne iiber einem Grosss•aat entfaltet 

werden kann, sondern in allen deutschen Landen, du 

hast in einsamen Stunden deiner letzten Jahre nicht 

vergebens Schlimmes fiir dein Reich gefiirchtet. Julius 

Gesellhofen hat eine dieser triiben Vorahnungen des 

«alten Fritz» in poetischer Freiheit, doch geschickter 

Weise auf den 15. August 1769, den Tag, def den 
europaischen Vi5Ikern einst ihre Geissel gebracht hatte, 

verlegt und in Balladenform gedichtet: 

rz 1912 in den Lesezimmern der *) ׃''st:•dt.Am 17. und 24. M 

Volkslesehalle in Heidelberg mit folgendem Programm bei freiem 

Eintritt .fiir jedermann abgehalten. 

1. Die Zeit vor 100 jahren in der heimatlichen Oeschichte und 
Dichtkunst. 

2. Einige poetische Verherrlichungen unserer Heldenfrauen- und 

-madchen aus damaliger Zeit. 

3. Eine Auswahl aus Emmy von Winterfeld·Warnows, Roman 

,,Deutsche Frauen in schwerer Zeit". 

4. Aus den ,,Erinnerungen einer preuss. Oberhofmeisterin" der 

Orafin von Voss. 

5. Der l. Akt des Schauspiels ,,der lange Preusse'' von Rudolph 

Stratz '(mit Hilfe der Miniaturbiihne). 

grosse Weidegerechtigkeit? War nicht auch die Art 
der damaligen Bebauung, die Dreifelderwirtschaft, be-

sonders der Schafzucht giinstig, indem die Brachfelder 

als Weiden benutzt werden konnten, und boten nicht 

die rechtsrheinischen grossen WiesenfI•chen, auf denen 

ja schon friiher die lbersheimer Weidegerechtigkeiten 

hatten,•vom ?Herbst bis Friihjahr treffliche Futterplatze 

Auch zwei Schmiede fanden hier Beschi•fiigung, 

ein Beweis fiir dielandwirtschaftliche'•''tigkeitaufdem 
Hofe. 

In welchem AbhangigkeitsverhaItnis die Nieder-
Iander zu dem Pf•ilzer Kurfiirsten standen, ist Ieider 

ebensowenig festzustellen wie die Zeit ihrer Ankunft. 

Wahrscheinlich hatte der niederlandische Edelmann das 

Gut auf eine bestimmte Reihe von Jahren gepachtet, 

aber er kann nicht zur Zufriedenheit des Landesfiirsten 

hier gewirtschafiet haben, denn sonst hi•tte doch sicher 

kein Anlass vorgelegen, den Hof den aus der Schweiz 

kommenden Mennoniten als Wohnsi•z anzuweisen, und 

hier is;t auch wohl, wenri wir nach diesem Gesichts-

punkte den geschichtlichen Teil Oberdenken, der Schliissel 
zur Li5sung derUeberlieferung zu finden. DerNieder-

•tinder hatte sich hier eingelebt, konnte aber wohl in 

Folge der schlechten Verhtiltnisse seinen rechtlichen 

Verpflichtungen gegeniiber dem Kurfiirsten nicht nach-

kommen. Die armen Tagl•hner waren vielleicht auch 

froh, hier eine Sti•tte gefunden zu haben, wo sie ruhig 

arbeiten konnten, und so ihremArbeitgeber, derzudem 

noch ihr Landsmann w•ar, zu grossem Danke ver-

pflichtet. Da werden dem Kurforsten die Schweizer 

als fleissigeArbeiterempfohlen. Siekommeningrosser 

Anzahl an seine Landesgrenze, er bringt ihnen gr•sseres 

Vertrauen entgegen, sucht sie in seinem Lande zu 

halten, kiindigt dem Niederlander und weist gleich-
zeitig den Schweizern dieses Hofgut als Wohnsitz an. 

Erbitterung ergreift nun die Herzen des bisherigen 

Pachters und seiner Knechte, sie wollen von der lieb-

gewordenen Scholle nichtweichen, und als dieFremd-

Iinge erschienen, musste der Zusammenstoss erfolgen, 

der Pachter mit seinen Knechten jagt sie fort, sie 

miissen im Busch iibernachten und wenden sich nun 

gleich beschwerdefiihrend an den Landesfiirsten. Eine 

poiizeiliche Gewalt, wie wir sie in unserer Zeit haben, 

ist damals noch nicht vorhanden, und so erscheint es 

ganz natiirlich, wenn der Kurforst einige seiner in Mann-

heim befindlichen Reiter auf den Hof sendet, die Nieder-

1i''nder mit Gewalt vertreiben 1••sst und die Reiler zum 

Schutze desHofes eine zeitlanghier in derUmgegend, 

in Hamm und Ibersheim, einquartiert. 

Diese obige Annahme wird nun durch einen Eintrag 

im Kirchenbuch unterstiitzt. Ende Marz und anfangs 

April 1661 sind hier in Hamm kurpf•lzische Reiter im 
Quartier. Deckt sich dieser urkundliche Beweis sonder-

barerweise nicht mit den Angaben der Tradition? Im 

Friihjahr 1661 wandern die Schweizer ein, vom Monat 

M•z wird auch in der Folgezeit keiner der bisherigen 

Bewohner mehr im Kirchenbuch genannt, weder im Ge= 

burts-, noch im Hochzeits=, noch im Sterberegister. Sie 

sind und bleiben verschwunden. Die armen Tagl•hner 

hatten sich wohl in der Umgegend, auf dem Miicken= 

h•iuser- und Sandhofe angesiedelt; denn von Alexander 

Fohrbecht h8ren wir, dass er auf dem Sandhofe Be-

sch•ftigung gefunden hatte und Cornely H8gen wohnte 

von jetzt ab in Gimbsheim. Niemals mehr erw•hnt 

wird Heinrich von Mauderich, er scheint der Gegend 

fiir immer den Riicken gewendet zu haben. 

In dieser Weise war wohl der Wechsel eingetreten 

und die neue Bev•lkerung ans•ssig geworden. 

Durch vorstehende Ausfohrungen sollte einiger-

massen das Dunkel der Ibersheimer Geschichte vor 

der Einwanderung der Schweizer gelichtet werden. 

Wenn auch einem Teil der Ueberlieferung nur neue 

Annahmen gegeniiber gestellt werden konnten, so 

gronden sich diese doch auf geschichtliche Notizen, , 
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und enttauscht den Riickzug anzutreten. Die Russen 

von יihrem Feldherrn Kutusow mit den sympathischen 

Worten ermuntert : «Befiirchtet aber nicht, dass der 

Gott, dessen Alt•re durch diesen Wurm, den seine A11-

macht aus dem Staube erhob, entweiht wurden, nicht 

mit Euch sei», hatten das Schwerste getan, indem sie 

zum Wohle des Vaterlandes alles opferten, was einem 

Iieb und heilig ist. Dafiir stand nun draussen vor den 

brennenden H•usermauern, im harten russischen Winter, 

der selbstbewusste Eigenmensch , welcher behauptet 

hatte: «der zweite polnischeKriegwird forFrankreichs 

Waffen ruhmreich wie der erste sein; aber derFriede, 

den wir schliessen werden, wird seine Borgschaft mit 

sich fohren und dem hochmiitigen Einfluss, den Russ-

Iand seit 50 jahren auf die europ•ischen Angelegen-

heiten ausiibte, ein Ziel setzen» und ware zufrieden ge-

wesen, wenndieses fehlgeschlageneVorhabenwenigstens 

aufZutun desGegners beendet worden w;•re. Allein er 

wartete nicht nur fast einen Monat Iang auf ein russisches 

Anerbieten, scine eigenen wurden sogar iiberhi•rt. Frei-

herr vom Steiii, der verst•ndige, preussische Volksmann 

und edle Heimatfreund, den Napoleon einst aus Deutsch-

Iand verbannt hatte, weil ihm bange vor dem Geist 

dieses rechten Mannes einer rauhen Zeit, sorgte dafor, 

dass Zar Alexander l. standhaft bekannte: «Ich werde 

mich eher im Innern Sibiriens von trockenem Brot 

und Kartoffeln ern:•hren, als dass ich die Schande 

meines Vaterlandes unterschreibe.» 

O wie kalt «-- - 

Ob diesem Kriegesglanz die Sterne zieh'n! 

Noch lostet's die verblichene Gewalt, 

In alter Siegesherrlichkeit zu gloh'n.• 

Albert Knapp wird mit diesen Worten seiner russ~ 

ischen Ballade die damalige Seelenstimmung des zahen 

Korsen wohl richtig nachempfunden haben. Jedoch, was 

blieb unter diesen Verh.•Itnissen in der eisigsten K;•Ite, 

abgeschlossen von jeder menschlichen Niederlassung, 

einzig zu tun Obrig? Abzuziehen. Dies geschah an 

jenem 18. Oktober 1812, von dem es in einem bekann· 

ten Volksliede heisst: 
«Es irrt durch Schnee und Wald umher 

D•.s grosse macht'ge Frankenheer. 

Speicher ohne Brot, 

Allerorten Not, 

Wagcn ohne Rad, 

Alles mod' und matt. 

Der Kaiser auf der Flucht, 

Soldaten ohne Zucht. 

Kranke ohne Wagen, 

So hat sie Gott geschlagen.» 

Abermals m6gen die Tagebuchseintrage eines 

Rheinbundleutnants hier erg•nzen. Vom 7. November 

«Es schneite die ganze Nacht  un- ׃steht dort zu lesen 

aufh••rlich fort und die KaIte stieg bereits auf einen 

hohen Grad. Schlecht gekleidet, meist ohne Fuss-

bekleidung, ohne Nahrung und ohne st•rkende Ge-

tranke zog alles stumm Ober die weite Schneeflache 

hin ; wir kamen am Schlachtfelde von Smolensk vorbei, 

aber tiefer Schnee deckte schon die Tausende zu, 

welche hier gefallen waren. Diese unerh5rten Leiden 

mussten endlich alle kriege:ische Haltung brechei;, 

welche das I1eer noch behauptet hatte, niemand be~ 

fahl, niemand gehorchte mehr; selbst der stolze Na-

po1eon streckte nur seine Hand aus, nicht zum Befehl, 

sondern sie zu erw•irmen. In dem schauerlichen 

Schneesturm dieses Tages bemachtigte sich eines jeden 

der Drang nach eigenerRettung, der russischeWinter, 

l6ste vollends alle Ordnung auf und die Truppen der 

verschiedenen Nationen mengten sich durcheinander, 

Massen von Schneeflocken wurden durch den gewal-

tigen Sturm aus der Luft und vom Boden herauf uns 

ins Gesicht gcpeitscht und mechanisch folgten wir dem 

Menschentross. Wagen und Gesch0tze blieben stehen, 

 -.«Es klopfen seine Pulse, es beben ihm die Knie 

Kein Lufthauch regt dieZweige imParkvon Sanssouci. 

In der Augustnacht SchwiiIe naht schon der junge Tag, 

Der K8nig meint •u sporen des Weltgeists Flogelschlag. 

Und pl8tzliclC'Ioht ein Leuchten quer •ibers Firmament, 

Das ihm wie•hijIlisch Feuer grell in die Augen brennt. 

Aus dunklem Weltenraume, vom Ursprung sonnenfern, 

Saust auf die Erde nieder vom Himmel ein fallender 

Stern. 

Wisst";•ihr, was in die Seele des K6nigs rauh gefasst, 

Was ahnend er empfunden als atemraubende Last? 

Zur Stunde, da voll Bangen der Held von Rossbach war, 

Liititia 'Bonaparte den zweiten Sohn gebar.» 

Aber selbst dieser verwegene Nichtbeachter ein-

gelebter Volksbestimmungen und nachempfundener 

Rechte unterstand dem fiir alle Menschen geschriebenen 

Naturgesetz, das wohl ein Steigen zul•sst, doch auch 

ein Fallen fordert. Napoleon hatte zu Beginn des 

Jahres 1812 bereits die h•chste Spitze des Berges 
seiner Erfolge bestiegen; jeder weitere Weg fohrte 

hinunter. Dieser russische Feldzug bedeutete f0r den 

Gewaltkaiser den Anfang vom Ende. Wir wollen auf 

die vornehmlich fiir das benachbarte Zarenreich histo-

rischen Vorkommnisse nicht ausfohrlich eingehen, k•nnen 

sieandererseits, schon ausMitleid mitunseren, indiese 

Kampfe hineinkommandierten Landsleuten wohl nicht 

ganz Obergehen unddorfen niema•s vergessen,dass ohne 

den Brand von Moskau bei uns vielleicht immer noch 

nicht erklungen ware: 

«Frisch auf, mein Volk, die Flammenzeichen rauchen, 

Hell aus dem Norden bricht der Freiheit Licht!» 

seine echt volkstomlich • Theodor Rehtwisch hat 

geschriebenen Geschichtsbilder, welche die damaligen 

Zustiind•• in interessanter, keineswegs verflachender 

Weise wiedergeben, die Aufzeichnungen eines Heil-

bronner Offiziers, der mit den Schwaben ausmarschiert 

war, eingeflochten, dessen Bericht Ober den 22. Juli 

diesen trefflichskizziert. Es heisst da: «Kaum brach der 

Tag an, als wir bei anhaltendem Regenwetter in vollem 

Dienstanzuge, aus welchem Grtinde erfuhr ich nicht, 

unser Lager verliessen. Zwei Kompagnien erhielten 

den Auftrag, hinter dem Wagenzug zu marschieren, 

eine der schwierigsten Aufgaben, die man unter solchen 

Umst:•nden im Felde erhalten kann. Auf der Heer-

strasse war der Morast unbeschreiblich, die schweren 

Munitionswagen blieben oft dabei stecken und die armen 

P•erde wurden von den Trainsoldaten beinahezuTode 

gepeitscht, am Ende ausgespannt und, im Kote Iiegend, 

ihrem Schicksal iiberlassen, mit gefallenen Pferden war 

der ganze Weg von Kruki bis Disna bezeichnet. Der 

Zug bewegte sich unter solchen Umstanden sehr lang-

sam, und wir konnten unterwegs unsern Hunger in 

einem Hofe stillen, mit vorgefundenem Heidekorn wurde 

ein Brei zubereitet. In welchem Zustande wir in dem 

von andern Truppen bereits bezogenen grossen Lager 

bei Disna einrockten, kann man sich wohl denken.» 

So sah es aus vier Wochen nachdem Napoleon 

seine Mannschaften besichtigt und ermuntert hatte, also 

zu Beginn des bis zum Dezember wahrenden Kriegs-

unternehmens. Immer tiefer lockten die Russen die 

Feinde in ihr Land und zu dessen wiistesten Gegenden, 

eine Taktik, welche nach dem von den Franzosen ge-

wonnenen Gefecht bei Smolensk am 17. August ge-

:•ndert werden musste, denn die Reichshauptstadt, zu 

welcher nunmehr freie Bahn war, stand auf dem Spiele. 

Am 7. Septeml•er kam es endlich nahe dem Dorfe 

Borodino und dem Orte Utiza an der Moskwa zwischen 

mehr als einer Viertelmillion Menschen zur Schlacht, 

die fast unentschieden blieb, ein weiteres Vorgehen der 

Franzosen jedoch nicht verhindern konnte. Jetzt folgte 

der Marsch nach Moskau. Am 14. des genannten 

Herbstmonates trafen etwa 100,000 Mann geordnete 

Truppen in dieser Hauptstadt ein, um weit schneller 
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oder nachfiihlendeingegeben hat. Obgleich dieAussen· 

welt mit den Regungen geistiger Tiefinnern im Allge-

meinen in keinem Zusammenhang steht, ganz ohne 

Einfluss bleibt ihr lautes Treiben denn doch nicht f6r 
jene g•ttliche Stille. So ist auch die «eiserne Zeit vor 

100 Jahren» an unseren Dichtern und Denkern, welche 

hier, wo es sich darum handelt, allen Schichten der 

Bev6Ikerung Ieicht erreichbare, gemeinfassliche und 

anhaltende Eindriicke von der Schwere unglocklicher 

Heimatverh•ltnisse zu schaffen, mehr wie die Bildhauer 

und Maler, ja fast ausschliesslich in Betracht kommen, 

nicht spurlos voriibergegangen. 

Am 9. Mai 1805 war Schiller seiner heimtockischen 

Krankheit erlegen. Er hatte die schrecklichen, ander-

seits aber auch von ehrlicher Begeisterung erf•Ilten 

Jahre nicht erlebt. Seine •erke jedoch haben fiir ihn 

gesprochen und das Feuer der Vaterlandsliebe geschort. 

«Nichtswiirdig ist die Nation, die nicht ihr Alles freudig 
setzt an ihre Ehre» aus der «Jungfrau von Orleans», 

<<Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird euch 

das Leben gewonnen sein» aus «Wallensteins Lager», 

sowie «An's Vaterland, an's teure, schliess' dich an, 

das halte fest mit deinem ganzen Herzen, hier sind die 

starken Wurzeln deiner Kraft» aus «Wilhelm Tell» 

sind rechte Worte fiir ein unter Fremdherrschaft 

schmachtendes,erhebungsbereitesVolk. Goethe, n;•chst 

dessen Musensitz eine der for unser Vaterland un-

gliicklichsten Schlachten geschlagen wurde, weilte im 

Geist in friiheren Zeiten. Ihm lag es nicht, Kriegs= 

Iieder zu singen. Sagte er doch zu Eckermann am 

14. M•rz 1830, gelegentlich eines sonntaglichen Abend-

gespr•ches : «Bei mir aber, der ich keine kriegerische 

Natur bin und keinen kriegerischen Sinn habe, wiirden 

Kriegslieder eine Maske gewesen sein, die mir sehr 

schlecht zu Gesicht gestanden h•tte.» Er schrieb den 

Anfang zu «Aus meinem Leben. Dichtung und Wahr-

heib> und machte naturwissenschaftliche Studien. Un-

vergessen bleibe jedoch, dass er die Achtung, welche 

Napoleon vor seiner Person hatte, dazu benutzte, um 

die Universit•it Jena vor der bereits verfOgten Auf-

hebung zu bewahren. Auch das heldenmiitige Auf-

treten des Philosophen Johann Gottlieb Fichte, des 
ersten Rektors der damals von Wilhelm von Humboldt 

gegriindeten Universit•t Berlin, der imWinter 1807auf 
1808, trotzdem diese Stadt von franz•sischen Truppen 

besetzt war, seine «Reden an die deutsche Nation» 

hielt, sei nicht •bersehen. ln :ahnlicher Weise rcizte 

Johann Gottfried Seume in dem beschlagnahmten 

Vorwort zu seiner Plutarch-Uebersetzung zur Frei-

machung von dem unwiirdigen Joche auf. Ernst Moritz 

Arndt's wie Oel auf Feuer wirkendes Buch «Geist der 

Zeit>> zwang ihn zur Flucht, um spater mit Freiherrn 

vom Stein im Sinne der Vaterlandsfreunde weiterzu-

wirken, wie seine Erinnerungen «Wanderungen und 

Wandlungen» mit dem Reichsfreiherrn Karl Friedrich 

vom Stein» dies des weiteren bekunden. Friedrich 

Ludwig Jahn , der von «deutschem Volkstum» zu 

schreiben wusste und der Begriinder der wehrerziehe-

risch wirkenden Turnerei wurde, ward der Dritte im 

Bunde. 

W•hrend Norddeutschland in Berlin diese trefflichen 

Stiitzen fiir die gute Sache stellte, fanden sich im Siiden 
der Heimat Ludwig Achim von Arnim, Klemens Bren-

tano und Josef Gi5rres zum gemeinsamen Schaffen. 

Von -Alt~Heidelberg aus, jener St•tte for alle, die 

wie Arnim schrieb - «das alte grosse Deutschland 

im Herzen tragen, fiir Dichter, die den alten romanischen 

Gesang in seiner Tiefe aufzufassen und auf eine w0r-

dige Art wieder zu beleben verm•gen», wurden der 

mannhaften Jugend die Sagen, Geschichten und Lieder 

aus ruhmreicher Vergangenheit vergleichend und als 

Mahiier an stoIzes SeIbslbewusstsein vorgehaIten. 

Arnims und Brentanos Liederzusammenstellung «des 

Knaben Wunderhorn» und Gi5rres Sagenstrauss «die 

die gefallenen Pferde stiegen nicht mehr auf.• Neben 

den geschilderten Strapazen hatten die Abriickenden 

sich st•ndig wiederho1ter Angriffe der sie verfolgenden 

Kosaken zu erwehren. Trotz alledem blieben die Un-

gliicklichen so ziemlich beisammen und alle Versuche, 

dieses immerhin noch starke Truppenkontingent zu 

zersprengen, schlugen fehl. Erst beim Uebergang 0ber 

dieBeresina,der in denTagen vom 26.-29. November 

bewerkstelligt werden musste, und dies im Kampfe mit 

zwei 'russischen Heeren, gelang es, die napoleonischen 

Soldaten, allerdings unter grossen Opfern, endgiltig in 

dieFlucht zu schlagen. 2000Mann waren der Ueberrest 

der gesamten stolzen Armee, die vor Jahresfrist fiir 

den Feldzug gegen Russland aufgestellt worden war. 

Alle iibrigen, worunter viele unserer Landsleute 

gewesen, fanden ihr Grab in dem unermesslichen 

Zarenreiche. Dass nicht noch mehr Deutsche dabei 

geblieben sind, ist dem preussischen General York 

zu danken, der auf eigene Gefahr hin mit den 

Russen gemeinsame Sache machte und die Frankreich 

auf Grund eines unseligen Vertrages gestellten 

20,000 Krieger, soweit er diese vor dem Mitunter-

gang bewahrt hatte, eine neutrale Stellung einnehmen 

Iiess. Es war vorauszusehen, dass diese am 30. Dez. 

1812 abgeschlossene Konvention in der Poscherung-

schen Miihle bei Tauroggen, welche politischer Hass 

gegen Frankreich, nicht etwa eine milit•irische Not·· 

wendigkeit 2ustande gebracht hatte, jenseits der Vogesen 

als Verrat und die •Iauptursache der Niederlage in 

Russland bezeichnet wurde. In der Heimat dagegen 

hat dieser, zwar ohne k•nigliche Genehmigung er-

fo1gte, doch vaterl•indisch wohlgemeinte Entschluss in 

der Bevi•ilkerung eine derartig begeisterte Aufnahme 

gefunden, dass eine allgemeine Auflehnung gegen den 

nicht mehr nur selbstsiichtigen, sondern geradezu ver-

wegen gewordenen franz•sischen Menschenspieler un-

bedingl erfolgen musste. Augenzeugen von dem Jubel, 

unter welchem die Russen und die York'schen Leute 

beim Verfolgen der Franzosen in Ki5nigsberg durch-

marschierten, ahnten sehr wohl, dass dies fiir das be-

ginnende Jahr 1813, sowie die deutsche Sache von 

guter Vorbedeutung sein musste, was die Heere der 

end1ich verbiindeten Beherrscher dreier Nachbarreiche 

spater in den am 16., 18. und 19. Oktober geleisteten 

K•mpfen wahrmachten. «Das war ein Klang, der das 

Herz erfreut, das klang wie himmlische Cymbeln hell: 

Habe Dank der M•hr von dem blutigen Streit! Lass 

Witwen und Bri''ute die Toten klagen, wir singen noch 

fr8h1ich in spiitesten Tagen die Leipziger Sch/acht!» 
dichtete E. M. Arndt. Der Korse musste bis zum 

Rhein fliichten. Die Bayern, welche mit als erste aus 

dem Rheinbund zu den Vereinigten iibertraten, griffen 

unter General FOrst Wrede, einem geborenen, jetzt 

durch ein Denkmal in seiner Vaterstadt geehrten Heidel-

berger, den Kaiser auf diesem Riickzug bei Hanau an, 

doch ohne ihn aufhalten zu k6nnen. Dessenungeachtet 

konnte der V8lkerbedriinger dem ihm gefi•llten Gottes-
urteil nicht entfliehen. 

. Wer diese geschichtlichen Ereignisse durchlebt 

hat, wird trotz aller niederfesselnder pers8nlicher 

Notwendigkeiten das Wort des gri5ssten Volksdichters 

in sich wahr gefohlt haben : «Der grosse Gegenstand 

vermag den tiefsten Grund der Menschheit aufzuregen.» 

Wessen Dasein in den Rahmen derartiger weltbewegen-

der Taten mitaufgenommen worden ist, bleibt nicht frei 

von Erinnerungen, die sich in Geist undGemiitunaus-

I6schlich festsetzen. Gewiss hat alles hienieden sein 

Festgesetztes, iiber das einst unaufhaltbar das Kommende 

hinwegeilt. Doch haben die Himmlischen uns Menschen 

die Kunst gegeben. In ihrem Reiche gibt's kein Ver-

gessen ; denn was Berufene dort geleistet, wird ewig 

0ber dem Irdischen walten. Neben die nackte Wirklich-

keit der Geschichte setzt das Seelenspiel der Aus-

erlesenen, was hochentwickelte Empfindsamkeit mit-
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soden geeignet sind, welche dankbare poetische Stoffe 

abgeben. Die Perioden des grossen Kurfiirsten, des 

alten Fritz, die Befreiungskriege und der Kaiser-

feldzug sind fast die einzigen Funds••en for Sujets 

zu sch8nliterarischen Ausgestaltungen, die bei geschick-

ter, dichterischerBearbeitungin derbreitenVolksmasse 

wirklich ansprechen. Dazu kommt noch, dass sich ge~ 

rade in den letzten 30 jahren die Volkskunde und mit 

ihr die literarische Heimatpflege entwickelt hat, die ins-
besondere der historischen Dichtung die Wege ebnen 

hilft. Ausserdem ist unsere sonst in mehrfacher Hin-

sicht nicht beneidenswert begliickte Zeit besonders 

reich an der Veranlassung zur Erinnerung gebenden 

WiederkehrdenkwiirdigerTage, M•gen dieseGedenken 

die rechten sein, und es k8nnen der niichternen, stets 

nur die Wirklichkeitsniederung durchschnaubenden 

Gegenwart keine besseren Geistesmahner werden, zu-

mal wenn wir, die wir uns langst im Vollgenusse dessen 

befinden, was unsere heimgegangenen Viiter in der 

Vollendung kaum erti•''umt haben, den Zuruf Schillers 

nicht vergessen: 

«Noch einmal lasst des Dichters Phantasie' 

Die diist're Zeit an euch voriiberfiihren, 

Und blicket froher in die Gegenwart 
Und in der Zukunft hoffnungsreiche Ferne.» 

Wer sich im Geiste jene denkwiirdigen Tage wieder-

kehren iassen will, wird in allen Hauptarten' der heimat-

Iichen Poesie Arbeiten der bezeichneten Art finden. 

Lyrische Gedichte und Lieder, ei•che Dichtungen in 

gebundener wie Ioser Rede, endlich dramatische Werke 

bewahren die deutsche Erniedrigung vor dem frankischen 

Aar, vor des «Sangers Fluch». Gross ist die Zahl 

derer, die ihre Musenkinder in der Zeit vor 100 Jahren 

Ieben lassen. Ki5rners Vers fi•Ilt einem ein: «Und in 

des Lebens finst're Schranke - tritt wunderhell der 

Traumgedanke - die Phantasie.» Jedoch nur das 

Beste sei herausgegriffen und in Verfolgung des schon 

genannten Zweckes, insbesondere auf die Hauptunter-

haltungspoesie: die Erz•ihlungen, hingewiesen. Von 

Gedichten sei deswegen auch nur an die bekannten 

Balladen «Die Grenadiere» von Heinrich Heine und 

«Die n••ichtliche Heerschau» von Josef Christian Frei-

herr von Zedlitz, sowie die echten Volkslieder «Der 

Trompeter an der Katzbach» und «Andreas Hofer» von 

Julius Mosen erinnert. Als Ueberleiter zu den Romanen 

schon etwas mehr in Betracht kommend, sind die in 

der erzahlenden Form, also als Epos gedichteten Arbeiten 

«Die 100 Tage» von Th. Hilgard und «Waterloo» von 

Christian Friedrich Scherenberg, deren Inhalt schon der 

Titel verrat, sowie «Um Pulver und Blei», eine Episode 

aus Tirols Erhebung, von Karl Domanig, zu nennen. 

Ihnen folgt die ansehnliche Zahl der Prosadichtungen. 

Da diese, abgesehen von der Eigenart der betref-

fenden Schriftsteller und der erdachten Handlung,•durch 

die Wahl desselben geschichtlichen Hintergrundes 

viel Aehnlichkeit haben, ist es vielleicht nicht unan-

gebracht, sie nochmals nach den L•nderstrichen, 

welche den verschiedenen Schilderungen unterlegt sind, 

zu gruppieren. ImNorden unseresVaterlandes spielen: 

«Ruhe ist die erste Biirgerpflicht oder vor 50 Jahren» 

(1806) und «Isegrim (aus dem Heldenjahr 1813)» von 
W. Alexis, eigentlich H•iring, der iibrigens auch noch 

gegen Napoleon mit ins Feld zog, allerdings erst nach 

dessen Riickkehr von der Insel Elba. Ferner «Vor 

dem Sturm» von Th. Fontane, «DeutscheM•nner»von 

W. Jensen, «Im Siegeskranze» von W. Raabe, «Ut de 

Franzosentid» , Mundartgeschichte von F. Reuter, 

W. Kotzde «Im Schillschen Zug», Emmy von Winter-

feld-Warnows «Deutsche Frauen in schwerer Zeit», 

sowie Charlotte Nieses Hamburger Schilderung «Aus 

schweren Tagen» und des Iobecker «Konsul Godars 

Kinder», von J. Wilda ver8ffentlicht. Wilhelmine v. Heim-

burgs «Aus dem Leben meiner alten Freundin» bildet 

den Uebergang zu Mitteldeutschland, das in folgenden 

teutschen Volksbiicher» haben, wenn auch in ihrer Art, 

die deutsche Tapferkeit miterwecken helfen; ebenso 

wie die sp•iter als Gegensmck erschienenen Samm= 

lungen «deutsche Kinder- und Hausmarchen», sowie 

«Deutsche Sagen» der Gebriider Grimm. Auch im 

stammverwandten Oesterreich waren vaterlandische 

Schriftsteller an der Volksaufmunterungsarbeit. Friedrich 

Schlegel, dessen 1809 erschienenes Heldengedicht 

«Roland» wegen seiner anziiglichen Kampfstrophen von 

der''•Zensur unterdriickt wurde,•scharte in'I•Wien die 

Romantiker um sich. Neben ihm war es haupts••••ich 

Josef von Kollin mit seinen «Wehrmannsliedern», der 

hnlich sichIals ׃wieech•er Heimatdichter bew•hrte, i• 

Josef FreiherrvonEichendorff, derS•nger mit unserer 

schi5nsten Volkslieder. Eichendorff war ein Schiiler 

Gi5rres, schloss sich dann den 6sterreichischen roman-

tischen Kreisen an, um sich sp;•iter wieder in Berlin 

mit den dahin iibergesiedelten Arnim und Brentano zu 

vereinen. Zii ihnen gesellten sich 1810 die ehemaligen 

preussischen Offiziere HeinrichWilhelm vonKleistund 

Friedrich de Ia Motte-Fouqu•:, der Verfasser so vieler 

Soldatenlieder, die ihm bei Blocher den Ehrentitel 
«Kriegssanger unseres Heeres» eintrugen. Sie alle 

dichteten unter dem Eindrucke der bewegten Zeit. Und 

weil man seinen Gefiihlen nicht offen Ausdruck gebcn 

durfte,•so wurde solches unter poetischem Deckmantel 

getan. Wer die Romane «Ahnung und Gegenwart» 

von Eichendorff, «Armut, Reichtum, Schuld und Busse 

der Grafin Dol.ores» und «Die Kronenwachter» von 

Arnim, sowie Kleist's Drama «Die Hermannsschlacht» 

mit Zuriickversetzung ins Damals Iiest, findet sehr wohl 

die verschiedenen kriegerischen . Anspielungen. Mit 

Eichendorff beginnt die Reihe der «S•iger der Be~ 

freiungskriege», die nach dem «Aufruf an mein Volk» 

zu der Feder auch noch das Schwert ergriffen. Neben 

Fouqu••: trat bei dem Liitzow'schen Freikorps Theodor 

Ki••rner ein, der sich mit seiner Liedergruppe «Leier 

und Schwert» und seinem in Schillerbegeisterung ge-

schriebenen Heldenstiick »Zriny» for immer in das Herz 

der deutschen Jugend eingeschrieben hat. Sein Freund 

und Mitstreiter Friedrich F•rster, der nachmalige Rc-

dakteur derVoss'schen Zeitung und sp•tereMitarbeitcr 

an dem k8niglichen Museum in Berlin, sicherte sich 

durch eine Reihe von lebhaften poetischen «Schlachten-

rufen» auch in der Nachwelt einen Platz neben ihm. 

Heinrich von Kleist hat •ibrigens auch eine «Anekdote 

aus dem Ietzten preussischen Kriege», und zwar aus 

der Schlacht bei Jena, hinterlassen. Auch W.vonKon· 

rady, ein Deutscher, der, wie so viele, auf franz6sischcr 

Seite im Rheinbundheer mitfechten musste, hat seine 

Erlebnisse in der Schilderung «In Russland 1812» 

niedergelegt. Wi•hrend die rostigen Freunde draussen 

im Felde ihren Herd verteidigten, gaben die zur•ck-

 Aufmunternde ׃gebliebenen Jiinger Apolls ihr Bestes 

Lieder. Hierher geh6ren die «Vaterl•ndischen Gedichte» 

der Briider Stolberg, die «Kriegss:ange» Friedrich August 

von Sti•gemanns, Friedrich Rockerts «Geharnischte 

Sorietten>>, sowie die Dichtungen Max von Schenken-

dorffs, die die ersten Anspielungen auf die Wieder-

errichtung eines deutschen Kaiserreiches enthielten. 

Soweit die M•inner, welche jene traurigen Tage des 

Falles miterlebt und sich mit den Waffen oder ihren 

begeisternden KriegsIiedern, sowie z•ndenden Reden 

und Flugschriften vaterlandsfreundlich bet•'tigt haben. 

Die deutsche Literaturgeschichte vereint sie in der Ab-

teilung «Zeitalter der Befreiungskriege». Unvergessen 

wird bis in die fernsfen Zeiten dort von ihren Werken 

zu Iesen sein. Ihnen gebiihrt deshalb auch hier der 

erste Platz. Dass sich den S•ngern von damals auch 

noch im Verlaufe der spateren, ja selbst gegenw•rtigen 

Zeit weitere Schriftsteller anreihten, die ihre Werke 

in dieselbe grosseVergangenheitzuriickverlegten, darf 

nicht iiberraschen. Die Chronik des deutschenVolkes 

enthiilt wenige Abschnitte, die zur Entnahme von Epi-
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hat, erfreulicher Weise nicht als Hauptperson ihres 

Stlickes, denn obschon dieser friihere preussische Ge~ 

schichtsschreiber vor seinem Tode darin zugestehen 

muss, dass er einstens bei einer Audienz, die ihm 

Napoleon 1806 gewahrt hatte, «0ber ein paar kaiser-

liche Schmeicheleien fiel», war er seit seinem nach 

Jena erfolgten Uebertritt doch nur ein Bluthund fiir alle 

Deutschgesinnte, selbst ehemalige Berufskollegen, und 

auch die ohne Zweifel gliicklich angebrachten Seher-

worte des entt•uscht sterben M•ssenden: «Er ist auf-

gekommen, ein frecher und tiickischer K5nig, aber er 

wird zerbrochen werden ohne Hand» k6nnen nicht mit 

diesem Wankelmiitigen auss•5hnen. In letzter Reihe, 

weil sie sich mehr mit der Darstellung Napoleons be-

sch•iftigen, was eine Zeit Iang Geniemode war und 

Ieider noch gegenwiirtig bisweilen der Fall ist, sind 
zii nennen: Christian Dietrich Grabbe's «Napoleon oder 

die 100 Tage», ein sehr belebtes und oft den Schau-

platz wechselndes Biihnenbild, Bleibtreu's in fihnlicher 
Art geschriebener «Napoleon Bonaparte• und vielleicht 

noch «Wehe den Besiegten» von R. Voss. 

M•ge diese S•kularbetrachtung recht viele an das 

eine oder andere der genannten Biicher verweisen, 

auf dass mancher in Gesellschaft wirklich guter Freunde 

sich , zugleich in wiirdiger Form, in Deutschlands 

schwerste Jahre zuriickleben kann. Nichts Iiegt mir 

ferner, als dieUnterhaltungsliteratur hier gegenwissen-

sch aft 1 iche h istori sch eA bh and 1 u nge n a uszus p iel en. Kei n es-

wegs soll sie diese, weder die von Fachgelehrten zwar 

verschieden bewerteten,volkstiimlichenGeschichtsbiicher, 

noch die Erinnerungen iind Briefe verdr•ngen; nicht 

die wenigsten jedoch wird •gerade sie dem Damals 

besser nahezustellen vern•5gen, weil bei ihr einerseits 

die wahren Begebenheiten ebenfalls nicht Obersehen 

sind, andererseits aber die Lesenden mitten in eine 

kleinere, ausgewahlte Menschengruppe gestellt werden, 

die ihnen bald bekannt, ja so befreundet wird, dass 

sie deren Schicksal und somit auch die ganzen Ver-

h•iltnisse dieser Epoclfe v8Ilig miterleben. Aus diesem 

Grunde bevorzuge ich hier die sch6ne Literatur und 

jedem, auch dem modernsten Schnellmenschen, der fiir 

nichts Erhebendes mehr Zeit haben will, rufe ich Lud-

wig :Uhlands Worte zu 

«Ein jedes weltlich Ding hat seine Zeit, 
 !»Die Dichtutig Iebe ewig im Gemiite 

Ex libris der Paolus=Bibliothek. 
Aus der aeschichte der Stadt Frankenthal. Von Oeorg 

Franz, Lehrer in Frankenthal, 1912. Verlag und Druck von 

E. R. Grosser in Frankenthal. Der Verfasser dieses sch8nen, die 

Cieschichte unserer Nachbarstadt Frankenthal in sorgf•ltiger Aus· 

arbeitung behandelnden Buches, Herr Lehrer Georg Franz, ver-

8ffetitlicht in ihm das Ergebnis Iangj:•iriger eifriger Besch.•migung 
mit der Vergangenheit der Stadt, deren Jugend er berufen ist, mit 

dieser vertraut zu machen. Angeregt zu dieser Besch,•ftigung und 

dabei bestens gef8rdert wurde er von dem um seine Vaterstadt 

Frankenthal hochverdienten und in der Januar-Nummer dieses 

Blattes in einem Nachruf gewiirdigten Begriinder und ersten Vor. 

stande des Frankenihaler Altertumsvereins, Herrn Johann Kraus 

dessen von einem Lorbeerkranz umrahmtes Bildnis Herr Franz 

seinem Buche vorausgeschickt, und dessen ausserordentliche Ver-

dienste er vo11 Dankbarkeit in der Vorrede seines Buches ge. 

wi•rdigt hat. Eine reiche Fiille aus Urkunden, Akten und anderen 

schrifilichen Ueberlieferungen gesammelten, bis dahin wenig oder 

gar nicht bekannten Stoffes fiir die Geschichte Frankenthals von 

den ,••Itesten Zeiten bis zum Uebergang der Stadt an das K•nig-

reich Bayern im zweiten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts•hat 

Herr Franz mit grossem Fleiss zusammengebracht und in sehr 

iibersichtlicher und ansprechender Weise in 15 Absehnitten dar-

gestellt. Wir sind iiberzeugt, dass•'das•' Buch wohl allen Lesern 

nicht wenige ihnen bis dahin unbekannte Mitteilungen aus der 

wechselreichen Geschichte der Stadt Frankenthal bringt,•die durch 

eine Anzahl zum Teil hier zum ersten Male ver6ffentlichter Ab· 

bildungen noch anziehender gemacht werden. Wir k8nnen desha•b 

das Buch allen unseren Lesern, besonders aber allen, die von 

Liebe zu ihrer Heimat, unserer sch8nen Pfalz, erfiillt sind, bestens 

e mpfeh 1 en. -ng. 

Geschichten als Schauplatz gewahlt ist: «Vor hundert 

Jahren» von A. Becker, «Unter K6nig Jer6me» von 

H. Brand (6. Band von dessen «Aus der Geschichte 

eines deutschen Volksstammes»), «Aus einer kleinen 

Stadt» von G. Freytag (der 6. Teil vom Romanzyklus 

«Die •Ahnen»), 0. Glaubrechts «Die Heimatlosen» 

W. O. von Horns «Die Deserteure» in den «Rheinischen 

Dorfgeschichten», «Wiederfinden» von Hermann Kurz 

und «Palm», Roman eines deutschen Buchh•ndlers von 

Geo Hunold. In Heinrich Bechtolsheimers Erz•hing 

«Das Hungerjahr» taucht zwar nur noch der Geist des 

«kleinen Generals» auf und es geht wieder vorw:arts 

 --in den deutschen Gauen, aber auch sie zeigt noch 

wie der Heidelberger Theologieprofessor Dr. Nieber-

gall, der das Buch allen empfiehlt, denen «unsere Pf•lzer 

Ecke zwischen Rhein, Elsass und Mosel interessant und 

Iieb ist>>, in der Einfiihrung sagte -- «was for ein Ge-

waltiger der gewesen sein muss, der for Jahrzehnte die 

politische und wirtsch•ftliche Lage von Europa bis ins 

k•einste Dorf hinein so beeinflusste, dass Bauern, die auf 

deutscher Erde geboren waren, noch Jahre 1ang bereit 

waren, jeden Augenblick unter seine Fahne zu treten, 

wenn er wiedergekommen wfire, obwohl er sie ver-

achtet, obwohl er sie von Schlachtfeld zu Schlachtfeld 

geschleppt hatte!» Der Soden der Heimat im weiteren 

Sinne stellt nur zu P. Roseggers «Peter Mayr, der 

Wirt an der Mahr» (Geschichte aus deutscher Helden-

zeit) das Gel•nde. Johannes Doses «Einer von Anno 

1813, der Roman einesBuchhandlungsbeflissenenvon da-

mals» ist mehr als Erinnerung eines sehr bewegten 

Lebens geschrieben, weshalb es nicht so eingeordnet 

werden kann. E. Frommels «Bliichersmckchen» und 

«Eine gute preussische Klinge» aus der Sammlung 

«In des K•nigs Rock», sowie der von Hofer mitgeteilte 

«Stille Kamerad» in Hackltinders «Soldatengeschichten» 

verdi••nen als solche eineSondererw•hnung. AuchL. Rell~ 

stabs «1812 oder die Hascher des Kaisers» muss als 

Erz•ihlung speziell des russischen Winterieldzuges •r 

sich aufgezahlt werden. Den Schluss m•5gen die dra-

matischen Werke bilden, denn sie stehen beim Lese· 

publikum meistens in nicht sehr hoher Gunst. Von 

diesen Biihnenwerken interessieren heute noch am 

meisten P. Heyses «Kolberg» mit dem alten Nettelbeck 

und Gneisenau im Mittelpunkte der Handlung, O. von 

der Pfordtens «1812», das Reichsfreiherrn vom Stein 

und, wie auch M. Greifs «General York», diesen Heer-

fiihrer auf die Biihne stellt ; ferner E. von Wildenbruchs 

«V•ter und S6hne», worin die Hoffnungen der Vi•ter 

durch die siegreichen S6hne bei Grossbeeren erfiiIlt 

werden, sowie «Der Mennonit», ein Vertreter jener 

Sekte, deren Verhalten in Westpreussen zur Zeit von 

Schills Erhebung geschildert wird. «Der lange Preusse» 

von R. Stratz dor•e besonders uns Soddeutschen zu~ 

sagen, denn neben der Hauptperson, dem Stabsritt~ 

meisterim friiheren preussischen Regiment,Gensdarmes 

und russischen Parteiganger Achim von Lohde, dem 

es beinahe gelungen w'ire, den Korsen zu fangen, hat 

der Dichter mit herrlichem Humor einen Landsmann, 

den Hauptmann Miickenberger vom Rheinbunds-

kontingent, gezeichnet, der trotz Schlachtendonner «Den 

griinen Neckar, die vielen Rebhiigel und die Iustigen 
Leut' dort» nicht vergisst und seine eroberte Liebe 

stets vertr•stet : «Im Herbst, im Herbst, wenn man 

Trauble schneid't, bin ich, mein Schatz, bei Dir». 

E. Wicherts «Die gn:adige Frau von Paretz» m8ge auch 

noch genannt sein., obgleich es der K•nigin Luise, 

weniger der damaligen Zeit, ein Denkmal setzt. Der 

Tiroler Nationalheld Andreas Hofer ist u. a. von 

K. Immermann und B. Auerbach in Dramen ver-

herrlicht worden, aber mit wenig Gliick. Noch 'nicht 

Iang ist es; her, seit die begabte in Freiburg i, Br. 

wohnhafte Schriftstellerin N. C. Woerner, in einem 

Fi•nfakter, «Vorfriihling» geheissen, den westfi•ischen 

Staatsrat Johannes von MoIler vor die Rampe gestellt 
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Frau Hartmuth : Ein Bild, Hamburger Traehten aus der Mitte des 

vorigen Jahrhunderts und 2 Siegelstempel. 

Herr Knoll & Co., ChemischeFabrikinLudwigshafen: KnollsPhar-

maka, Festschrift zur Feier des 25j•hrigen Bestehens der Fabrik. 

Herr Kratz, Joh. W., Spenglermeister: Eine Pariser Pharma. 

copoe. 1758. 

Herr Kuhn, Ernst : Zahlreiche Einladungen und Vortragsfoigen 

fiir Vortr•ge und Festlichkeiten. 

HerrLevy,Max: FestprogrammfiirdieEinweihungderAulaund 

die Schlusssteinlegung im neuen Gymnasial- und Realschul-

gel•iude zu Worms am 14. April 1880. 

Herr Mangold, Geh. Schulrat, Dr., in Darmstadt : Jahresbericht des 

Ludwig-Oeorgs-Oymnasiums in Darmstadt mit einer Abhand-

Iung von Oberlehrer Dr. Schmidt. Ueber die Bedeutung des 

Namens im Kult und Aberglauben. 

Herr Oppenheimer, L., Lehrer im R.: Emek habacha von R. Joseph 

Cohen iiberse•zt und mit Nolen versehen, 1858. 

Herr Rothschild, S.und derVorstand derLiedertafel: Rothschild,S. 

Musikgesellschaft und Liedertafel·1812-1912. Denkschriftzur 

ihrigen jubelfeier, Worms 1912, in mehreren 100j׃;;Exemplaren. 

Frau Schiifer geb. 1••Izl : Verschiedene theologische Biicher und 

ein Band des Romans Oeschichte Karls voii Burgheim und 

Emiliens von Rosenau. ln Briefen. Vom Verfasser des Sieg~ 

warts (J. M. Miller). 1780. 

Herr Schmeel, H., Stadtschullnspekor: Derselbe, Heinrich Eisenhuth. 

Ein Lebensbild 1912. 

Herr Schrohe, Prof. Dr., Oberlehrer in Mainz : Derselbe, Edmund 

Rokoch, ein Mainzer Kaufmann und Beamter des 17. Jahr-

hunderts. 

Herr Strauss, Dr., Rechtsanwalt: Schupp: Was ist Bildung? u•d 

2 Schriften iiber die Rechte der Handlungsgehilfen. 

Herr :Weiffenbach, Dr. H., Spezialarzt fiir Hals· und Ohrenleiden 

Einladung zur Festauffiihrung im Kgl. Hoftheater in Miinchen 

aus Anlass der Grundsteinlegung des deutschen Museums von 

Meisterwerken der Naturwissenschaften und der Technik 1906; 

und Bildnis des ersten Mainzer evangelischen Oeisliichen 

Dr. theol. Nonweiler, gest. 1850. 

Herr Zack, Bernh., Buchh•ndler in Treptow·Berlin : 2 Schriften des 

verstorbenen Philosophen Bened. Friedl.•ider. 

Worms, die Stadtverwaltung : Ver••fentlichungen des Kaiserlichen 

Ciesundheitsamtes .fiir 1911 

Die Direktoren der drei h8heren Lehranstalten, die Herren Geh. 

Schulrat Dr. Lahm, Oeh. Schulrat Dr. L8bell und Direktor 

0. Lauteschlager : je 2 Stiick des jahresberichtes ihrer Anstalt. 

Herr Generaldirektor Hochgesand : 2 Stiick des Jahresberichtes 

der Aktiengesellschafi zur Erbauung billiger Wohnungen, 

namentlich zum Besten von Arbeitern in Worms. 

Fiir die 8ffentliche Lesehalle stiflete Frau Nikolaus Andreas Rein~ 

hart ein sch8nes, grosses Bi•dnis ihres verstorbenen Gemahls 

in pr•chtigem Rahmen zur dauernden Erinnerung an den Ver-

storbenen als eiiien wohlverdienten Freund der 8ffentlichen 

Lese- und Biicherhalle. 

b) :Fiir die S a m m l u n g e n. d e s M u s e u m s schenkten 

Frau Beck'geb. Keim: 2 franz8sische Kupfermiinzen aus Tunis 

und China. 

Herr Christian Eller : Eine sch8n bemalte grosse Truhe und den 

Kopf einer kleinen Tonfigur eines Bischofs, ein Figiirchen wie 

die zahlreichen anderen kleinen Tonfiguren im Museum, die 

diesem auch von Herrn Eller gestiftet und schon friiher in 

diesem Blatte beschrieben worden sind. 

Herr (]eneral Frhr. M. von Heyl stiftete dem Museum eine wert-

volle, mittelalterliche, in Holz geschnitzte Bischofsfigur, iiber 

die spater noch Naheres mitgeteilt werden wird. 

Herr Peters jun. schenkte eine noch ganz vollst•indige Cioldwage. 

Den geehrten Geschenkgebern wird auch hier fiir ihre Unter-

stiitzung bestens gedankt. 

W o r m s , den 9. Mai 1912. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: 
Prof. Dr. Weckerling, 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

Oeschenkverzeichnis. 

Seit der letzten Ver8ffentlichung der dem Altertumsverein iibcr· 

gebenen Oeschenke in der N•irznummer dieses Blattes sind dem 

Verein die hier aufgez:•ihlten weiteren Geschenke zugewendct 

worden: 

c h er e i •be•and• w•sen- • •r d• s t a d t i s c h e B • 

schafiliche Vereine und Anstalten folgender Stadte ihre neuesten 

Ver8•ntlichungen: 

Alsfeld: Geschichts- und Altertumsverein. 

Berlin : Die Kgl. Kunstsammlungen (Amtliche Berichte). 

Bonn : Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Bremen: Lesehalie (Vorsteher: Herr Dr. A. Heidenhaiii). 

Darmstadt : Historischer Verein fiir das Orossherzogtuin 

Hessen. 

Dessau : Verein fiir anhaltische Geschichte und Alter· 

tumskunde. 

Dresden : Verein fiir Geschichte Dresdens. 

Frankfurt a. M.: Freies deutsches Hochstift. 

 Altertumsverein.Freiberg ו):(Sachs• 

Freiburg (Baden) : Kirchengeschichl••r Verein. 

Fulda : Fuldaer Geschichtsverein. 

(•i:•ttingen : Kgl. (]eseilschaft der Wissenschaften. 

(•reifswald: Riigisch-PommerscherOeschichtsverein. 

Oriinstadt : Altertumsverein. 

Liibeck: Verein fiir Liibeckische Geschichte und Alter· 

tumskunde. 

Liibeck: Lesehal le. 

Miinchen : KgI. bayerische Akademie der Wissenschaften. 

Miinsterundi VereinfiirGeschichteundAltertumskundeWest· 

Paderborn : J falens, 1. Abt. Miinster, 2. Abt. Paderborn. 

Oldenburg : Oldenburger Verein fiir Altertumskunde und 

Landesgescfiichte. 

Plaueni.V.: Altertumsverein. 

Posen : Historische Gesellschaft fiir die Provinz Poseo. 

Roermond : Oesellschaft Limburg. 

Speyer : Historischer Verein der Pfalz. 

Stettin : Oesellschaft fiir V8Iker- und Erdkunde. 

Stockholm : Nordiska Museet. 

Strassburg: Kaiserliche Universit•ts- und Landesbibliothek. 

Stuttgart: Wiirttembergischer Geschichts. und Altertums-

verein. 

Wernigerode : Harzverein fiir Oeschichte und Altertumskunde. 

Wien : Altertumsverein. 

Ziirich: Schweizerische Oesellschaft fiir Urgeschichtc 

(Prof. Dr. Heierli in Ziirich). 

Deutsch-Schweizerischer Sprachverein. 

Ferner :iibersandten der B ii c h e r e i als Oeschenke 

Herr Adami, Dr. Fr., Oberlehrer in Frankfurt a. M. : Derselbe, 

Caesar und sein Schiitzling Troucillus. S. A. 1912. 

Herr Alt, F. F., Oberlehrer in Offenbach : St•dtische Mitteilungen 

iiber den Stand der Biirgerschulen und ,1er obligatorischen 

Fortbildungsschule zu Offenbach im Schuljahr 1911,' 12. 

Frau Beck geb. Keim: 3 Jahrg•nge der Zeitschrift Die Woche. 

Herr Berliner, Dr. Ludwig : Derselbe, Die siaatskirchenrechtliche 

Stellung der israelitischen Religionsgemeinden und sonstigen 

israelitischen Religionsverb•nde Siiddeutschlands, 1912. 

Herr Blase, Geh. Schulrat Prof. Dr. : Jahresbericht des Grossh. 

Herbstgymnasiums zu Mainz. 

Herr Briegleb, Prof. Dr. Herm. : Mehrere Sfiick der Festordnung 

der Damensitzung derTurngemeindeWorms am18.Febr. 1912. 

Herren Cnyrim, Gebriider: Weitere 7 Stiick Adressbiicher ver-

schiedener St•idte. 

Frl. Fink in Westhofen: Eine sch8ne, vqn ihr selbst gefertigte 

Radierung eines alten Hauses in Westhofen nebst Slrassenteil· 

Herr Franz Georg, Lehrer in Frankenthal : Derselbe, Aus der Ge-

schichte der Stadt Frankenihal. 1912. 

Herr Ciugel von Brandt und Diepoltsdorf, Major: Heraldisch-

Genealogische Blatter, Jahrgang 4 und 6; vonMurr, Beschrei· 

bung der vornehmsten Merkwiirdigkeiten in des hl. Reichs 

Stadt Niirnberg mit Kupfern. 1778 ; Festschrift des Germanischen 

Nationalmuseums in Niirnberg 1902. 

Herr Hill, Oeorg, Kaufmann : Idyllen und Erz•hlungen aus der 

Schweiz, von Prof. Wyss, Bern 1814. 

Plauen :i. V. 

Posen: 

Roermond׃ 

Speyer: 

Stettin: 

Stockholm: 

Strassburg: 

Stuttgart׃ 
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(•eschichte des Klosters Lorsch vom Standpunkte der Gegenwart betrachtet. Von Prof. Max Oeser. (Schluss.) - Eine zeitge. 

n6ssische Stimme iiber den Abbruch der Johanniskirche zu Worms (1807). Von Friedrich Maria Illert. - Die Belagerung und Er. 

oberung Bensheims 1644. Von Prof. Dr. J. Kief•er. -- Zur Baugeschichte der Andreaskirche und des an sie sich anschliessenden 

Kreuzganges. Von -ng. -- Der Uebergang iiber denTietar, EinBeitrag zurGeschichte des Orossh. lnfanterie-Regimentes Nr•118. 

Von Dr. Karl Esselborn. - Die Burg Cronberg im Taunus usw. Von Dr. Julius Cahn, Frankfurt a. M. -- Oeschenk-Verzeichnis. 
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und Johannes enth•lt, neueren Datums und mit Silber-

platten eingelegt. 
Die alten Elfenbeindecken mit ihren Figuren und 

Ornamentenreliefs und mit ihren Verzierungen aus 

Edelmetall stammen noch aus der Glanzzeit des Klosters 

unterSalmann, aus dem 1O.Jahrhundert. Siesindwich-

tige Uebertragungen byzantinischer Kunst nach Deutsch-

Iand und von einem deutschen Meister gearbeitet. 

Beispielsweise nennen wir noch von den einstigen 

Sch;•tzen der Klosterbibliothek zu Lorsch die von Rom 

an Heidelberg zurockgegebene Florushandschrift, die 

anfangs des 17. Jahrhunderts von Claudius Salmasius 

eingesehen wurde, die grossartige Sammlung Iatei-

nischer lnschriften (Codex vat. pal. 833), von J. B. de 

Rossi in der Einleitung der «Inscriptiones christianae» 

hervorgehoben, die aus dem Privatbesitz des Thomas 

Philipps in die K8nigi. Bibliothek zu Berlin 0ber-
gegangene Handschrift mit Kalendarium aus der Zeit 

Karls des Grossen, pri•chtig geschrieben und durch 

Eintrage das astronomische Wissen der Lorscher M•nche 

bekundend, ein Ambrosius·Werk in der «Palatina» des 

Vatikans mit einem Namenverzeichnis der Lorscher 

M6nche unter Abt Gerbodo (49 Namen), die durch Johann 

Sichart in Lorsch gefundenen und edierten Nachlass-

Schriften des Hesychius von Jerusalem, eine gleich-

falls von Sichart entdeckte Abhandlung nach Nolusius 

Maecianus (des Lehrers Marc Aurels), ferner sei er-

w•hnt der von Zangemeister als Lorscher Bibliotheks-

besitz nachgewiesene Kodex Nr. 829 der Palatina zu 

Rom und der zuletzt aus der Ambraser Sammlung in 

die Wiener Hofbibliothek iibergegangene Livius. 
Die Erlangung dieser •Itesten Handschrift derLorscher 

Bibliothek bildet einen besonderen Ruhm des Klosters. 

Der Heidelberger Gelehrte Simon Gryni•us, der 

diese Handschrift im Jahre 1527 in Lorsch einsah,. ent-

deckte damit die fiinf Ietzten Bocher (Buch 41-45) 
der Geschichte des grossen ri5mischen Historikers und 

schriebhierober am8.September des genanntenJahres 

an Melanchthon einen freudevollen Brief. Er gab die 

neuentdeckten Geschichtsbocher des Livius schon im 

Jahre 1531 bei Froben in Basel heraus. 

Die Publikation wurde von der gelehrten Welt 

schon damals als ein grosses wissenschaftliches Er-

eignis begriisst. Erasmus von Rotterdam schrieb die 

Einleitung und gedachte dabei auch des Klosters Lorsch. 

So erreichte die Pflege der Geschichtswissenschaft 

in der Abtei Lorsch noch in die Zeit der Reformation 

hineinragende Hi5hen, und auch in unserer Zeit ent· 

steht von neuem das Bestreben, dieses geistige Ver-

m•chtnis immer fruchtbarer zu machen. 

VIII. 

Die Propstei Lorsch bis zum Ende des Klosters. 

Wie die Lorscher Bibliothek in andere H;•nde 0ber-

ging, das sei bei der hier folgenden Betrachtung des 

(•escliichte des Klosters Lorsch 

vom Standpunkte der Oegenwart 

betrachtet. 

Von Professor Max Oeser. 

(Schluss) 

Der von Angelo Mai in'derPalatina desVatikans 

aufgefundene und von ihm in 5 B•nden seines Werkes 

Spicilegium rom. ver••entlichte Katalog der Lorscher 

Bibliothek verzeichnet nahezu 1250 B•nde. Er ist in 
63 Kapitel eingeteilt und gew.•hrt eine einigermassen 

geordnete Uebersicht Ober die Lorscher Biicherschi''tze, 

von denen heute noch zahlreiche in Rom, andere in Ber~ 

Iin, Paris, Wien, Monchen, Frankfurt a. M., Hannover, 

Heidelberg, Wiirzburg, Erlangen, Chantilly, Montpellier 
u. a. O. vorhanden sind. Die prachtige Ausstaltung 

der Biicher richtet das Auge auch auf die in Lorsch 

bliihende Kunstbef••tigung. For die Herstellung der 
kunstvollen Handschriften, der in Gold-, Silber~ oder 

bunten Farben gemalten Initialen und Textbuchstaben 

wurden jeweils dem sogen. Armarius, Bibliothekar und 

Vorsteher der Handschriftenarbeiten im Scriptorium 

(Schreibsaal) betr•chtliche Betr:"ge zur Anschaffung des 

n•tigen, oft sehr kostspieligen Schreibmaterials (Per· 

gament, Gold-, Silber- und bunte Tuschfarben, Pinsel, 

Griffel, Stifte, Federn und Werkzeuge zum Messen der 

Raumeinteilung) von den Aebten oder durch Stiftungen 

zugewiesen. 

Eines der kostbarsten Biicher der Welt, der jetzt 

in Rom befindliche Evangelienkodex stammt z. B. aus 

dem Kloster Lorsch und Falks Vermi•ng, auch die 

Trierer Adahandschrift sei in Lorsch gearbeitet worden, 

gewinnt immer mehr Begrondung. Wichtig ist auch 

eine von Beissel entdeckte Randbemerkung auf dem 

Ietzten Blatte des Evangelienkodex, die besagt, dass 

unter dem Lorscher Propste Eberhard von Wassen der 

neue Einband durch Johann von Seligenstadt, Domvikar 

zu Worms, bewirkt worden sei (1479). 

Der Evangelienkodex war in Lorsch vollst•idig, 

in Rom sind jetzt nur noch die Evangelien des Lukas 

und Johannesvorhanden mit nurnoch einer der beidc•• 

urspriinglichen Decken aus kunstvoll geschnitztem 

Elfenbein geziert. (Die andere Decke be•ndet sich im 

South-Kensington-Museum zu London.) 

Die Bemerkung im Evangelienkodex zu Rom Ober 

den neuen Einband kann jedoch nur so verstanden 

werden, dass, nachdem eine Zerlegung des Buches in 

zwei H•Iften erfolgt war, zwei neue Decken angefertigt 

werden mussten. Und zwar verwendete man die alte 

elfenbeinerne Unterdecke zur Vorderdecke der zweiten 

H•ilfte resp. des zweiten Bandes und Iiess jedenfalls 

zwei neue Unterdecken herstellen. 

So ist denn auch die Unterdecke des Kodex in 

Rom, der die zweite Hi•te, die Evangelien des Lukas 
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Besitz- und Rechtsverhaltnisse. Ein solches Forsten-

gericht sprach im Jahre 1344 zu Bingen dem Erzbischof 

von Mainz von neuem die Eigentumsrechte an Lorsch 

zu, der diesen Besitz besonders auch durch die n8tige 

Besatzung der Starkenburg zu behaupten wusste. Peter 

von Bertholdsheim wurde zum Burggrafen der Feste 

ernannt und beauftragt , stets mit «30 gewaffneten 

Reutern und Pferden bereit zu stehen». Doch k8nnen 

wir hier die fortw•irend schwankenden Besitzverh;•It-

nisse der Starkenburg nicht weiter verfolgen. 

Im 15. Jahrhundert gelangte das eingehendeFrauen-

kloster zu Jugenheim zur Vereinigung mit Lorsch. Den 

Ietzten beiden Nonnen dieses Klosters wurde lebens-

1••ngliche Versorgung ausgesetzt. Dass in Lorsch 

g•eichfalls ein Nonnenkloster, wenn auch nicht mehr zu 

dieser Zeit, war, beweist ein Passus in dem Tes•ament 

des Abtes Heinrich vom Jahre 1167 und legtauch der 

hier schon mehrmals erw•inte Aufenthalt hoher fiirst-

Iicher Frauen nahe. 

In dem 15. Jahrhundert ging eine fiir das Kloster 

sehr wesentliche Herrschaftsver•nderung vor. Kurmainz 

 fl.verpfandete an den Pfalzgrafen Friedrich f0r 100,000 
die Bergstrasse mit der Starkenburg und mit Lorsch 

(1441). Durch die Zugeh•rigkeit zu der Pfalz wird 
Lorsch auch von dem Kriegszug Wilhelms von Hessen 

betroffen, der im Auftrag des Kaisers Maximilian l. 

gegen die in die Reichsacht erkl••en Pfa1zgrafen 

Rupprecht und Philipp vorgehen musste. 

Leider fiel in diesem Kriege das benachbarte 

Schloss Friedrichsburg bei Lampertheim einem Brande 

zum Opfer. An seiner Stelle steht jetzt noch das neue 

Schloss «Neuschloss». 

Auch der Feldzug des Erzbischofs und Kurforsten 

Diether von Isenburg gegen den vom Papste an des 

Ietzteren Stelle gesetzten Adolf von Nassau spielte 

stark in das Lorscher Gebiet hinein. Als Adolf mit 
seinen Truppen den oberen Rheingau verheerend durch-

zogen ha•e und sich Heidelberg n;•herte, wurde er be-

ntlich in der Schlacht von Seckenheim von ka•וdem 

Verbiindeten Diethers, Kurforst Friedrich I. von der 

Pfalz, geschlagen. 

Dennoch gelangte Adolf 11. nach der Einnahme 

von Mainz auf den Bischofsstuhl, und Friedrich setzte 

den Pfandschilling bei etwaiger Einli5sung der Berg-
strasse um 20000 Gulden herab unter der Bedingung, 

dass Adolf ihm die Lossprechung vom Banne ver-

mittele. 
Durch das Verbot, fernerhin Novizen aufzunehmen, 

hatte Friedrich die Aufhebung des Klosters Lorsch 

vorbereitet. Friedrich 11. vollzog die Aufhebung des 

Besitzstandes desKlosters undstellte dieM6ncheunter 

Versorgung durch einen Verwalter, der auch die Ein· 

kiinfte des Klosters fiir die Regierung zu Obernehmen 

hatte. Die jiingeren Konventmitglieder zogen es unter 

diesen Umst•nden vor, die M6nchskutte abzuwerfen 

und zum weItlichen Priesterstand Oberzutreten, w•hrend 

die •lteren Mi5nche das Kloster nicht mehr verlassen 

wollten. Zu dieser Zeit kam auch der grosse Geistes-

schatz des Lorscher Klosters , die Bibliothek in die 

H•nde des pfi•lzer Fiirsten. Unter welchen traurigen Ver-

hiiltnissen des Klosters dies geschah, das schildert die 

Zimmer'sche Chronik in ihrem 1869 im Neudruck er-

schienenen :vierten Bande folgendermassen 

«Graf Wilhelm Wernher ist bei sechs Jahren 

kaiserlicher Cammerrichter gewest. Was aber die Ur. 

sach, dass er im Jahr 1554 sein Standt ufgesagt und geen 

Zimbern in das Schloss sich wieder begeben, das wart 

hernach an gepiirlichem Ort geme1det werden. Hie· 

zwischen aber Grave Wilhelm Wernher zu Speier 

alIerlai begegnet. Gleich den nechsten Sommer dar-

nach, im Septembrio, do hat er im furgenommen, et-

liche Antiquitates und alte Gebew zu besichtigen. Also 

ist er in ainer Feria oder Vacanz geen Lorsch geritten, 

der Mainung, die Liberei, auch die alten Gebew und 

weiteren Verlaufs der Oeschichte des Klosters noch 

kurz beriihrt. 

War die Abtei auch aufgehoben, so fiihrte das 

Kloster Lorsch als Propstei noch ein li•ingeres, un= 

selbstandiges Leben fort. Noch einmal suchten die 

Benediktiner ihre Abtei wiederzugewinnen und zwar 

unter Anwendung von Gewalt. An Stelle der «schwarzen» 

Benediktiner sollten in das Kloster die «weissen» Cister-

cienser auf Vorschlag des Bischof Siegfrieds von Mainz 

und unter Einverstandnis des Papstes Gregors IX. in 

das Kloster Lorsch eingesetzt werden. 

Schon waren die Cistercienser in das Kloster ein~ 

gezogen, da wurden sie von den «Schwarzen» und 

deren Leuten zur Nachtzeit mit dem Schwerte •ber-

fallen und vertrieben. Vor dem Ueberfall waren die 

Wacheu an den Toren des Klosters get•5tet und den 

fliehenden weissenM6nchen wurde derTod angedroht, 

wenn sie sich in dem Kloster wieder blicken lassen 

wiirden. Wohl nahmen die vertriebenen Cistercienser 

der Erzbischof von Mainz und der Papst in Schutz, 

ihnen von neuem das Kloster anweisend, allein die 

weissen M•nche verzichteten unter solchen wenig ge-

miitlichen Umst•inden freiwillig auf diese Wohnsti•te. 
So hatten die Lorscher Benediktiner mit ihrem Gewalt-

akt nichts anderes erreicht, als dass das Kloster nun 

eine Zeit lang v•llig leer blieb. 
Erst im Jahre 1244 erhielt das Kloster neue Be~ 

wohner. Erzbischof Siegfried von Mainz berief, von 

Papst Innocenz IV. bevollm;•:htigt, Pri•nonstratenser 

Chorherren aus dem Klos••.:r Allerheiligen im Strass-

burger Sprengel nach Lorsch. Diese mussten in einer 

Urkunde auf allen selbstandigen Besitz der ehemaligen 

Abtei verzichten und wurden, den Regeln ihres Ordens 

des heiligen Norbertus gem•ss, unter einen Propst und 

Prior gestellt. Der Umwandlung der bisherigen Abtei 

in eine Propstei gab der Papst 1248 seine Bestatigung. 
Den Besitz des Klosters hatte aber auch Pfalzgraf 

Otto bedroht. Es war zwischen ihm und dem Erz~ 

bischof von Mainz (1236) zu offener Fehde gekommen, 

die zur Belagerung der Stadt fohrte. Den Streit be-

endigte ein Vergleich, der dahin lautete, dass der Pfalz-

graf nur Obervogt des Klosters sei, der gesamte Be-

sitzstand des Klosters aber Kurmainz verbleibe. 

Voriibergehend war die Starkenburg in die H•nde 

des Erzbischofs von Speyer und des Grafen von Lei-

ningen gekommen, die, jedenfalls aufgestachelt durch 

die verdr:•ngten Benediktiner, dem Bischof von Mainz 

wegen dessen Schenkung von Handschuchsheim und 

Bensheim an Kurmainz entgegenstanden. List wurde 

gegen List ausgespielt. Die Gegner von Mainz hatten 

sich durch eine Tauschung der Besatzung in der Starken~ 

burg Einlass verschafft und sich dann dort festgesetzt, 

wiihrend Erzbischof Christian II. von Mainz die List ge-
brauchte, durch Unterzeichnung eines Vertrags, der die 

schon bezeichnete Schenkung aufhob, die Gegner zum 

Abzug aus der Burg zu bewegen, um dann nach Tor-

schluss diese Aufhebung des Vertrags wieder fiir un-

giiltig erklaren zu Iassen. 

Gegen das Jahr 1265 sollte das Klostergebiet um 
ein Stiick Latid vermehrt•werden und zwar durch die 

Austrocknung eines Sees•8stlich von Lorsch, der eine 

ziemlich grosse Bodenflache eingenommen haben muss, 

denn es wird als eine besondere Schenkung erv.•ihnt, 

dass Erzbischof Werner dem Domkapitel Mainz den 

dritten Teil dieses Bodens Oberliess. Ein Gut an diesem 

Platze tr:•gt heute noch den Namen Seehof. 

Ende des 13. Jahrhunderts erfolgte der Feldzug 

Kaiser Albrechts mit der Belagerung Bensheims, und 

anfangs des 14. Jahrhunderts wurden neue Streitig-

keiten zwischen Kurmainz und Kurpfalz ausgefochten, 

die mit einem Friedensschluss unter der Bestimmung 

ihr Ende erreichten, dass in Zukunfl bei Differenzen 

ein sogenanntes Austregalgericht eingesetzt werden 

soll zur Entscheidung Ober die beide Teile betreffenden 
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Diese Versuche neuer Katholisierung wurden durch 

den Siegeszug Gustav Adolfs unterbrochen. Mit den 

spanischen Soldaten musste auch die Geistlichkeit aus 

dem Klostergebiet fliehen. Die Schweden machten sich 

den im Klosterinnern noch betr•chtlich aufgespeicherten 

Reichtum zu nutze. Auch Bernhard von Weimar weilte, 

und zwar am 1. Mai 1632, mit seinen Reitern in Lorsch. 

Nach dem Siege der «Kaiserlichen» bei N8rdlingen 

setzten die Kapuziner von Bensheim und Heppenheim 

die neue Katholisierung des Lorscher Gebietes fort. 

Nach dem westfaIischen Frieden erlegte Kurmainz den 

noch nicht gezahlten Pfandschilling for die Wieder-
erlangung der Bergstrasse an Kurpfalz. 

Doch neue, schwere Schicksale verbitterten Mainz 

den Besitz der Bergstrasse. In dem Jahre 1666 hauste 

an der Bergstrasse die Pest, die ihren verh•ngnisvollen 

Zug immer weiter fortsetzte. 

Am schlimmsten aber verwiisteten die Franzosen 

in den Kriegen 1672-1679 und 1689-1697 dieses 
sch6ne deutsche Land, nachdem schon Turenne die 

Pfalz mehrmals mit Krieg Oberzogen hatte. 

Schon im Jahre 1621 wurde das Kloster Lorsch 

von schwerstem Schicksal betroffen. Ein furchtbarer 

Brand ergriff die Kirche und das Klostergebaude. Das 

Feuer war von spanischen Soldaten verursacht worden, 

ob aus Versehen oder verbrecherischem Mutwillen, ist 

nicht festzustellen. So wurde die Wallfahrtskirche durch 

die Schuld derer, die eigentlich zu ihrem Schutze be-

rufen waren, ein Raub der Flammen. 

IX. 

Das Kioster Lorsch als Bauwerk 

und Kunstdenkmal. 

n k i s c h e T o r h a l l  e.) ׃"(D i e f r 

Aber w•hrend der si•iter erbaute Teil des Klosters 

durch den Brand v8Ilig zerst•rtwurde, blieb durchein 

merkwiirdiges, ganz wunderbares Schicksai das •Iteste 

Glied der Klosteranlage vor Vernichtung bewahrt: der 

einstige Torbogen des Klosters, die jetzige Michaels-

kapelle. 
Mehr noch als durch Feuer und Kriegsnot wurde 

dieses Bauwerk jedoch von menschlichem Unverstand 

bedroht. Schon hatte es eine naheliegende Ortschaft 

fiir 250 Gulden angekauft, um es abzubrechen und mit 

den Steinen eine Dorfkirche zu bauen. Der Kauf war 

bereits im Jahre 1797 mit Kurmainz abgeschlossen, 

doch der Abbruch infolge der Kriegsbedri•ngnisse ver-

schoben worden. Als dann die Dorfgemeinde sechs 

Jahre darnach das Bauwerk in einen Steinhaufen ver-

wandeln wollte, da war inzwischen der Lorscher Be-

zirk (Bezirk Starkenburg) an Hessen gefallen und der 

kunstsinnige Fiirst dieses Landes, Landgraf Ludwig, 

konnte die rettende Tat vollbringen, den Abbruch ver-

bieten und das Bauwerk gegen Ersatz des Kaufschil-

Iings in eigenen Besitz und Schutz nehmen. 

In der Bestimmung seines Zweckes hat das Bau-

werk eine sehr wesentliche Wandlung erfahren. Dass 

es urspriinglich eine Torhalle war, dariiber sind die 

Alden geschlossen. 

Erst in sp•iterer Zeit wurde das Gebaude in eine 

Kapelle verwandelt, vielleicht schon nach dem Brande 

der ersten Klosterkirche (1090), da sich zu dieser Zeit 

die rasche Herstellung eines Ersatzes ,••g machte. 

Die S•ulen des Altars der dem heiligen Michael ge-

weihten Kapelle deuten auf die friiheste romanische 

Zeit. Nach einem Provisorium wurde die Torhalle 

jedenfalls erst am Anfange der gotischen Zeit zur 

eigentlichen Kapel•e gestaltet. 
Das Dach wurde zu dieser Zeit erh6ht, der siid~ 

Iiche Giebel mit einem gotischen, stockweise wieder-

gefundenen Firstkreuze geschmiickt, die n•rdlichen und 

siidlichen Giebelwande mit Fenstern und turmartigen 

Stiftungen zu erkundigen. Wie er aber dahin kommen, 

hat im der Bropst daselbst, unangesehen, das er sich 

mermals anzeigen lassen, nit allein solche Antiquiti•ten 

verhalten, sondern hat in auch ins Closter kainswegs 

ainlasen wollen, darumb der Graf wieder zurock reiten 

muesen, In kurze darnach hat er das durch Herr 

Wolfen von Affenstain, den churforstlichen Rath, an 

gepurlichen Orten angebracht, hierauf der Churforst, 

Pfalzgraf Friderrich, also iiber den Probst erziirnt 

worden, das er et!ich Pferdt hinab ins Closter ge-

schickt. Die haben ein grose Anzal Habern, Korn, 

Wein und anderer Victualien mit ihnen hiniiber geen 

Haidelberg gefurt, und ist der Probst seiner Kargkait 

halb zu grosemNachtail kommen, auch inzehenfachen 

Schaden gefallen. Es hat ie di•3 herrlich, alt Closter 
zu Boden geen muesen; sie haben vorJaren iren Orden 

verlasen, die Kutten von inen geschutt und sein zu 

weltlichen Priestern worden. Wie sie aber noch vil 

weltlicher worden, do ist der nachgendt Churforst, 

Pfalzgrave Ott Heinrich tanauam alter Nebucadnezar 

kommen ; der hat die kaiserlich uralte Bibliothek sampt 

Butzen undStill, wiemansagthingefurt, undwieaugen-

scheinlich, sieht es eim zerfalnen Spital viel gleicher, 

dann ainer so herrlichen und kaiserlichen Stiftung.» 

Unter den Kurfiirsten und Pfalzgrafen Friedrich ]I1., 

Ludwig Vl. und Friedrich IV. wechselte die Herrschaft 
der lutherischen Konfession mit dem Calvinismus, bis 

die Bcrgstrasse un'd das Kloster Lorsch im Jahre 1623 

nach dem Siege Tillis wieder an Mainz kam. Voriiber-

gehend versahen da Jesuiten den Kirchendienst in 

Lorsch, wahrend die Pr•monstratenser Versuche unter-

nahmen, das Kloster wiederzugewinnen, blickten sie 

doch auf eine Iange T•tigkeit an dieser °Stelle zuriick. 

Der erste Propst der Pr•monstratenser in Lorsch 

war Heinrich 1238-1251 gewesen. Nach Prof.Krieck 

soll er hauptsi•chlich die Einsetzung dieser Ordens~ 

briider in die Lorscher Propstei bei dem Bischof von 

Mainz bewirkt haben. Es werden im ganzen 46 Pri5pste 

genannt, sie erreichen somit die gleiche Zahl wie die 

Aebte. Aber die Leitung der unselbstandigen Propstei 

ist nur von geringer Bedeutung. Von diesen Pr•psten 

nennen wir hier noch als den zweiten Konrad und den 

dritten Burkard (1265 in einer Urkunde bei Wordwein 
erw•hno, ferner Julius Schenk von Erbach (gest 1325), 

Ulrich Echter von Mespelbrunn (1417-1421), johannes 
von Sponheim, Konrad von Habern (1427 bis 1436), 

Johann Eckel von Gernsheim, Eberhard unter Pfalz~ 

graf Friedrich, der Streitigkeiten zwischen dem Propst 

und den M8nchen schlichtet (1465) , Nikolaus von 
Oberkheim, Johann, Miihrer von Speyer, den schon 

bei dem Hinweis auf den Evangelienkodex im vorigen 

Kapitel genannten Eberhard von Wassen, Lukas, gen. 

Eindoniensis am Beginn des 16.Jahrhunderts, denvon 

Wiirdwein erwi•ihnten Peter von Lorch, und die Ietzten 

Pr6pste Jakob Zentner von Heidelberg und Johann 

Carpentar (Mitte des 16. Jahrhunderts) von Worms, 

der nicht mehr den Pr•monstratensern angeh8rte, Diese 

versuchten im 17. Jahrhundert wieder im Kloster Fuss 

zu fassen und es ganz in ihren Besitz zu bekommen. 

Schon war ein neuer Propst mit Johann Sylvius von 

dem Generalvikar und Visitator des Pr•monstratenser~ 

ordens, Abt Johann David zu Ninau, ernannt. Sylvius 

geriet jedoch in die Gefangenscha•t der Schweden und 

konnte sich nur mit Miihe retten. Nach dessen Tode, 

etwa 1659, wandte sich der Orden an den Erzbischof 

Johann Philipp von WOrzburg, und schliesslich wurde 

ein vom Ordenskapitel neu erwtihlter Propst zum 

Papst Alexander Vll. gesendet , um perst•nlich die 

Wiedererrichtung einer selbsti•'ndigen Abtei zu ver·· 

treten. Die Sache scheiterte aber an Kurmainz, das 

von seiner Macht nichts verlieren wollte. Trotz vieler 

Schreiberei zu Mainz, Rom und Wien sieg•e das mach-

tige Mainz gegen die strengreligi•sen, doch schwacher 

situierten Pr:•imonstratenser. 
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Nontienkloster befunden haben kann, ist nicht zu er-

forschen, m6glich, dass es an die vom M6nchskloster 

entfernt Iiegende Triplexkirche anstiess. 

Der Ort Lorsch (ausserhalb des ehemaligen kl•5ster-

Iiche:n Bezirks) weist jetzt noch mit seinem malerischen 

Rathausbau eine besondere Zierde auf. Er zahlt heute 

c•wa 4000 Einwohner und erbaute auf einer Anh6he 

neuerdings eine protestantische Kirche und besitzt auch 

eine Synagoge. 

Die urspriingliche Anlage des Sondergebiets der 

Wallfahrtskirche ist durch Grabungen festgestellt. Die 
erste Wallfahrtskirche s•nd auf demselben Platze wie 

die •weite, deren Reste sich bis heute erhalten haben. 

Fiir die ganze erste Anlage ist das Vorbild in 
Italien zu suchen, und zwar wies auf ein solches Vor-

bild eine Schrift des Abtes Hugo hin (Destructio far-
fensis). 

Diese erste Anlage war, wie der ganze erste Bau, 

eine friiheste Uebertragung klassizislischer Kunst nach 

Deutschland. 

Und da tritt auch bei dieser Betrachtung wieder 

jcne Pers8nlichkeit in den Vordergrund, au• deren Be-

deutung fiir die deutsche Kunst und Kultur diese :>chrift 

bcsonders hinweisen will. Wir meinen niemanden anders, 

als Bischof Chrodegang. Auf seiner Reise zu Papst 

Stephan im Jahre 753 nahm er jedenfalls auch Aufent~ 

halt in dem von einem Franken, dem Abt Thomas, im 

Sabinergebirge begriindeten Kloster St. Farfa, das den 

nach Rom reisenden fr•nkischen F•rsten eine gasiliche 

Stiitte war. Dort !ernte er die sch6ne Anlage dieses 

Klosters kennen und dort beschloss er, diese Kunst 

nach Deutschland zu Obertragen. Der Grundriss der 

ersten Lorscher Klosteranlage fihnelte durchaus dem 

dcs Klosters St. Afra. Letzteres hatte eine Haupl-

kirche mit Bogenhallen undAtrium(Vorhof) inantikem 
Slile, sowie vier weitere Kirchen. Wie die Chrode~ 

gang'sche Uebertragung dieser Anlage nach Lorsch 

sozusagen Schule gemacht hat, beweisen auch Ver-

glciche mit Aachen und den Einardsbasiliken im Odeii-

walde. 

Dieses Atrium nahm die Breite der dreischiifigen 

Walllahrtskirche ein und setzte sich bis zur jetzigen 

Michaelskapelle fort, die den pri••itigen Eingang zu 

diesem Vorhof bildete. lm Atrium fiitirten Stufen zum 

Paradies der Wallfahrtskirche, das mit einem Bleidach 

bcdeckt war. An das Paradies stiessen zu beiden 

Seiten die Tiirme der Kirche. lm Innern war diese 

dreischiffige Wallfahrtskirche unter Abt Reginhard mit 
erh•5hter Choranlage versehen und pr•chtig ausge-

s•a•tet worden. Den Hauptaltar liess schon Gundeland 

mit silbernen Platlen umziehen. Die kunstvollen Mo-

saikarbeiten zur Legung des Fussbodens aus buntem 

Marmor und gebranntem Ton w•hrten bis 998 Ober 

zwei hundert Jahre. Reste dieses Fussbodens fanden 

sich in neuerer Ueit einen halben Meter lief in der 

Erde an der Stelle der Apsis. Ueber den pr•chtigen 

Gold- und Silberschmuck der Kirche und der Kirchen-

ger•ite wurde hier gelegentlich schon gesprochen. Als 

•\1ehenalti•re werden hier noch der Kreuzaltar, der 

Johannesalter und der Marienaltar genannt. Fundstocke 

bei.4'eisen, dass die Wa1lfahrtskirche in dem gl:ichen 

fr•''••kischen Slile wie der Torbogen gebaut war. 

Man kann sich daher einen Begriff machen von 

dcr schmuckreichen, ma!erischen Erscheinung des 

Klosters in seiner friihesten Zeit. 

Die Nachfolgerin dieser ersten 1090 durch Brand 

zerst••rten und vi511i•7 vernichteten fr:ankischen Wall-

fahr•skirche ist - wie schon gesagt - an der gleichen 

Stclle in romanischem Stile erbaut worden. Sie konnte 

erst nach einer 20j•hrigen Bauzeit im Jahre 1130 ge-

weiht werden und umfasste 3 Schiffe in 6 Jochen mit 

Chorabschluss im Osten Die Ueberreste zeigen noch 

naive Merkwiirdigkeiten der technischen Behandlung 

friihromanischer Kunstzeit. DieVerwendung vonStein-

• 

Treppenh•usern versehen, von welch' letzteren 1842 bei 

Anlage der neuen Strasse nach Bensheim das sodliche 

einstiirzte. 

Da sich oben am inneren Giebelfelde eine Iiischrilt 

aus dem Jahre 1697 erhalten hat, ist mit Bestimmtheit 
anzunehmen, dass damals die jetzige unter der lnschrift 

befindliche niedrige Decke noch •icht vorhanden war. 

Diese Decke wurde jedenfalls 1721 bei Erneuerungdes 

Dachstuhls angelegt , der 1785 neue Schieferplatten 

erhielt. 
Die Grossh. Hessische Regierung nahm 1827 Re-

paraturen zur Erhallung des Bauwerkes in Angrif•, Iiess 

in den Jahren 1861-64 einen Vorplatz anlege,i, die 

Mauern innen verankern, den Ausbau der n6rdlichen 

Bogen erneuern, denAltar ausschmocken und 1876am 

.i:•usseren n•rdlichen Giebelfelde eine Gedenktafel an-

bringen. 

Leider erfreuten sich dagegen die heute noch stehen-

den Ueberreste der zweiten Klosterkirche noch keinerlei 

Fiirsorge. Im Gegenteil wurde die noch sehr wichtige, 

kiinstlerische Motive aufweisende Kirchenruine zu dem 

profanen Zwecke eines Tabakspeichers verdammt und 

dazu noch mit Decken von Balkenwerk, sowie zahi-

reichen Fensterl•chern verunzie,• 

Trotzdem ist auch in diesem Zustande der Ruine 

noch genug zu entnehmen, um seine Art einigermassen 

zu ergriinden und inVerbindung mit derPr•fung mehrerer 

Fundst•cke zu erkennen, dass auch die neuere Kloster-

kirche eine werlvolle kiinstlerische Sch•pfung war. 

Ausser der Wallfahrtskirche besass das Kloster 

noch weitere vier Gottesh;•user. Zur•ichst noch die 

bunte Grabkirche, dann eine an das Dormitorium der 

Konventmitglieder angebaute Kirche, die als Triplex 

bezeichnet wurde, weil sie in drei Abteilungen eingeteilt 

war. Ferner standen noch im Klosterhof die Kapelle 

St. Afra und etwas erh6ht die Kirche des heiligen 
Udalrich, welch' letztere schon bei der•Feier derWieder-

auffindung der Gebeine des heiligen Nazarius erwahnt 

wurde. Wie diese vier letzteren Kirchen sind auch die 

Gebeine des Heiligen in der Zeitenfolge verschwunden. 

Vor der jetzigen Michaelskapelle, dem froheren 

Torbogen, war das bedauerlicher Weise erst 1849 ab-

gebrochene Haupttor der Klosteranlage erbaut, Ober 

desseri nicht sehr hohen, gew•lbten Durchgang mehrere 

Stockwerke von den Pf8rtnern bewohnt worden waren. 

Siidlich davonbefand sich noch ein zweitesTor neben 

einem gr8sseren Hause. 

Die dicht an die Tore stossende •ssere, uralte, 

jetzt malerisch von Buschwerk Oberragte Klostermauer 

fiihrt in weitem Zuge um das Klostergel•de und 

•st besonders in ihrem sodlichen Teile noch gut er-

halten. Vor ihr, nicht weit von dem Haupttor, stand 

die Klosterherberge und Schenke, die den Reisenden 

ein gastliches Haus bot und einen guten Tropfen aus 

dem Klosterkeller spendete. Von den reichen Ein-

kiinften des Klosters zeugt die riesige Zehntscheuer 

des Klosters im siidlichen Teile des Mauerbezirks. 

Die alte Forstmeisterei, die der herrlichen, sich 

bis nahe an 13iirstadt hinziehenden Waldung vorstand, 

befand sich gleichfalls innerhalb des siidlichen Bezirks. 
Im Jahre 1800 kaufte das Forstgebiet Oberforstmeister 

Friedrich Karl Frelherr von Hausen von Kurmainz fijr 

6000 Gulden. (von Hausen wurde 1802 vonWildercrn 

erschossen.) 

Die grosse Stallung der Pferde der ritterlichen 

M8nche Iag weitab vom Kirchenplatz, dicht an der 

ni5rdlichen Mauer. Von anderen Gebi••ichkeiten des 

Klosterbezirks seien noch genannt die Zuckerbackerei 

und «silber Diener», die «alte Koche, so zusammen-

fallen will» und die neue churfOrstliche Koche und das 

churfiirstliche Haus, cias Knechtshauslein und zwei An-

lagen, von denen es heisst: «Seindt Brunnen». 

Friiher stand im Klosterbezirk noch ein Spital, 

das auch kranke Wallfahrer aufnahm. Wo sich das 
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aucli von unvergleichlichem kiinstlerischem Reiz ge-

blieben ist. 
Es bekundet trotz seiner im ersten Augenblick 

fremdartigen Erscheinung doch ein in•ieres VerhiiItnis 

friinkischer Kunst zur Antike und stellt durchaus keine 

Ieere, unselbstiindige Nachahmung klassischer Vor-

bilder dar. 
Ueber die Heimat Chrodegangs nahm diese Ueber· 

tragung antiker Elemente in die deutsche Kunst von 

Italien aus ihren Weg. Aus Lothringen kameii die 

M•nche, die diesen Bau errichteten. Von dorther stammte 

auch ein Teil des Materials, und es sind Zeichen dafiir 

vorhanden, dass dort schon dieser Teil des Materials 

die kiinstlerische Bearbeitung gefunden hat. Dies be-

trifft besonders die in lothringischem Kalkstein ge-
hauenen KapitaIe, die erst in Lorsch nach Abschlagen 

iiberfliissiger Teile in den Bau eingefiigt werden konn-

ten. Dass es sich hier auch nicht um •usserliche tech-

nische Nachahmung, sondern um das geistige Erfassen 

und Verwerten klassizistischer Kunst handelte, das sagt 

vor allem die naive Ausfiihrung des Bauwerks. 

Die Mi5nche und Bauleute, die mit der Stein~ 

behandlung nur wenig vertraut waren, obertrugen ein-

fach die ihnen gel:aufigen technischen Mittel des Holz-

baus auf den Steinbau. 

Der neue Bau wurde in seinen Teilen meist zu-

sammengefiigt, wie ein Holzbau, wie Holzrahmen und 

Holzplatten. Und wie beim Holzbau die Hauptsache 

zur Haltbarkeit ein guter Leim ist, so wurde hier f0r 

einen guten Mi5rtel gesorgt. Dem hier zur·Verwen-

dung gekommenen vorzoglichen M8rtel verdankt der 

Bau haupts••ichlich seine Iange Erhaltung. 

Auch die ornamentalen Steinformen zeigen die An-

wendung einfachster Mittel der Holzarbeit. Sie sind 

meist in einer Art Kerbschnitt ausgefohrt. In diesen 

Ornamenten fehlt durchaus die glatte Eleganz der 

r8mischen Vorbilder. Sie sind aus selbsti•ndiger Em-

pfindung heraus gearbeitet, derber und kr•ftiger, wenn 

auch schwerfi•Iliger und unbeholfener, und erinnern in 

ihrem Formenreichtum an die Schmucksachen fran-

kischer Goldschmiede, 

Das Linienspiel der an den Vorder- und Hiiiter-

Fassaden der Torhalle parkettartig aneinandergesetzten 

achteckigen, viereckigen und dreieckigen Steinplatten 

ist originellen Charakters, ebenso die bunte Farbigkeit 

der Mischung dieser weissen und roten Steine, die 

eine das Auge fesselnde Wirkung 0bt. 

Der Bau zeigt in den westlichen und 6stlichen 

Fassaden seines unteren Stockwerkes je drei sich ent-

sprechende Torbogen, die den Durchgang nach dem 

Klosterhofe gew••irten. Die Pfeiler und W•Ibungen 

sind aus unregelmassigen grossen roten Sandsteinen 

hergestellt. Zwischen den Bogen steigen schlanke, 

korinthisch gehaltene Halbs•ulen auf, die wie die Pfeiler 

auf attischen Basen ruhen und statt des Architravs 

einen mit Palmetten und Perlenstab geschmiiclden Fries 

tragen, der die Stockwerke markiert und um das ganze 

Geb•ude Ii•uft. Die Kapit•le der S:•ulensch•fte werden 

von ornamentalen Akanthusbl••ern, Voluten, Eier- und 

Perlstaben geziert. 

Weniger stark hervortretend, nur in leichtem Relief 

sind in die Fassade des obcren Stockwerks neue 

Pilaster mit kannelierten Schaften und jonischen Kapi-

taIen in regelm;•ssigen Absti•nden als Triiger von holz= 

Ieistenartigen Spitzgiebeln eingelassen. 

Sie ragen bis dicht an das Hauptgesims, das in 

streng Idassischen Formen ausgefohrt ist, jedoch in 

verschiedener Weise, besonders bei der Verbindurig 

der schr•gen und graden Linien an den Ecken tech-

nische Sonderbarkeiten vorbringt. 

Das Innere der Kapelle ist von primitiver Einfach-

heit, eiiie untere Mijrtelschicht der Wande zeigt eine 

F•rbung, die erkennen l•sst, dass froherdaslnnereder 

iiheren fr•nkischen Kirche erkennt man  fiיanmalerial der 

der Iinearen und zickzackartigen Behauung einer Anzahl 

von Quadern. Die P•eiler im Innern der Kirche ruhen 

aul attischen Basen. Ein ornamental sch6nes Kampfer-

profil dieser Pfeiler ist noch erhalten, wie auch ein 

Stiick des Gurtgesimses und einige Reste der Kapiti•le. 

W81bungen , Choranlagen, Fensterzierat, Deckenti•fe-

Iung und ein Bleidach f0r die Vorhalle werden unter 

Abt Folcnand angelegt. Abt Heinrich 1•sst einen neuen 

Fussboden herstellen. Von einer Krypta ist in einem 

alten Manuskript die Rede. Veranderungen in anderer 

Stilart werden mit Beginn der gotischen Kunstzeit vor-

genommen. Der grosse, von Pilastern mit romanischen 

K•mpferprofilen getragene Vorhallenbogen wird zum 

Teil zugemauert und nur mit einem kleinen Spitzbogen~ 

portal versehen. Ein Gesamtbild der Kirche zeigt ein 

Propsteisiegel. Dieses Siegel stellt den heiligen Nazarius 

dar, in seiner Rechten ein Abbild der Lorscher Wall-

fahrtskirche wie ein Symbol der Geschichte des Klos-

ters haltend. 

Die hier noch abgebildeten beiden Tijrme der  Kircheי 

fielen jedenfalls im Jahre 1353 einem Blitzschlag zum 
Opfer. Der allerdings erst nach der letzten Zeit der 

Kirche 1645 ver8ffentlichte Kupferstich Merians Iasst 
n•chts mehr von den Tiirmen der Kirche sehen, leidet 

aber an zahlreichen Unrichtigkeiten. So z. B. ist die 

Umfassungsmauer des Klosters in unrichtiger Aus~ 

dehnung nach Westen zu gezeichnet, und der Kirche 

sind Strebepfeiler angedichtet, wahrend sie nur Smtz-

pfeiler an Stelle der eingestiirzten Tiirme zeigte. 

Zu der friihesten Zeit des Klosters fohren uns die 

Funde zweier Sarkophage und eines Sarkophagdeckels 

zurock. Der eine dieser S•rge, in der Iinearen Muste-

rung der Torbogensteine gehauen, und im Innern mit 

KreuzenundAnkerngeziert, wurde zuAltenmiinster ge~ 

1•inden. Ein anderer tr•gt an regelmassig und gerade 

aufsteigenden W•nden Pilaster- und Simsschmuck •hn-

Iich dem des Torbogens. DieserSarg kannsehrwohl 

der «Varia» entstammen und die Leiche eines der dort 

bestatteten Fiirsten geborgen haben. 

Das Iasst uns auch des Grabsteines Tassilos ge~ 

denken, der in •Iteren HistOrien mehrfach erw•hnt wird 

(so auch bei Freher u. Kremer), doch nicht mehr aufzu-

Iinden ist, nachdem er nach Zeiler den Dienst eines 

Si•utroges verrichtet hat. Dass der'Stein kurz vor der 

Zerst•rung des Klosters anfangs des dreissigjahrigen 

Kriegs noch an seinem Orte war, dariiber berichtet 

Hellwig in seiner Lorscher Geschichte. Falk hi•It es fiir 
wahrscheinlich , dass der Stein eine nachtr:•gliche, 

•iihestens im 11. Jahrhundert unternommene Ehrung 

des Bayernfijrsten war, und iibersetzt die bekannt ge-

bliebene Iateinische Inschrift des Steines in freier, doch 

den :Kern treffender Weise folgendermassen 

Tassilo, Herzog zuerst, dann K•nig, 

M8nch noch am Ende, 

Starb eines seligen Tods am Elften 

des Monats Dezember. 

Hier liegt er in der Gruft, mache ilin 

selig, 0 Herr!*) 

Doch neben der Ruine der romanischen Kirche, 

der unvollstiindigen Fundstocke aus verschiedenen Zeiten 

iind den traditionellen Erinnerungen steht als Zeuge 

einer ersten sch•nen Kunstentfaltung in unserem Vater-

Iainde der uiizerst6rt gebliebene Torbogen: die Micha· 

elskapelle, 

Als das ;•iIteste, in seiner Art einzige Denkmal 

deutscher Kunst ist der Bau von unsch•tzbarem Werte. 

Dieser Wert wird dadurch besonders gesteigert, dass 

das Bauwerk nicht nur historisch interessaiit, soiidern 

' 
*) :Lateinisch Iautete die Inschrift w8rtlich 

Tassilo dux primum, post rex, monach•is sed ad imum 

idibus in ternis decesserat iste Decembris 

Conditur hae fovea, •uem pic Christe bea. 

. 
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L. A. von Arnim im Jahre 1808) eine Abhand-

Iung: «Der gehi5rnte Siegfried und die Nibelungen». 

Auf diese vielumstrittene, auch von Goethe kritisierte 

Arbeit hier naher einzugehen, ist natiirlich nicht meine 

Aufgabe. Da aber G•rres am Schluss dieser Aufsatz-

folge sich ausfiihrlicher 0ber Worms ausliisst und dabei 

des Abbruchs der Johanniskirche gedenkt, so di•rfte 

diese Stelle besondere Beachtung beanspruchen. Sie 

Iautet :folgendermassen 

Worms insbesondere, das alte Borbe· « . . . . 

to m agu s , schon dem Pto l e m aeu s bekannt, von 

den R8mern besetzt, Sitz des Erzbischoffthums, das 

bis zumAnfange des achten Jahrhunderts selbstMaynz 

als Filiale unter sich begriff ; unter den fr;•nkischen 

Fiirsten Paris gleich geachtet, indem die Ki5nige sich 
dort ihren i5stlichen, wie hier ihren westlichen Sitz ge-

gr0ndet, und D a g o b e r t an einem wie am anderen 

Orte ein Dyonisiusmiinster gestiftet, und einen Pallast 

baute, den 791 eine Feuersbrunst in der rheinischen 

Stadt verzehrte: Dieser Ort ist vor allem das Haus 

der Helden in diesem Kreise. Keineswegs war auch 

die Erinnerung alter Herrlichkeit in dieser Stadt bis 
auf die n••chstverflossenen Zeiten hin ganz unterge-

gangen. Man zeigte noch gegen das Ende des sech-

zehnten Jahrhunderts das sogenannte Riesenhaus und 

des geh•5rnten Siegfrieds Lanze, einen ungeheurenWellen-

baum. Eine alte Sage, erz•hlte die Chronik der Stadt, 

hatte das Andenken an seine Begriibnisstatte in der 

Kirche der heiligen Cacilia aufbewahrt. Als daher der 

Kayser Friedrich der Dritte um die I-•"Ifte des fonf-

zehnten Jahrhunderts, nachdem er in Belgien Krieg ge-

fOhrt, in Worms verweilte, war er neugierig, die Wahr-

heit der durch ganz Deutschland verbreiteten Dich-

tungen von seiner Riesengr••sse, durch eigene Unter-

suchung zu priifen. Er liess daher das Grab 6ffnen, 

wie der Ki5nig Franz Rolands Grab, allein, ob man 

gleich so tiefvordrang, dass man auf dieWasserquellen 

traf, so fand man doch keine Spur von Gebeinen. Die 

Vermuthung Frehers, als ob zwischen ihm und dem 

beriihmten Siegbert, der um 539 unter dem K•nig 
Theoderich major domus gewesen, und in Worms mit 

seiner Gattin Crimhilde gewohnt und viele Thaten 

dort verrichtet, eine Verwechselung vorgegangen, m6gte 

wohl nicht ganz grundlos sich bew;•iren. Kaum wird 

es gegenwartig mi•glich seyn, noch irgend etwas hi-

storisch Gewisses iiber diesen Gegenstand auszumitteln. 

Wie dem Untergang von Altdeutschland jene Gediicht-

nisschw•iche vorangeeilt, in der die Ietzte Zeit rein 

vergessen, was wahrhaft Merkwiirdiges in ihrer Ver-

gangenheit geworden, ist die Sage ganz verstummt, 

und was die Armuth schriftIicher DenkmaIer, wenn 

nicht unverhofft sich neue unbekannte Quellen i5ffnen, 

geben kann, m8gte nicht Ieicht viel weiter fiihren, als 

wir bisher ,erreicht. Nachdem das Andenken an die 

Begebenheiten bis auf wenige Ortsnamen vielleicht, 

etwa Guntersblum, Guntramsheim, Godram-

stein, Hagenheim, Folkersheim und die Be-

nennung des Rosengartens bey Worms, aus-

gestorben ist, hat man zuletzt auch noch das Ietzte 

Denkmal zerst6rt, das wohl noch Zeugnis geben konnte 

von jenen Jahrhunderten. Die sch8ne alte Capelle in 

Worms nahe bey dem Dom, die in einem reinen, 

grossen Style gestaltet, mit dem Tempel, den Theo-

d e r i c h in R a v e n n a gebaut, und dessen Kuppel 

Iange die Urne mit seiner Asche trug, in ihren Formen 

die auffallendste Aehnlichkeit gezeigt, und wahrschein-

Iich also nicht in einer viel sp•teren Zeit gegriindet 

wurde, hat der eigene freywillige Entschluss des dortigen 

Kirchenrathes der Zerst•rung hingegeben, und das 

Land verliert an ihm vielleicht das •Iteste und merk-

wiirdigste Denkmal s•iner Vergangenheit. So ist alle 

Geschichte doch immer nur Nomadenzug, und haben 

auch Jahrtausende die Erdhiitten und die Steingezelte 

sich erhalten, endlich bricht sie doch die Zeit. Wie 

Luft ausgesetzt war zur Zeit, ale das Gebaude noch 

seinem urspriinglichen Zwecke als Torbogen diente. 

Tri''gt der Bau dieser Torhalle auch die Wand~ 

Iungen der Zeiten, gleichsam seine Geschichtc an sich, 

so ist er doch in seinem Hauptbestand, in seinen west-

Iichen und •stlichen Steinfassaden ganz unberohrt ge-

blieben. Diese Urspriinglichkeit gibt dem Baiiwerk 
eine Bedeutung, deren W0rdigung sich fort und fort 

steigern wird. 

Heute wissen nur wenige Gelehrte und Kunst~ 

freunde um den hier in Eisamkeit ruhenden und dem 

deutschen Volke noch nicht gehobenen Schatz. 

Aber dem scheinbar verschollenen, dem vom Zeiten-

1raum umfangenen Kunstwerk steht ein Erwachen be~ 

vor, das iiber tausend Jahre hinweg die Kunst unseres 

Vaterlandes in ihrer sch•5nen Kindheit unmittelbar ge-

niessen l•isst. 

Seltsam sch•n und naiv innig, wie aus einer 

Marchenwelt, bewegt dieses Kunstwerk mit scinem 

bunten Farbenzauber unser Herz. 

Es ist ein Wiedersehen nach Ianger, langer Zeit 

-- das Wiedererkennen eines frohesten Kindes deutscher 

Kunst. 

Unbemerkt ruhte es in unserem Schosse und nun 

-- wir haben unser Vaterland neu gefunden und be-

griindet - schli•gt es die Augen wieder auf und ihr 

heller, leuchtender Glanz erf0llt uns mit Liebe und 

stiller Ergriffenheit. 
Das Riihrende und Sch8ne an diesem Kunstwerk 

ist gerade das Kindliche, Zierliche, Kleine. 

Ein Riesenbau mag uns erhaben stimmen und 

staunen lassen, aber dieses kleine Get••' ude, dieses 

Schmuckkiistchen, reich an feinsten konstlerischen Wert-

sachen, ist von intimstem, z•tlichstem Reiz. 

Es ist ein Nationaldenkmal vornehmster Art, das 

die ganze deutsche Kulturgeschichte begleitetc und 

unserem Vaterlande ein Smck der Jugend erhielt bis 

auf unsere Tage. 

Tn iinmittelbarem Anschluss an die vorhergehende Be-

1 trachtung des vor mehr als hundert Jahren auch schon 

mit der Vernichtung bedrohten, dann aberglocklich crhal-

ten gebliebenen herrlichen Ueberrestes des einst so m•ch-

tigen Klosters Lorsch mag hier eine Mitteilung folgen, 

die ein junger Wormser, ein Freund unseres Museum• und 

der Paulusbibliothek, Herr 111 e rt, der gegenw•rtig 

inl\,Uinchen germanistischenStudien obliegt, dem Schri•t-

Ieiter Obersandt hat. Sie bezieht sich auch auf ein 

herr1iches Zeugnis friihmittclalterlicher Bauweise in 

Worms, das sich durch alle Storme der Zeiten bis zum 

Beginn des vorigen Jahrhunderts erhalten hatte, dann 

aber in der Zeit der franz6sischen Fremdherrschait auf 

die Anregung und den Wunsch des franz6sischen Pr•-

fekten hin ohne 2wingenden Grund 1807 abgebrochen 

worden ist. Da heute nach mehr als hundert Jahren 

das Bedauern iiber die damalige unbegreifliche Ver-

nichtung des eigenartigen und h8chst merkwordigen 

Baues allgemein ist, werden gewiss viele Leser unseres 

Blattes Herrn Illert sehr dankbar fi"ir seine hier folgende 

Mitteilung sein, die auf eine bisher in der Tat unbeachtet 

gebliebene gleichzeitige Aeusserung des jungen J. G8rres 

aus demJahre 1808 iiber den geradedamals erfolgten 

Abbruch der Johanniskirche hinweist. 

Eiiie zeitgen•ssische Stimme iiber den Ab= 

bruch der Johanniskirche zii Worms (1807). 

Tn der Zeit der Romantik, wo eine neue Freude an 

JL alten Sagen und Liedern unserer Vergangenheit wach 

wurde, ward natiirlich auch das Nibelungenlied zum 

Gegenstand eingehender Untersuchungen. So ver-

i5f•entlichte J. G i5 r res in der «Ze it u n g f 0 r E i n-
s i e d 1 e r» (Tri5st Einsamkeit, herausgegeben von 
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alles, was sieinWaffengefunden, niederhauenlassen 

und das St•dtlein ausgepli•indert, bei welcher Occa-

sion beiderseits ziemlich geblieben und bei zwanzig 

H:•user abgebrannt worden. Die Biirgerschaft hatte 

sichindesSchultheissen und desPriesters Haussalviert, 

allwo sie ihr Leben erhalten (haben). In w•rendem 

Tumult hat der bayrische Obrist Wolf, als er mit 
einer Fackel gegen dem Thor geiaufen und selbiges 

anbrennen wollen, einen Schuss bekommen, davon 

er folgende Nacht um 10 Uhr des Todes verfahren. 

Ingleichen war ein Graf Di5hring umkommen.» 

Nach dem Theatrum wird nun die Wiedereroberung 

Bensheims d u rch die Bayern noch immer f•Ischlich 

auf den 21. November 1644 gesetzt. Dies und was 

noch sonst falsch berichtet wird, das kann richtig ge-

stellt werden aus den Notizen des oben erw•hnten 

Priesters, ni•imlich des damaligen Stadtpfarrers von 

Bensheim Peter Gualteri, die sich in einem alten liber 

baptizatorum,copulatorum, mortuorum, 1629-1693, im 

Bensheimer Pfarrarchiv finden. Sein NachfolgerJoh. Bap-

tist Heckmann, Pfarrer von 1757 bis 1793, hat sie 1773 
wortgetreu (fideliter de verbo ad verbum) aus einer Ge-

schichte der Pfarrei, die Gualteri seit der Rekatholi-

sierung der Bergstrasse 1621 bis zu seinem Tode an-

gelegt, und die uns nur noch in sehr kurzen latei-

nischen Exzerpten Heckmanns vorliegt, herausgezogen 

und auf die Riickseite des vorderen Deckels des Fo-

lianten aufgeklebt. Die zwei hierher geh•5rigen Notizen 

lauten: 

· Nota: 1644 den 20. 9bris, als man jetzo wollte in 

das Salve regina gehen, ist der schwedische General-

major Rosa in BenBheim kommen, da einem es sehr 

iibel ergangen und der Pfarrer erbarmlich traktiert, 

blutriinstig gemacht und aus dem Haus gejagt, die 

Kirche unterschiedlich mahlen spoliert , darinnen er 

Pfarrer und in seinem Haus um das seinige kommen, 

folgends die Kelch, das heilige Venerabile hinwegge-
nommen durch einen reformierten F:•hndrich. Die 

Deutschen haben dies allesgethan, an welchemjedoch 

die katholischen Franzosen keinen Gefallen gehabt. 

Pfui,pudor Germani in Germanos 

Catholici i•i Catholicos, 0 Deus respice 

Aus dieser Nota des blutriinstig geschlagenen 

Pfarrers Gualteri erfahren wir also, dass Bensheim am 

20. November von katholischen Franzosen und re~ 

formierten Deutschen unte•• Fiihrung des schwedischen 

Generalmajors Rosa eingenommen und besetzt wurde. 

Der 20. November fiel auf einen Mittwoch und Salve 

Regina wird um diese Zeit um 6 Uhr abends gehalten 

worden sein. 

Die zweite Notiz des Pfarrers Gualteri Iautet. Nota: 

Den 2ten Xbris 1644 seynd aber dieBayrischeherein-

kommen, weilen sie etliche Trompeter und Tampore 

geschickt und ,iicht wollte helfen, haben sie nach et-

Iichen Tagen Belagerung alles Rosisch und franz8sisch 

Volk (das sie) in Gewehr gefunden, niedergehauen, 

welches erb•rmlich war. Gott behote uns ferner f0r 

solchem Elend et da pacem Domine in diebus nostris 

et miserere nobis. 

Hoc ille qui vidit omnia et expertus est ita 

Parochus Gualteri. 

Gualteris ausfiihrlicher Bericht , den Heckmann 

noch vor Augen hatte, ist Ieider verloren gegangen. 

Aus den angefiihrten Bruchstiicken aber erhellt, dass 

die Bayern nicht, wie gew•hnlich angegeben wird, am 

21. November 1644 •vor Bensheim erschienen sind, 

sondern am 2. Dezember, und dass sie es etliche Tage 

darauf mit stiirmender Hand einnahmen. Die Bayern 

schonten zwar das Leben der Einwohner, aber mit 

ihrer Habe verfuhren sie, wie wenn sie in Feindesland 

w•en. Dariiber sind wir aus den Ratsprotokollen und 

Kellereirechnungen belehrt. Gualteri hatte auch darober 

ausfiihrlich berichtet, und Heckmann wollte diesen Be-

richt abschriftlich wiedergeben. Es existiert aber weder 

Sturmv•gel jetzt hoch Ober dem Meere schweben, und 

dann sich niedersenken und mit den F1ogelspi•zen den 

Rand der Wellen streifen, und die weise Brust im 

kiihlen Erdblut baden, und wieder untertauchen und 

unter dem Wasser durchbrechend weiter eilen : so 

schiesst das Leben gleichfalls bald eine Feuerkugel 

durch die Liifte durch; fi•hrt dann wieder an die Erde, 

und furcht sich dorthin schlagend und wieder an den 

andern Ort, und wiihlt sie dann weiter unter dem Boden 

durch, und wirft in hohen Hogeln die Erde auf, und 

hat niemals bleibende St•tte an einem Puncte. Und 

wenn die wilde Kraft irgendwo ausgetobt, dann tritt 

die alte Mutter sorgsam her, und bringt die dienstbaren 

Naturgeister mit hinzu, dass sie Iangsam wieder gl•tten, 

was der Frevel zerrissen hat; und die arbeiten leise 

nagend wie dasKnistern in Ruinen; jeder Augenblick 

hat einStaubk•5rnchen abgei'ieben; IangeZeit bes•nfti.gt 

grossen Aufruhr, heilt tiefe Wunden, ebnet alle H0gel. 

Und es ist nicht an der Natur zu tadeln, dass sie ihr 

Reich gegen Besch•digung wahrt, und es ist auch am 

Leben nicht zu schelten, wenn es zerst8rt, was es 

gebaut ; denn es soll sich nicht in seiner eigenen 

Werke Fessel geben: wenn aber ein einzelner Pri~ 

vatwillen von gestern und von heute zerst8rt, was der 

Jahrhunderte ist, das muss man for frech und gottlos 

halten.» (Zeit.f.E. 1808. ll.Juny, No.21.) 

Friedrich Maria lllert. 

Gleichfalls im Anschluss an die von Herrn Max 

O eser verfasste und nuri abgeschlossene Geschichte 

des Klosters Lorsch Iassen wir hier zur besseren Be~ 

urteilung der Zustande, in de•en sich das Land an der 

Bergstrasse bis zum Rhein hin in der letzten Zeit des 

dreissigjahrigen Krieges und des Untergangs des 

Klosters Lorsch befand, auch noch eine Arbeit unseres 

geschatzten Mitarbeiters desHerrn Prof. Dr. F. J. Ki effer-

Bensheim folgen. Diese von Herrn Prof. Kieffer be-

reits in Nr. 49 des 6. Jahrgangs der Wochenbeilage 

der «Darmst•dter Zeitung» im Anschluss an eine andere 

Arbeit ver•ffentlichte Mitteilung m•5chten wir als for 
unser Gebiet wichtig nicht unterlassen, mit g0tiger Er-

Iaubnis des Verfassers auch hier mitzuteilen. 

D i e S c h r i f t l e i t u n g. 

Die Belagerung und Eroberung Bensheims 1644. 

Im Sp:•tjahr 16441agen dieFranzosen unterTurenne, 

die mit den Schweden und den unierten deutschen 

Protestanten verbiindet waren, am Iinken Rheinufer von 

Worms bis Bingen, der bayerische Iiguistische General 

de Mercy zwischen Heidelberg und Mannheim, dessen 

er sich Ende Oktober 1644 bemachtigt hatte.*) Auch 
in Gernsheim lag eine bayerische Garnison. Da warfen 

am 17. November 1644 die Franzosen starke Infanterie-

abteilungen mit Kavallerie von Oppenheim aus 0ber 

den Rhein. DieReiterei 0berrumpelte die Iandgri•flich 
hessischen Orte Zwingenberg und Auerbach und die 

kurmainzischen Sti'idtchen Bensheim und Heppenheim 

(der Landgraf wie der KurfOrst hielten ni•nlich zum 

Kaiser). Ihr folgte das Fussvolk, nachdem es die 

Bayern aus Gernsheim vertrieben hatte. 

UeberdasFolgende berichtet das 1767 erschienene 

Theatrum Europaeum V, 469, weiter: 

«Hierauf hatte sich der kurbayerische Feld-

marschall Mercy und Johann von Werth in die Berg-

strasse zuriickgezogen, und am 21. November, 

abends nach 4 Uhr, das Sti•dtleinBen•heim mit Stocken 
beschossen und eine Bresche gemacht, sind aber doch 

nicht durch vermeldte Bresche, sondern mit Leitern 

anderwarts iiber die Mauer hineingekommen, (haben) 

*) Heilmann, Die Feldziige der Bayern 1643-1645 unter 
Feldmarschall von Mercy 185•, S. 169 ff., der iibrigens von der 
Belagerung und Eroberung Bensheims 1644 nichts berichtet. 
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Kirche utid dem Probsteig;•irtchen i• der Richtung 

nach Sch•nberg, standen. £ine offe•bar ganz ju•g• 

Sage Iasst sie von einer Frau durch den Miihlbach in 

die Stadtm•hle, undvon da durch den obengetiannten 

Reul auf den Kirchho• fiihren. Der Miihlbach ist ein 
Abzweig der Lauter und fliesst unter dem Hogel, auf 

dem die katholische Pfarrkirche steht, in einem ver~ 

deckten Gang siidlich - damals hinten um die Alt-
stadt herum - in die Stadt. Dahl kannte diese Sage· 

1812 noch nicht. In Ernst Elias Niebergalls Lustspiel 
«Des Burschen Heimkehr» oder «Der tolle Hund», das 

am 5.September 1837 zu Darmstadt im Saale voii 

L. Doll vor dem Rheintor zuerst aufgefiihrt wurde, 

heisst es jedoch schon von dem Schlicher Nachtschatten 

in der 10. Szene des 4. Aktes; «Der kimmt hinneher, 

wie die Frah von Bensem•. DieVermutungdesHerrn 

Pfarrers וgD. Dr. Diehl~Darmstadt in «Der Untergat 

der alten reformierten Gemeinden Starkenburgs 1623 

bis 1650», S. 60, dass der Knittelvers: «Hinnerum, 

wie die Fraa vun Bensum» entstanden sei aus dem den 

Bensheimern im Mittelalter angel••igten Spitznameii 

Hintennach, wie die (niimlich Borger) von Bensheim, 

wird durch das von mir gesammelte zuverl•ssige Ge-

schichtsmaterial vollauf best•igt. Selbst wenn aber 

die Frau existiert h•tte, h:•tte sie als Patriotin gehandelt 

und nicht den Vorwurf der Hinterrockigkeit oder, im 

gelindesten Sinne, der Riickst•ndigkeit verdient. Denn 

dieser Vorwurf Iiegt in dem angefohrten Knittelvers. 

Doch dariiber und Ober den wahren Ursprung des 

«Hintennach, wie die von Bensheim» ein ander Mal. 

Denn dass den Bensheimern dieses Spo•twort nichl 

deshalb angeh•ngt worden sein kann• weil sie, wie 

Zincgref in seinen Apophthegmatis, S. 326, und nach 

ih m Merian berichtet, in der bayerischen Fehde 1504 
«hintennach» gekommen seien, wird durch das, was 

ich in einer friiheren Arbeit in diesem Blatte gesagt, 

widerlegt. In einer Urkunde des Bensheimer Archivs 

B 1 von 1504 Iesen wir zudem, dass die Bensheimer 

vom Kurfiirsten vor und nach der Belagerung vom 

offenen Kampf entbunden waren. dass er ihnen nach 

der Belagerung auf ein Jahr die Bedabgaben auf 

Immobilien erlassen und die Klagen iiber die Bens;-

heimer, welche die wenigen ihnen zu Hilfc geschickten 

Fusssoldaten nach ihrer Rockkehr in Heidelberg er-

hoben, als ungerechtfertigt und mit Belobigung der 

Bensheimer zuriickwies. So behandelt man keit,e 

Leute, die «hintennach» kommen. 

Doch das nur nebenbei. So viel steht aus Gual~ 

teris Bericht fest und sicher, dass wir die Belagert•ig 

und EroberungBensheimsdurchdieRosaschenTruppen 

auf den 20. November, die Belagerung der Bayern 

a u f d e n 2. D e z e m b e r 1644 und die Erstormung 

einige Tage sp•ter festsetzen mossen. Denn zuver-

1•issiger als Gualteri, «der alles selbst sah und alles 

selbst erlebte», zum Teil am eigenen Leibe, konnte 

niemand berichten. Prof. Dr. J. Kieffer. 

Endlich sei hier noch im Anschluss an die Arbeit 

des Herrn Prof. Oeser mitgeteilt, dass 0ber den von 

Oeser oben S. 41 besprochenen kostbaren Codex 

Aureus von Lorsch ganz neuerdings, nachdem dieAr-

beit des Herrn Oeser langst abgeschlossen war, in den 

Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benedik-

tinerordens (N. F. 2. 1912) eine wichtige Arbeit von 
Robert Szentiv•nyi ver6ffentlicht worden ist. Der 

Codex Aureus von Lorsch ist das «Evangelium pictum 

cum auro scriptum habens tabulas eburneas», des•en 

zweite HaIfte, das Evangelium nach Lucas und Johannes, 

der Cod. Pal. Lat. n. 50 ist, wahrend der Verbleib der 

ersten H;•Ifte nicht sicher verbiirgt war, wenn er auch 

als erhalten und in •sterreichischem Privatbesitze be-

findlich galt. Der Elfenbeindeckel des• ersten Teiles 

befindet sich zum Teil (nicht vollstandig wie oben an-

gegeben ist) im South Kensingtonmuseum. Der erste 

Original noch Abschrift. Gualteri starb 1658. Als im 
Jahre 1825 die Pfarrkirche abgerissen und die alten, 

ja uralten Denksteine nach Vandalenart zerst•rl wurden, 

rettetc seinen Grabstein seine Sch,5nheit. Er ist je•zt 

in der siidwestlichen Kapelle eingemauert und tragt 

die Itischrift Anno D. MDCLVIII die Sanctae Luciae 
(13. Dez.) obiit Reverendus Adm. (odum) et Eximius 

Dn. Petrus Gualteri Heidelbergensis CanonicusS.Ste-

phani Mog. Decanus Pastor Bensheimensis Testamen-

tarii A. G. V. Sigillifer Mog. J. P. E. Cell. Hepp. 
Er starb also am 13. Dezember 1658 (nicht 1659) 

als Pfarrcr, Dekan des Bensheimer Kapitels iind Kano-

nikus von St. Stephan in Mainz, nicht Frankfurt, wie 

Dahl, Geschichte von Lorsch, S. 208, sagt. Fiir die 

Riclitigkeit des Textes borgen die Testamentsvollstrecker 

Adolf Gottfried Volusius (eigentlich Vogler), der sp••iter 
Mainzer Weihbischof wurde. Er war von Hanau und 

urspriinglich kalvinistischer Prediger. Der Heppenheimer 

Keller hiess Joh Philipp Endlich. Nach dem S•ein 
hiess der P•arrer Gual•eri, nicht Gualthieri oder Gual-

tieri, wie gewi5hnlich iiberliefert wird. 
Wir haben noch•einen dritten alten Bericht von 

den Bensheimer Schicksalen im Jahre 1644. ln einem 

alten «Hausmanual» im BensheimerArchiv hat •inge-

wisser Johannes Matth•us Blessinger, der nach und nach 

Schatzungserheber , gemeiner Biirgermeister, Mitglied 

des Kirchenrats und Steinsetzer gewesen, Tagebuch 

gefiihrt von 1693 bis zu seinem Todesjahre 1752, wo-

rauf es sein Sohn und Nachfolger im «Steinsatz» fort-

setzte. Dortheisst es in derEinleitungzumJahre 1693: 

«Weiter muss ich auch melden wie Bensheim ge-

stellt war. Es hat zwei Aufziehbrocken gehabt, zwei 

Ringmauern, einen tiefen Wassergraben. Die Neben-

s•idtchen, die man jetzt Vorstadt heisst, die waren vor 

Alters auch verwahrt, sodass vor Alters der Feind mit 

40,000 Mann (Dilichius in seiner hessischen Chronik 

gibt 30,000 Mann hessischer Truppen unterWilhelmlI. 
an) davor gelegen (11.-22. Juni 1504) und viel Leut 
eingebiisst haben, davon vor dem obern Thor (Auer-

bachertor) der Platz noch der H e s s e n k i r c h h o f 

genannt wird. 

Bei meines Vaters Zeit war es auch belagert und 

ist mit stiirmender Hand genommen wordeii. Alles 

wurde niedergemacht, sodass das Blut den Markt 

Iierunter soll geflossen sein, wie ein Bach. Da haben 

die Biirger sich mit denSoldaten gewehrt; dic Weiber 
und Kinder in die 1•ch gesperrt. (Damit meint er 

den Ueberfall der Franzosen und reformierten Deiitschen 

unter de:m schwedischen Generalmajor Rosa am 20. Nov. 

1644. Es folgt die bayerische Belagerung vom 2. Dez. 

und die Eroberung einige Tage sp•ter.) 

Hernach ist der baierische Einfall geschehen mit 

stiirmender Gewalt, da haben die Biirger nicht mehr 

begehrt, mit zu wehren. (Die Belagerten waren Feinde 

ihrer Religion und ihres Landesherrn, die stormenden 

Bayern religii•se und politische Freunde.) So haben 

sic ihr Leben erhalten und nur die Soldaten wurden 

niedergemacht. Auf dem Kriesel (eine jetzt bewohnte 

Anh6he im Siidosten der Stadt, nun Griesel geschrieben) 

haben sie vier Stiiek gehabt, auf die Stadt zu schiessen. 

Zwischen zwei Thoren, auf der Mittelbriicke, haben sie 

mit einem F•sschen Pulver das Zwingenthiirchen einge-

sprengt und sind da eingedrungen.» 

Die Mittelbriicke ist in,der N•he des jctzigen 
Museums. An dem alten, dort befindlichen Hi•us neben 

dem Mitteltorturm •ihrte dies Pf•rtchen in dcn soge~ 

nannlen Biichsenzw•nger, den Raum, den der jetzige 

Platanenweg zwischen der ehemaligen Stadtmauer und 

dem Lauterbach einnimmt, wo das Scheibenschiessen 

und die Schiitzenfeste abgehalten wurden. Durch dieses 

Pf8rtchen also kamen die Bayern hinterderStadtmOhle 

durch einen noch bestehenden Reul l•ngs des Probst· 

oderSteinerhofs in denRocken derRosaschenTruppen, 

die hinter den Mauern auf dem Kirchhof, vor der 
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st•rung der Stadt und auch des Andreasstiftes im Jahre 

1689 bei der dann um 1700 erfolgten Wiederherstel-
Iung der Kirche und der Stiftsgebaude diese zunachst 

nur dorftig und so gut es eben in der Zeit der all-

gemeinen Not ging, ausgebessert und in diesem traurigen 

Zustande noch recht Iange wieder benutzt worden sind. 

Erst im Jahre 1761 ist eine griindliche Ausbesserung 

und, soweit es n8tig war, Erneuerung der schadhaften 

Teile vorgenommen worden, Ober die die unten folgende 

Inschrift Auskunft gibt. Sie steht auf zwei grossen 

Platten von rotem Sandstein, die in scharfem Schnitt 

so iibereinander stehen, dass ihre Vorderseite eine 

grosse Flache zur Aufnahme der Inschrift bildet. Die 

·Steinflache hat eine Breite von 108 cm und eine H8he 

von 1,92 cm. Die Inschrift umfasst 23 Zeilen, von 

denen die zehn ersten 5 Distichen bilden. Besch:adigt 

ist an der grossen Inschrift nur ein Wort, das zweite 

in der fiinften Zeile, von dem die drei ersten Buch-

staben ausgebrochen sind, die eingefogten (ari)s ent-

sprechen den noch erkennbaren Spuren und werden 

wohl das Richtige treffen. Ueber der lnschrift befindet 
sich das Bild des heiligen Andreas mit dem gleich-
armigen (griechischen) Kreuz in giebelf8rmiger Erhi5h-

ung, von ihm gehen nach Iinks und rechts weit aus-

greifende Ranken aus 'und bilden den oberen Abschluss 

der lnschriftfli:iche. 

Die Andreaskirche war auch eine Stiftung des 

Bischofs Burchard und soll von diesem nach einer 

Verlegung des Stiftes von der Stelle des spateren Berg-

klosters vor dem Andreastor an seine sp•tere Stelle 

innerhalb der Stadtmauer nahe dem festen Turme Lugins-

Iand verlegt worden sein. Aus diesem Grunde wurde 

Teil selb•t war in der Mitte des 18. Jahrhunderts in 
der Bibliothek des Kardinalerzbischofs Migazzi inWien, 
von dem ihn der Bischof von Siebenbiirgen Graf Ignaz 

Batthy:•ny kaufte. In dessen Bibliothek zu Karlsburg 
iti Siebenbiirgen befindet er sich noch heule. Die 

Handschrift, die sicher schon in der. Mitte des 9. Jahr~ 

huriderls in Lorsch war, ist wohl mit der iibrigen Bib-

Iiothek des Klosters 1555 n•-,ch Heidelberg, der zweite 

Teil 1622 von da nach Rom gewandert. 

Zur Baugeschichte 

der Andreaskirche und des an sie sich 

aiischliessenden Kreuzganges. • 
m Dome wird gegenw•rtig eine 

Gedenktafel f0r den Erbauer des 

Domes, den Bischof Burchard, 

hergestellt und zwar in der Ge-

stalt einer Grabplatte, die an der 

Stelle im Westchor in den Boden • 

eingelassen ist, an der, wie durch • 

griitidliche Untersuchungen • 

zweifellos sicher erwiesen ist, 

nach dem Tode Burchards im 

Jahre 1025 seine Gebeine zuerst beigesetzt worden 

sind ; spater wurden sie nach dem Hochaltar im Ost-

chor ilbertragen. Die Herstellung dieser Gedenkplatte 

fiir den Erbaiier des Domes veranlasst uns, hier einer 

anderen Ehrentafel fiir diesen hochverdienten Bischof 

zu gedenken, die sich im Paulusmuseum befindet und 

bis jetzl im Drucke iioch nicht veri5ffentlicht worden 

ist. Sie Iautet: 

QUOD CERNIS TEMPLUM VIVENS DITISSIMUS ORBIS 

EXSTRUXIT PR.LESUL BUGGOQUE PAUPER OBIT 

ANDREA•. FRATRES POSTQUAM DE MONTE SUBRBI 

HIC FACIT ACHAIA• FIGERE SIGNA CRUCIS 
HISARI SQUE PIIS PR,LEMISSIS DOTIBUS OMNE 

,2ES DAT PAUPERIBUS SIDERA TUTA PETIT 

NOS SACROS LAPIDES VENERANTES PERDERE NULLUM 
ATTENTI CALIDA CALCE TUEMUR OPUS 

TU MEMORUM BURCHARDE TUI TUA VOTA SEQUENTUM 
IUSTORUM TABULIS NOMINA SCRIBE DIIS. 

GEORG ADAM TAVERNIER DECAN. IACOB LEONHARD MAUDRAY CUST. 

THOM. DEOD. MICHEROUX SCHOLAST. PETER ALEXAND. CONTZEN CANT. 

JOHANN GEORG SCHMITZ JOANN HENR. BAUM MARTIN SCHALCK JOANN 

SCHWARTZ JOANN CASP. RITTER FRANC. ADAM DE MONCH CANONICI CAP. 

ECCLESIAM ET CONTIGUA •LEDIFICIA CLAUSTRALIA AB INIUR/IS 

TEMPORUM RUINAM MINITANTIA APPOSITIS AD LATERA PILIS 

OBTURATIS NONNULIS ET LUMINOSIUS APERTIS RELIQUIS FENESTRIS 

DECENTIUS ORDINATIS CANONICORUM SEDIBUS ET ORGANO 
TURRI IMPOSITO NOVO HOROLOGIO TOTOQUE OPERE INTUS ET EXTERIUS 

RECENTER INDUCTO •LEQUATA QUOQUE ET ARBORIBUS CONSITA AREA 

AC CIRCUM QUAQUE REFECTIS MURIS ET PORTIS SOLIDARUNT ORNARUNT 

ET IN GRATI ANIMI TESSERAM PIISSIMO AC DOCTISSIMO BUGGONI 

SIVE BURCHARDO I. VANGIONUM EPISCOPO M. H. P. MDCCLXI. 

' die Inschrift, die von der Wiederherstellung der Kirche 

und der 5tiftsgebaude der'Nachwelt Kenntnis geben 

soll, vor allem zu einer Huldigung an den Bischof 

. 

Diese sehr umfangreiche Inschrift, die sich auf 

eine Wiederherstellung der Andreaskirche und ihrer 

Kreuzg•nge bezieht und zeigt, dass nach der Zer-

• 
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der katholischen Kirchenbocher Oberhaupt hat mich ihn 

dann als Paten und Hausfreund zahlreicher Wormser 

Familien kennen gelehrt, der e•wa von l 780 an Senior und 

Kirchenrat genanntwird. Der ersteKirchenbucheintrag, 

in dem der Kantor erw•ihnt wird, stammt aus dem 

Jahre 1743, der letzte aus 1791. Leider is', aus s•mt-

Iichen Eintr•igen nicht zu ersehen, weder woher er 

stammte, noch in welchem Jahre er nach Worms ge-

kommen ist. Da er aber 1743 bereits Kantor von 

St. Andreas war und doch wohl nicht alsbald nach 

seinem Einzug von Wormser Familien zu Gevatter 

gebeten worden ist, diirfen wir sicher seinen Ein-

zug in Worms etwa 2-3 Jahre froher ansetzen, 

also etwa ins Jahr 1740. 1761 wird er, wie wir ge. 

sehen haben, in der oben behandelten grossen Bau-

inschrift als Kantor von St. Andreas genannt und h8chst 

wahrscheinlich ist er selbst der Verfasser dieser 

zum Teil in Distichen abgefassten lnschrift, denn wie 

wir weiterhin noch sehen werdeii, liebte er es, seiner 

Stimmung in lateinischen Versen Ausdruck zu geben. 

Zum Ietzten Male wird Contzen in den Wormser Kirchen-

biichern im Jahre 1791 erwahnt alsPate in derdamals 

sehr angesehenen Familie Vierling. ln den Sterbe-

verzeichnissen findet sich Contzens Namen nicht. Er 

hat also wohl den Einbruch der Franzosen in die 

Rheinlande und die Aufhebung des Andreassti•tes er-

Iebt und hat noch in hohem Alter die Stadt Worms, 
die Sti•tte seines wahrscheinlich mehr als 50•'hrigen 

Wirkens, wieder verlassen. Wohin er sich von Worms 

gewandt hat, ist mir bis jetzt noch nicht bekannt ge-

worden. 

Contzen war offenbar von besonderer Liebe zur 

Natur und zum Gartenbau beseelt. Er scheint ein wohl 

bei seiner Wohnung gelegenes und bis dahin nur mit 

Reben und Feldfriichten bestandenes Feld in einen 

sch8nen Hausgarten mit zarten Spargeln und mancher-

Iei Obstsorten umgewandelt zu haben; auch hat er zu 

diesem Zwecke offenbar einen Brunnen anlegen lassen, 

um seine Pflanzen, seine Lieblinge, bewi•ssern zu 

k6nnen. Der Freude an diesen Anlagen hat er auf 

zwei Steinen in lateinischenVersen Ausdruckgegeben, 

die nun hier mitgeteilt werden sollen. D• gr6ssere 

und vollstiindig erhaltene der beiden Inschriften steht 

auf der Vorderseite eines Brunnentroges aus weichem, 

hellgelbem Sandstein, der seither in der Wirtschaft 

«zum Eichbaum» in der Wollgasse neben der Augus-

tinerschule gestanden hat. Wie er dorthin gekommen 

ist, habe ich nicht in Erfahrung bringen k•5nnen. Als 

nun kiirzlich durch eine Vergr8sseru•g und Neuanlegung 

des Museumshofes Platz zur Aufstellung dieses In-

schriftsteines gewonnen wurde, hat ihn sein seitheriger 

Besitzer, HerrKratz, auf meinErsuchen hinindankens-

wertem Entgegenkommen an das Museum abgegeben, 

in dessen Hof er nun an der Wand des Vorderhauses 

unter dem Krahnen der Wasserleitung inmitten von 

Bauiiberresten und saftigem Gron steht , an einem 

Platze, der jedenfalls auch seinem ehemaligen Besitzer 

Freude machen worde. Auf der Vorderseite des Troges, 

die in zwei Felder eingeteilt ist, steht eine Inschrift, die 
wir hier zuerst in der Uebersetzung und dann in dem 

Iateinischen Wortlaut wiedergeben wollen. 

L i n k e s F e 1 d: 

An Mangold, Pf••ihlen und schwellenden Trauben reich 

und unbekannt habe ich alsAckergeliefert, nurGaben 

des Ackers, 

Durch zarte Spargeln, Pflaumen und Beeren bin ich 

jetzt zu meiner Freude geworden meines Herrn Sorge 

und Zier. 

O Feld von Tuskulum, das du Ciceros edler Wunsch 

gewesen, 

siehe, fiir meinen Bebauer bin auch ich ein Tuskulum. 

Peter Alexander Contzen, der Collegiatkirche 

von St. Andreas zu Worms S•nger, hat das seinem 

Burchard gestaltet, den ersten Erbauer der Kirche und 

des Stifts. Die ganze Inschrift ist in Majuskeln in den 
Stein gemeisselt, hinter jedem Worte ein Punkt. Die 

vielen verwirrenden Punkte sind in der hier folgenden 

Wiedergabe der lnschrift weggelassen worden. Fiir 

die des Lateins nicht kundigen Leser lassen wir zu-

gleich eine mi5glichst wortge•eue Uebersetzung der 

Irischrift ׃folgen 

Den Tempel, den Du hier schaust, hat der im 

Leben reichste KirchenfOrst Buggo erbaut und ist arm 

gestorben, nachdem er die Broder des Andreas vom 

Berge der Vorstadt hier die Zeichen des griechischen 
Kreuzes hatte aufrichten lassen. Nachdem er dann 

ihnen und den Altaren fromme Stiftungen zuvor iiber-

wiesen hatte, iibergab er seinen ganzen Besitz an Gcld 

den Armen und eilte zu den sicheren Gestirnen. 

Wir, die geheiligten Steine (deines Tempels) vcr-

ehrend und eifrig bemiiht, keinen zu Grunde gehen zu 

Iassen, beschiitzen mit heissem Streben dein Werk, 

Du aber Burchard schreibe die Namen der deiner treu 

Gedenkenden und deine Gembde Hochachtenden den 

G•ttern ein in das Buch der Gerechten, 

Georg Adam T a v e r n i e r , Decan, jacob Leon~ 

hard ,Maudray, Custos, Thomas Deodat M i c h e r o u x 

Scholasticus, Peter Alexander Contzen, Cantor, Johann 

Georg Schmitz, Johann Henr. Baum, Martin Scha-

Ick, Johann S ch w artz, Johann Caspar Ritter, 

Franz Adam von M0nch, Kapitelherrn, haben die 

Kirche und die anstossenden Klostergebtiude (Kreuz~ 

g•nge), die infolge der Unbilden der Zeiten einzusmrzen 

drohten, neu gefestigt und versch•nert und zwar haben 

sie zu diesem Zwecke an den Seiten Strebepfeiler vor-

setzen,*) einige Fenster ausmauern,**) die Obrigen aber 

mit gri5sserer Lichtweite i•ffnen lassen; die Sitze dcr 

Kanoniker haben sie passender angeordnet, im Turm 

eine neue Orgel aufgestellt, die Uhr und •iberhaupt dcn 

ganzen ;Bau innen und aussen frisch anstreichen lassen 

auch haben sie den Hof ebenen und mit B.•umen be~ 

pflanzen und ringsum iiberall die Mauern und Tore aus-

bessern lassen. Und zum Zeugnis ihrer Dankbarkcit 

gegen den frommen und gelehrten Buggo oder Burchard 1., 

den Bischof der Vangionen, haben sie mich hierher 

setzen .lassen 1761 

der Contzen, Cantor des 2. וAndreas-Peter Alexai 

stiftes. 

Von den in der eben besprochenen Inschrift ge-

nannten Stiftsherren von St. Andreas, die im Jahre 1761 

an der grossen Wiederherstellung des Stifts mitbeteiligt 
wai:en, wollen wir uns hier nurmit dem anvierterStelle 

genannten Peter Alexander Contzen noch etwas weitcr 

befassen. Dieser Kantor von St. Andreas war seithcr 

in Worms so gut wie gi•inzlich vergessen, obwohl cr 

ein volles halbes Jahrhundert als GeistlicherinWorms 

gewirkt und sich seiner Zeit grosser Beliebtheit und 

grossen Ansehens bei seinen Glaubensgenossen er-

freut hat, denn wir lernen ihn als Paten in zahlreichen 

Wormser Familien kennen, und man ehrte ihn, den lang· 

j•ihrigen Senior des Kapitels, durch Verleihen des Titels 

Kirchenrat. Ueber sein Leben und seine T;•tigkeit ist 

mwwenigstens bis jetzt ausBiichernoder pers•nlichen 

Aufzeichnungen nichts bekannt geworden und Personal· 

akten iiber die Mitglieder der einzelnen Stifte in Worms 
sind Ieider nicht vorhanden. Erst durch die im Folgen-

den zu besprechende Iateinische Inschrift vom Jahrc 

1761 auf einem jetzt im Museumshof stehenden Brunnen-

trog bin ich auf ihn aufmerksam geworden. Eine Durch-

suchung der Kirchenbiicher der Andreasgemeinde und 

*) Die drei Strebepfeiler vor der Siidwand des Kreuzgangs 

nach dem Hofe zu sind neuerdings (u. 1900) als nicht mehr n8tig 

wieder abgebrochen worden, nachdem die ganze Wand durch ein· 

gezogene eiserne Klammern mit dem Oeb,•e fest verbunden 

worden war. 

**) Wie noch jetzt zu sehen ist. 



) 

51 

ReihedieBuchstaben D. O. M. Deo optimo maximo 

so, dass das O. die Mitte der Zeile einnimmt. Dann 

folgen vier Hexameter und als sechste Zeile die An-

gabe des Stifters. Von dem Stein ist an der Iinken 

Seite etwas mehr als ein Viertel der ganzen Breite 

nach unten zunehmend abgebrochen und verlorcn ge· 

gangen. Die urspriingliche Breite Iiisst sich Ieicht be-
rechnen, da durch das O der Ueberschrift die Milte 

der ganzen Breite gegeben ist. Von O nach rechts 

gemessen betr•gt 

---, dieBreite93cm, 

die des unver-

stiimmelten Stei-

nes hat also 186 

cm betragen. Die 

vier ersten Zeilen 

der eigentlichen 

Inschrift sind He~ 
xameter,wodurch 

der lnschriftver-

Iust sich fast auf 

die Silbe genau 
berechnen li•isst, 

Die sechsteZeile 

ist nicht in ge-
bundener Spra-

cheabgefasstund 

greift rechts und 

dementsprechend 

auch Iinks 0ber 

die Ausdehnung 

der vorhergehen-

denVerse hinaus, 

von der Mitte an 

gerechnetwerden 

wohl nach beiden 

Seiten hin gieich viel Buchstaben (etwa 23) gestanden 
haben. Wir teilen die Inschrift nun mit und teilen zur 

Erleichterung des Lesens die einzelnen Versfiisse durch 

Striche ab, w•hrend wir die fehlenden Vers•isse durch 

kleinen Tuskulum zuliebe gesungen, das er mit recht 

vielem Aufwand von Steinen und Unkraut befreit hat 

und hat mich hierher gesetzt. 

Rechtes Fel d: 
Beifall spendet Ihr Musen desFeldes, Beifall IhrMusen 

des Haines, 

und Contzen hat unsere Wasser emporsteigen lassen 

fiir die ihm dankbare Nachwelt. 
In der lateinischen Ursprache Iautet die Inschrift: 

-' 

Linkes Feld: 

ILLE EGO QUI BETA PALO TUMIDOQUE RACEMO 

DIVES ET OBSCURUS RUSTICA DONA DEDI 

MOLLIBUS ASPARAGIS PRUNIS POMISQUE GROSISQUE 

GAUDEO NUNC DOMINI CURA DECORQUE FUI. 

TUSCULE QUI FUERIS CICERONIS NOBILE VOTUM 

FAC SIM CULTORI TUSCULUS ALTER EGO. 

PETRUS ALEXANDER CONTZEN COLLEG . ECCLES. 

S. ANDREA• WORMAT. CANTOR HUIC MODICO SUO 

TUSCULO IMPENSIS SAT MULTIS A SQUALORE 

VINDICATO CECINIT ET M. H. P. MDCCLXI. 

Rechtes Feld: 

PLAUDITE CAMPESTRES SILVESTRES PLAUDITE NYMPH•E 

ET CONTZEN NOSTRAS SCANDERE FECIT AQUAS 

NON 'INGRAT.LE POSTERITATI. 

-- -I andeuten. 

3. Den anderen, 

wahrscheinlich 

auch auf Cont-

zens Tuskulum 

beziiglichen, aber 

Ieider verstiim-

melten Inschrift-

stein bewahrt das 

Paulusmuseum 

schon seit seinem 

Bestehen. Seine 

Inschrift war seit-

her unverst•nd-

Iich und wurde 

desllalb wenigbe-
achtet, w•hrend 

sie jetzt, obwohl 

verstii m m elt, 

durch die schon 

besprochenen ln-

schriften dem' 

Verstiindniskeine 

Schwierigkeiten 
mehr bereitet. 

Der Stein bildete 
urspriinglich eine 

rechteckige Platte. Seine Flache war mit einem ganz 

schmalen Rahmen umspannt, der sich in den vier Ecken 

zu kleinenViertelkreisen von etwa5Zentimetergrossem 

Radius verbreiterte. lnnerhalb dieses Rahmens stehen 

6 Zeilen Inschrift, als Ueberschrift stehen in der obersten 

\ 

•' _•.,, .,,_•_•••.••;:••,_••••_ D. 0. M. 

j HEIM MULIT1S TUMUILATA CAIDAVRA TUIEBAR - - 

i -TERRIA EFFOSISUM WORIMATIAjDONEC - - 

i ISLAITUM LYMIPHIS SERIVIREVOjLEBAT - '·--

 .•))i CIS PLANITAS HUIIUS PERIFUNDERETIHORTI - - -•Y 

um. •m s •m P.AL• כ.<•,·•MCANrJm' 

 .,,_•__•••-•_•••••_ D. 0. M.   

j HEIM MULIT1S TUMUILATA CAIDAVRA TUIEBAR - - 

i -TERRIA EFFOSISUM WORIMATIAjDONEC - - 

i ISLAITUM LYMIPHIS SERIVIREVOjLEBAT - '·--

zahl berechnet, kann die vollst•ndige Zeile recht wohl 

so gelautet haben. 

P. AL. CONTZEN CANT. ECCL.(esiae) COLLEG(iatae) 
AD. S. ANDREAM ME PONI CURAVIT, also 

P. AI. Contzen, Cantor der Collegiatkirche von S. An-

' dreas hat mich hierher setzen lassen. 

Jedenfalls stimmt diese Vermutung sehr gut mit 

dem vorher zu der Aufschrift des Brunnentroges Mit-

geteilten. 
4. Zum Schlusse wollen wir nicht unterlassen, hier 

noch an unsere Mitteilungen 0ber die Kreuzg•nge von 

St. Andreas im 2. Jahrgange dieses Blattes (1903) zu 
erinnern, da dies nun auch in neuer Beleuchtung er-

scheint. An der Holseite des sodlichen Kreuzganges 

ist in halber H8he etwa auch, wie damals mitgeteilt 

Die Ueberschrift D. O. M. bezeichnet die Inschrifl als 
eine Weiheinschrift, die wir uns wohl iiber einem Brunnen 

eingemauert, oder sonstwie befestigt zu denken haben. 

Das erste mit heim endigende Wort ist ohne Zweilel 

der dreisilbigeNamen eines Worms benachbartenOrtes 

z. B. Abenheim oder Oppenheim oder Pfeddersheim, 

wo der Stein w•hrend vieler Jahre auf einem Grabe 

(Familiengrab vielleicht) gelegen hatte, bis er aus dem 

Boden ausgegraben nach Worms in diesen Garten ge-

bracht wurde, dem Wasser des neuen Brunnens zu 

dienen, damit es die Pflanzen dieses Gartens bew•ssere. 

In der letzten Zeile kann ECCL. COLLEG, nicht etwa 
als Nominativ aufgefasst werden, da es ja notwendig 

mit den vorhergegangenen, aber verlorenen W•rtern 

in Verbindung gestanden und sie erg•inzt haben muss, 

also nur Wessenfall sein kann. Nach der Buchstaben-
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Siidbau des Kreuzganges der Aiidreaskirdie. 

.) 

•«' 

• 

- 

.•.•••'••••••••••• 

Wir sehen daraus jetzt, dass sich die im Jahre 

1761 vorgenommene Bepflanzung des Stiftshofes mil 

B•umen nicht bew•hrt hatte und dass nun 20 Jahre 

sp•ter die Stiftsherren, als sie abermals zu eirier Ver~ 

sch•nerung ihrer Kirche und ihrerStiftesschritten, die 

B••ume wieder entfernt und eine Gartenanlage h(•rge~ 

stellt haben, welches Ereignis die obil• Inschrift mit-
teilt, die wohl auch der versgewandte Gartenfreund 

Contzen verfasst hat. Im Uebrigen scheinen sich die 

damaligen Arbeiten vorzugsweise der Aussenseite der 

.-•·''·•••-lוll••r••P.!;י;•.j•• 

 ׃׃·*•*.:,,••

•=• 

Teit des Siidbaues und Westbaii des Kreuzganges der Andreaskirche, / 

´ 

•vurde, eine Weiheinschrift eingemauert, ein Distichon 

.nit foIgendem Wortlaute: 

LAETAM MULTIPLICA SEGETEM DEVS , ACCIPE 
VOTA QVAE TIBI TOT LAVDES QVOT MIHI GRANA 

CANVNT. MDCCLXXXII. 
cLass die iippige Saat gedeihen, 0 Gott. Nimm gni•dig 
auf iii•ine Geliibde, die dir soviel Lobpreisungen als 

mir Ki5rner versprechen.» 

1782. 
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rungen entschieden ein Unstern gewaltet. Keine gr•5ssere 

deutsche Bibliothek besitzt das Werk, auch nicht die 
K•5nigliche Bibliothek im Haag und die Universitats~ 
bibliotheken in Amsterdam und Groningen. Nur die 

Universit:"tsbiblic•hek in Leiden besitzt ein Exemplar, 

und nur ihr dankenswer•es Entgegenkommen erm•glicht 

den vorliegenden Aufsatz. Das in ihrem Besitz be-

•indliche unvollstiindige Exemplar enthielt die for die 
Geschichte des hessischen Regiments interessan•en 

Stellen. W•hrend der Drucklegung dieser Zeilen ge-

Iangte die genanr•e Bibliothek auch in den Besitz 

eines vollst•ndigen Exemplars des •erkes, das als 

sehr selten bezeichnet werden muss. Und die Selteii-

heit des Buches rechtfertigt es auch, das den Tietar-

iibergang behandelnde 13. Hauptstock (S. 158-· 163) 
hier in deutscher Uebersetzung zu bie•en. 

«An einem sch6nen Tage und bei stillem Strome 

durchwateten •1ie Truppen fast bis zu einer halben 

Mannesl•nge das Fliisschen Tietar. Unser General, 

dessen Pferd bei diesem Uebergang zweimal nieder-

stiirzte, war nahe daran, ein grosses Ungliick zu er-

Ieiden, doch Iief die Sache noch gliicklich ab. Als die 
Truppen so auf der Jenseite versammelt waren und 

geladen hatten, setzte man den Marsch durch einen 

pr••chtigen \X1ald nach dem Pltitzchen Jar,• fort, das 

von seinen Bewohnern bei unserer Ankunft verlassen 

worden war. In diesem herrlichen Landstrich war an 

allem Ueberfluss ; der Lenz und Herbst prangten hier 

zusammen in vollem Glanze; Floras reichste Zierden 

schm•ckten die herrlichsten Geschenke Pomonas, und 

derweil Bacchus hier seinen Sitz aufgeschlagen zu 

haben schien, verursachte solches natiirlich einige Aus~ 

schreitungen unter den Soldaten. Dieses D•rfchen 

schien mir vornehmlich von der Seidenzucht zu leben, 

wofiir ganze Scheunen und Gel:•iude eingerichtet waren.» 

«Von dort zogen wir durch die sch6nste und be-

zauberndste Aue, die man sich denken kann, bliihende 

Hiigel mit reifen Friichten beladen, entzockende T:••r, 

stattliche EichwiiIder, rauschende B•che und schaumende 

Wasser••Ie von 25 Fuss und h8her. Unter anderm 

mussten wir einenBach durchwaten, der ein paarFuss 

tief war. So kamen wir an das Dorf Jaran. Unterwegs 

ward in dem DorfJarandilla ein badischerUnteroffizier, 

der sich des Pliinderns schuldig gemacht hatte, durch 

einen Bauern in den Arm und in dieSeitegeschossen 

Nachdem wir 0bernachtet hatten, gingen wir nach dem 

Sti·idtchen Villa nueva und kamen von dort nach Zu-

meilen auf den Tietar riicklegung ןzuro'ck.»von drei Vierte 

«Dieser Bergs•rom, der sich in den Tajo ergiesst, 

infolge des niedergegangenenRegens sehr angeschwollen 

und schnell fliessend, fiel, wie das bei Bergstr•5men 

1•''ulig der Fall ist, Ober eine Steinreihe, die nach meinem 

Dafiirhal•en zw6If oder·fiinfzehn Fuss hoch war. Dic 

Mannschaften durchwateten ihn, indem sich, wie das 

erste Mal, acht und sechs aiieinander hielten, um dic 

Str•5mungquerdurchzuschnei•en. Docheinhessischer 

Soldat, der vielleicht infolge Schwindels Iosliess, wurde 

unmi•teibar von der Str6mung mit fortgeschleppt, den 

Fall hinabgeworfen und fiir verloren gehalten. Der 

Leutnant Venator von demselben Regiment sprang, 

ohne sich zu besinnen, mit einem kleinen Pferde ihm 

nach. Als er indessen sah, dass seine Anstrengungeii 

fruchtlos waren, setzle er wiederum ans Land, ritt dem 

Ertrinkenden voraus, stiirzte sich zum zweiten Male in 

den Fluss, ergriff den Mann im Vorbeischwimmen und 

brachte ihn wohlbehalten, aber fast leblos an das Ufer. 

Diehilfsbereite Kunst voltendete das Werk dertapferen 

Menschenliebe, und der Ertrunkene wurde wieder in 

das Leben zuriickgebracht. Hier rettete jemand, der 

entsandt war, Menschen zu schlachten, .einem andern 

das Leben, mit der Gefahr, sein eigenes zu verlieren. 

EdlerJiingling, •ri•gst du noch nichtbereits dasRitter-
kreuz, dir durch deinen Grossherzog verliehen, diese 

Kirche nach dem Platze hin zugewandt zu haben. Das 

dem grossen Por•al eingefogte neue Tympanon mit 

neuer Rokokoblumenverzierung tragt die Jahreszahl l 783. 

Wir geben hier von den damals mitgeteilten Ab-

bildungen des Andreaskreuzgaiiges zwei nochmals 

wieder, auf denen sowohl die eben erwahnte Inschrift-

tafel, als auch die oben angeliihrte Zumauerung einiger 

alten Fenster und die eingezogenen alten Klammern 

deutlich zu erkennen sind. Der am Schlusse jenes 

Aufsatzes ausgesprochene Wunsch, dass bald weitere 

Schritte getan werden m•chten zur Sicherung und 

Erhaltung der wieder starke Anzeichen allm•ilichen 

Verfalls aufweisenden alten Kirche, ist inzwischen in 

Erfiillung gegangen. Dank der grossen liebevollen 

Sorge, die die Stadtverwaltung, allen voran Herr Ober-

biirgermeister K8hler und Herr Beigeordneter Baurat 

M e t z l e r, den aus 1•ngst vergangenen Zeiten erhaltenen 

Ueberresten unserer Stadt zuwenden, ist der besonders 

gef•hrdete Westgiebel der Andreaskirche in sehr vor-

sichtiger und alle Anforderungen verniinftiger Denk-

malpfIege erfiiIlender Weise gesichert und wieder her-

gestellt worden. M6ge auch weiterhin ein guterStern 

iiber der alten Anlage walten! -ng. 

Der Uebergang iiber den Tietar. 

Ein Beitrag zur Geschichte des Grossh. Infanterie-

Regimentes Nr. 118. 

Von Dr. Karl Esse1born. 

er am 24. Juni 1861 als Oberst-

leutnant a. D. verstorbene L u d~ 

w i g V e n at o r, der als Leut-

nant mit dem Regiment Gross-

und Erbprinz , dem jetzigen 

4. Grossh. Hessischen Infanterie-

Regiment Nr. 118, an dem Krieg 

in Spanien teilgenommen hatte, 

hat iiber diesen Feldzug und die 
daran anschliessende Gefangen-

schaft in England, d. h. •ber die Zeit v'om 22. Augusf 
808 bis Ende M•rz 1814, Erinnerungen, von ihm als 

Tagebuch bezeichnet, niedergeschrieben, von denen sich 

eine etwas gekiirzte Abschrift in dem Grossh. Haus~ 

und Staatsarchiv zu Darmstadt befindet. Darin erzahlt 

er an einer Stelle, dass er auf seiner Riickkehr aus 

England in Brielle bei «der Gemahlin des Generals 

Storm de Grave, logiert habe, in dem Hausejenes 

Helden, der so mutvoll das Kloster zu Merida ver-

teidigt hatte, bei der Mutter des Offiziers, der ihm die 
Ehre erwiesen habe, in seinen Rockerinnerunge• die 

friiher mitgeteilte Ret•ung eines Soldaten aus dem Tietar 

als Titelkupfer zu benutzen und Seite 160 seines Werkes, 

zu beschreiben.» Dieser Oifizier war A.J. P. Storm 

d e G r ave, der den Feldzug in Spanien als Ordonnanz~ 

offizier bei dem franz•sischen Divisionsgeneral Leval 

mitgemacht hatte und zur Zeit der Ver•fk:ntlichung 
seiner Erinnerungen Kapit•n bei der 16. Abteilung |n-

fanterie war. Der Titel dieser Erinnerungen, auf die 

Venator Bezug nimmt, Iautet: «Mijne Herinneringen 

uit den Spaanschen veldtogt, gedurende de jaren 1808 

en 1809. Te Amsterdam bij Johannes van der Hey 

MDCCCXX.» Zwei Jahre sp•ter gab er, ermutigt 
durch die giinstige Aufnahme, die diese Schrift ge-
funden hatte, ein zweites Werk heraus: Verblijf in 

Frankrijk, gedurende de jaren 1808-1814; das Werk 

umfasst zwei Bande, von denen der erste 1822, der 

zweite 1824 erschien An den dritten Brief dieses 

Werkes schliesst die Darstellung der «Herinneringen• 

an, w:•hrend der vierte Brief diese fortsetzt. W•hrend 

sich der «Aufenthalt in Frankreich» in mehreren Biblio-

theken (z. B. Grossh. Hofbibliothek in Darmstadt, Kgl. 
Bibliothek im Haag) erhalten hat, hat Ober den Erinne-

• 

) 

' 
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dass er wenigvon fremdenOffizieren gesprochen habe, 

weil sie seinen Landsleuten unbekannt und infolgedessen 

fiir sie minder belangreich w•ren (Van vreemde officieren 

heb ik, over het algemeen genomen, weinig gesproken 

om reden dat zij ons onbekend, en dienvolgens minder 

belangrijk 'waren). 

Mit der Darstellung Storm de Graves stimmen auch 

die Aufzeichnungen Venators im wesentlichen 0berein, 

aus denen mehrere Stiicke, darunter auch das den Tietar-

0bergang behandelnde, demnachst ver•ffentlicht werden 

in einer Sammlung von Bildern aus dem spanischen 

Feldzug, die den ersten Band des fonften Jahrgangs 

der von D. Dr. Wilhelm Diehl herausgegebenen hessi-

schen Volksbocher bilden soll. Bei dieserUeber-

einstimmung der Quellen kann auch eine Stelle in der 

von A. Keim bearbeiteten und im jahre 1879 erschie-

nenen «Geschichte des 4. Grossh. Hessischen Infanterie-

Regiments (Prinz Carl)Nr. 118» berichtigt werden. Dort 
wird n•mlich (Seite 152), nachdem erz•hlt ist, dass sich 

das Pierd des Majors Felix Oberschlagen habe und 

der Major im Strome verschwunden sei, mitgeteilt, dass 

«Leutnant Venator, der von dem Vorfall geh6rt habe, 

herbeigeeilt und zum zweiten Male in den Tietar ge-

sprungen sei, seine Bemohungen aber diesmal frucht-

Ios gewesen seien». Das entspricht nicht den Tat-

sachen. ln der Angabe des Dienstgrades des nassau-

ischen Offiziers stimmt dagegen die Regimentsgeschichte 

mit Venator iiberein, und zwar mit Recht. Felix war 

nicht '2)berslIeutnant, sondern Major (vgl. auch Saucey, 

Les /•Ilemands sous Ies aigles iran••aises, Vol. 7, Paris 

1912, S. 309). DieVerwundung desMajors Felix, von 

der oben dic": Rede ist, r0hrte, wie Venator berichtet, 

von einem Duell her. 

Endlich sei noch bemerkt, dass der auf Seite 150 

Regimentsgeschichte genannte Oberst Storm de • der 

Grave niemandanders ist a1s derVater des Verrassers 

der Erinnerungen. Die angefOhrte Stelle handelt von 

der mutigen Verteidigung des als verlorener Posten 

betrach•eten St•dtchens Merida durch jenen Offizier, der 

der Kommandant der Besatzung war. Es ist deshalb 

nicht uninteressant zu hi5ren, was dessen Sohn (Herinne-

ringen S. 107 f.) dariiber berichtet: 

«Besondere Erw•hnung verdient das Hieronymiten-

kloster von Santiago: die dicken Tore und die noch 

ziemlich unversehrten Einfriedigungsmauern samt einem 

Bade in dem Garten tragen Merkmale mauriscl•er Bau· 

weise zur Zeit der Herrschaft der Araber in Spanien, 

die diese Stadt im Jahre 1230 eroberten. Das Geb•ude 

diente zuerst als Palast eines torkischen Statthalters, 

dann ward es in eineWohnung •r christlichePriester 

 >>u mgew an d elt. 

«Dieses von den M8nchen schon lange verlassene 

Klosler war der Posten, dessen Verteidigung meinem 

Vater anvertraut war, Fiir einen Monat war' es ver-

provian,tiert. Die Mauern wurden so gut als m8g-

Iich mit einander verbunden und mit Schiessscharten 

(creneaux) und mit Feldstocken versehen; es wurde 

eine Pfeilschanze zur Beslreichung der Mauern auf-

geworfen, w•hrend die grossen Eingangstoren nur von 

innen mit Steinenverbarrikadiertwurden. Trotzseinen 

schwachen Verteidigungsmitteln gliickte es meinem 

Vater doch, diesen Posten gegen eine ganze Armee 

zu behaupten. Es ist wahr, dass dieses Gebi•ude die 

Stadt beschoss, aber es wurde auch von seiner linken 

Seite durch die Anh8hen bestrichen.» 

Zum Schlusse sei noch hervorgehoben, dass der 

diesem Aufsatze in Reproduktion beigegebene Titel-

kupfer von Storm de Grave «Herinneringen» wie alle 

seinen beiden genannten Werken beigegebenen Kupfer 

nach Zeichnungen ihres Verfassers gestochen sind. 

Das Klischee fiir die obige Abbildung ist nach 
einer vortrefflichen Photographie, die Herr Hofphoto-

graph A. Fiiller nach dem Originale aufgenommen hat. 

Tat allein h•tte dich des gri5ssten Ehrenzeichens w0rdig 

gemacht.» 

«Dieser Unfall war kaum voriiber, als ihm ein 

traurigerer folgte. Das Pferd des ungliicklichen nassau-

ischen Oberstleutnants - Felix, glaiibe ich, hiess 

er -, der seinen Grenadieren zu Hilfe kommen wollte, 

ging iiintenaus; der Reiter, vermutlich ebenfalls durch 

den Strom schwindlig geworden, fiel riickwi•rts von 

ihm hinunter und ward ebenfalls von der brausenden 

Flut mitgerissen. Kein zweiter Venator sprang ihm 

Uebergang iiber den Tietar 

! nacn. Eine Stange, die ihm durch den jongslen 

van Styrum gereicht wurde, brach ab, und esschien, 

als ob sein ungliickliches Geschick es wollle, dass er 

hier das Ende seiner Tage finden musste, weil dieser 

Marsch der erste war, den er seit seiner Genesung 

von seinen Wunden mitmachte.» 

«Nach diesem Uebergang riickte die hessische und 

die nassauische Brigade nach Oropesa, w•hrend die 

hollandische und badische nach Lagartera ging. Ehe 

wir dort das Nachtquartier erreichten, Oberliel uns ein 

schrecklicher Platzregen, den ich nicht mit Stillschweigen 

iibergehen kann; er war so schnell und gewaltig, dass 

nicht allein die sich schmal hinziehendcn Wege un-

brauchbar wurden, sondern aiich die Quartiere zwei 

oder drei Fuss unter Wasser standen. Es fielen Hagel-

steine, die tatsi•chlich so gross wie ein Taubenei waren, 

sodass Menschen und Tiere stille stehen mussten und 

nicht von der Stelle kommen konnten und alles mit 

einer Eiskruste bedeckt wurde.» 

«Wahrend unsers Rasttages in Oropesa besuchte 

ich meine Iiebenswiirdigen N•nnchen und erhielt von 

der einen oder andern Kleinigkeiten wie cin Kreuzchen 

oder dergleichen zum Geschenk. Von hier gingen wir 

nach Talavera de Ia Reina, allwo ich das Grab des 

verstorbenen Kapitan Kl ap p auf dem Kirchhof von 

San Clemente besuchle. Wir zogen da,in weiter fort 

nach den D•rfern Cebolla und Carmena; in dem Ietz~ 

teren iibernachteten wir bei einem freundlichen und gast-

freien Pfarrer. Von Toledo, wo wir uns bei einem 

Kanonikus aufhielten, werde ich bei n;•chster Gelegen-

heit sprechen.» 

«Nochmuss ich bemerken, dass dieHitzesogross 

war (26.Juni), dassunterwegsSoldaten tol niederfielen. 

Mein Vater musste ebenfalls wegen Unprisslichkeit zu-

riickbleiben, als wir unsern ersten Aufmarsch in die 

Mancha machten.» 

Die Erw;•hnung des hessischen Oiliziers in den 

Erinnerungen des Holli•nders ist umso elirenvoller, als 

Storm de Grave in der Vorrede seines Buches sagt, 
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der sich in vieler Beziehung, u. a. auch durch F8rde-

rung des Dombaues, hervorgetan hat. 

Im 14. Jahrhundert schlossen sich die Cronberger 

eng an ihre Gebietsnachbarn, die Erzbiscl•5fe von 

Mainz an. Ulrich von Cronberg wurde einer der ersten 

Ministerialen des Kurfiirsten Gerlach von Mainz und 

bekleidete zuletzt die Worde eines Erztruchsesses und 

Vizedom im Rheingau. Auch mit Kaiser Karl IV. 

stand er auf bestem Fuss und wurde zum kaiserlichen 

Rat ernannt. Auf seine Veranlassung verlieh der Kaiser 

Cronberg das Stadtrecht (1367), d. h., er gestattete die 
Ummauerung desOrtes unddieAbhaltungvonMarkten. 

Das Cronberger Recht war dasjenige der Stadt Frank-

furt und in ZweifelfalIen mussten die Cronberger Sch8ffen 

vor dem Schultheissen zu Frankfurt Recht suchen. 

Jedoch die Beziehungen zu der Mainstadt blieben 

nicht immer friedliche. Auch die Cronberger Ritter 

wurden in jenen gewaltigen Kampf hineingerissen, der 

in den achtziger Jahren des 14. Jahrhunderts zwischen 

den St••idten und Landesfiirsten am Mittelrhein tobte. 

Zwar hatte die Reichsstadt Frankfurt mit 12 anderen 

Schwesterstiidten und 6 FOrsten und Rillern einen 

froher geschlossenen Bund im Jahre 1382 auf 10 Jahre 

erneuert. Sie hatte die Cronberger sogar in ihren Sold 

genommen. Als jedoch im Jahre 1388 der grosse 

St•dtekrieg ausbrach, sehen wir die Herren Johann 

Walter und Frank von Cronberg auf der Seite des 

sch1immsten St•dtefeindes, des Kurforsten Ruprecht 

von der Pfalz, im Verein mit allen kleinen Rittern und 

Landesherren der Wetterau .und des Taunusgebietes. 

Nachdem die st•dtischen Truppen bei Pfeddersheim in 

der Pfalz eine blutige Niederlage erlitten hatten, gingen 
der Stadt Frankfurt von allen Seiten Fehdebriefe zu 

d die Cronberger fielen pliindernd in ihr Gebiet utוein. 
Da beschloss derRatvon Frankfurt, mit denverhassten 

Cronbergern griindlich abzurechnen. Er stellte eine 

stattliche Kriegsmacht von 2000 Mann auf, welche am 

12. Mai 1389 unter der Fiihrung des Stadtschultheissen 
Winter von Wasum gegen Cronberg ausriickte. Die 

Patrizier der Stadt, unter ihnen Hamann von Holz-

hausen und derStadthauptmann Philipp Breder von Hohen-

stein, umgaben zu Pferd das Stadtbanner, wfihrend das 

Fussvolk aus den bewaffneten Zonften und den SijId-

nern der Stadt gebildet wurde. 

Als sie vor Cronberg anlangten, versuchte die Be-

satzung der Burg einen Ausfall, musste aber der Ueber-

macht weichen und es ist kein Zweifel, dass auch die 

Feste Cronberg das Schicksal so vieler anderer Burgen 

-- von den St•idtern v•511ig zerst8rt zu werden - ge-

teilt haben wiirde, wenn ihr nicht rechtzeitig Hilfe ge-
naht w•re. Durch Boten benachrichtigt, raffte der Kur-

fiirst Ruprechtvon derPfalz seinRitterheerzusammen. 

Zu ihm stiessen die Grafen von Hanau, die Herren 

von Eppstein und Reifenberg und viele andere Gegner 

der Stadt und fielen den Frankfurtern, die wohl nicht 

tiur siegestrunken sich an die Belagerung der Burg 

gemacht hatten, in den Rr•cken. Diese suchten vor 

allem ihre kostbaren Geschiitze zu retten und befahlen 

den Riickzug. 
Auf dem Haiderfelde bei Eschborn wurden sie je-

doch gestellt. Von allen Seiten angegriffen, erlitt die 
Frankfurter Streitmacht am Abend des 14. Mai 1389 
eine schwere Niederlage. 100 Tote bedeckten das 

Schlachtfeld, 620 teilweise Verwundete fielen in die 
Hande des Siegers mit dem Stadtbanner, das bis zu-

letzt tapfer verteidigt worden war. Die Gefangenen 

musste die Stadt spiiter gegen die kolossale Summe 

von 73000 Goldgulden loskaufen. W;•hrend dieses Er-

eignis einen Ruhmestag in der Geschichte der Cron~ 

berger bildet, der spiiter durch drei GemaIde auf der 

Burg verherrlicht wurde, hat Frankfurt sich nur schwer 

von dem Schlag, der es betroffen, erholen k•nnen. 

Allerdings sind die Cronberger sp•ter wieder in den 

Dienst'der Stadt Frankfurt getreten. 1395 hat Hartmut von 

Herr Fiiller hat diese Aufnahme, wie so viele schon, 

dem Altertumsverein unentgeltlich geliefert, wofiir ihm 

auch hier bestens gedankt wird. 

Die SchriftIeitung. 

Die Burg Cronberg im Taunus 

und das Oeschlecht derer von Cronberg. 
Von Dr. Jullus Cahn, Frankfurt a. M. 

· n unserer Zeit, in der leider so 

viele Denkm;•ler einer schlecht • 

verstandenen  Restaurationssucht • •,, 

zum Opfer fallen, ist es doppelt • 

erfreuIich, wenn eine Burg von • 

hohem geschich•ichem und kul- • 

turhistorischem Interesse  von •• 

ihrem versti•ndnisvollen  Besitzer•'•.,  :•• ;י••••••:'• 

so konserviert wird, dass selbst • .•_4•' !,,••••, •_• 

das Auge eines kritischen  Be- 'י'-•• ´• ••'••׃ 

schauers sein Wohlgefallen daran findet. 

Der herrliche alte Stammsitz derer von Cronberg, 

der von seinem Felskegel am Rande des Taunusgebirges 

mit seinem schlanken Turm die Mainebene Oberschaut, 

ist nun - nachdem seiner Zeit die verstorbene 

Kaiserin Friedrich die Wiederherstellung angeordnet 

hatte - dem Publikum zuganglich gemacht worden. 

Unser Kaiser hatte die Burg im Jahre 1891 vom Fiskus 

erworben und seiner Mutter zum Geschenke gemacht. 

Die kunstsinnige hohe Frau, von einem verdienten 

Fachmanne, dem Pr:aIaten Dr. Friedrich Schneider 

in Mainz, beraten, liess nun das in starkem Verfall be-

findliche Geb•ude in piet•itvoller Weise wieder in den 

Zustand versetzen, in dem es sich zu der Zeit befunden 

hatte, als die letzten Cronberger die Burg bewohnten. 

Auch die Einrichtungsgegensti•nde, s••mtlich echte ge-

w:ahlte Stiicke, wurden in jahrelanger Sammeltatigkeit 

zusammengebracht und geschmackvoll in den R•umen 

verteilt, sodass sie bei einer Besichtigung den Eindruck 

erwecken, als sei der Herrensitz eben von seinen Be-

wohnern verlassen worden. - Nach dem Tode der 

Kaiserin fiihrte der Erbprinz F ri e d r i c h Ka r l von 

Hessen das begonnene Werk untei' sachverst•ndiger 

Leitung zu Ende und hat sich hierdurch um die Er-

haltung eines k•5stlichen Kleinodes im Kranze der 

Taunusburgen ein hohes Verdienst erworben. 

Dieses in seiner urspriinglichen Gestalt neu er-

standene Schloss 1•sst die Fantasie zuriickschweifen in 

die Vergangenheit deutscher Geschichte, in welcher die 

Herren von Cronberg eine bedeutende Rolle gespielt 

haben, lhre Stammv:iiter sassen weiter unten in der 

Ebene, in dem heute verschwundenen Herrensitz bei 

Eschborn im Niddagau. Erst um 1230 erbaute Hart-

mut I. ein neues Burghaus auf dem Hogel vor dem 

Altking, den i•Itesten Teil der heute stehenden Ueber-

reste. Die Ober- oder Urburg bestand aus dem hohen 

Burgfried mit romanischer, hochgelegenerTiire, einem 

kleinen Pallas und eineni•Torturni, in welcheni sich die 

Kapelle befand. 
Um diese Zeit teilte sich das Geschlecht bereits 

in einen Kronenstamm und einen Flogelstamm. Ersterer 

setzte in seinWappenschild dieKrone neben die Eisen~ 

hiite, das alte Abzeichen des Geschlechts. Die Cron~ 

berger bildeten fortan eine Ganerbschaft, in welche sie 

jedoch, um eine Zersplitterung des Besitzes zu ver-

meiden, nur Tri•ger ihres Namens aufnahmen.-Durch 

kluge Politik im Dienste der Kaiser kam das Ge~ 

schlecht in die H•he und vermochte fri"ih seine Allodial= 

giiter durch Lehen zu vermehren. Auch Iiessen sie die 

jiingeren S•hne meist in den geistlichen Stand ein-

treten, in welchem sie es teilweise zu hervorragenden 

Stellungen gebracht haben. So finden wir bereits am 

Ende des 13. Jahrhunderts auf demWormserBischofs-

stuhl einen Eberwein von Cronberg (gestorben 1308), 
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ihres evangelischen Glaubens Iange Zeit von dem katho-

Iischen Landesherrn bedr;•ngt, bis der tolerante Kur-

fiirst Emmerich Josef die weiteren Verfolgungen ein-

stellen Iiess. 

Auch in den Revolutionskriegen hat Cronberg noch 

viel gelitten und als es 1803 an Nassau fiel, war es 

ein armes, schwach bev•lkertes Landst•dtchen. Erst 

im 19. Jahrhundert erlebte Cronberg durch seine herr-

liche Lage eine neue Blote. Ein Kranz von Villen 

umgibt den schmucken Ort, Vor allem aber hat die 

Cronberger Malerschule, in der hervorragende Kiinstler 

wie Burger, Burnitz, Schreyer, Thoma und viele andere 

ti•itig waren, den Ruhm des Taunusstadtschens in der 

ganzen Welt verbreitet. 

Oeschenkverzeichnis. 

Im Monat Juni sind dem Alterlumsverein folgende .Geschenke 

zugewendet ׃worden 

F•ir die P a u l u s b i b l i o t h e k iibersandten ihre neuesten 

Ver8ffentlichungen durch Schriftenaustausch mit dem hiesigen 

Altertumsvereinverbundene wissenschamiche Vereine u0dAnstalten 

fo1gender St•dte: 

Alsfeld : Geschichts- u. Altertumsverein der Stadt Alsfeld. 

Berlin : KgI. preuss. Akademie der Wissenschaften. 

Alsfeld : Geschichts- u. Altertumsverein der Stadt Alsfeld. 

Berlin : Kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften, 

Verein fiir die Geschichfe Berlins, 

Gesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz 

Brandenburg. 

Bielefeld : Historischer Verein fiir die Orafschaft Ravens-

berg. 

Briissel : Soci6t• d'Arch••ologie de Bruxelles. 

Detmold : Geschichtliche Abteilung des Naturwissenschaft-

Iichen Vereins fiir das Fiirstentum Lippe. 

Elberfeld : Bergischer Oeschichtsverein. 

Freiburg i. Br. : Breisgauverein Schauinsland. 

Giessen : Oberhessischer Oeschichtsverein. 

' Heidelberg : Schlossverein. 

Heilbronn : Historischer Verein. 

Ka .i s ers 1 a ule r n (] e w e rb e m u s eu m 

Kris1iania : Foreningen f. Norsk Folkemuseum. 

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

Leisnig i. S. Geschichts- u. Altertumsverein. 

Meiningen: Verein fiir Sachsen·Meiningische Oeschichte 

und Altertumskunde. 

Miinchen : Historischer Verein fiir Oberbayern. 

Niirnberg : Naturhistorische Gesellschaft. 

Rostock : Verein fiir Rostocks Altertiimer. 

Trier : Stadtbibliothek. 

Washinglon Smithsonian lnslitution United States National-

Museum. 

Wernigerode : Harzverein. 

Ferner :schenkten fiir die B ii c h e r e i 

Herr Augspurger, Fr., Kaufmann : Eine gr8ssere Anzahl ,•Iterer 

Biicher• z. Teil Wormatiensia aus dem Nachlasse der Familie 

Dackermann, 

Herr Baas, K , Prof Dr., in Karlsruhe Altkeltische Medizin. 

S. A. aus Medizinische Klinik 1912. 

Herr Bartels, Prof. Dr., in Berlin : Derselbe, Ueber die bronze-

zeillichen Schi•del in der Sammlung des Paulusmuseums. S. A. 

Herr Bayerthal, Dr., J., Nervenarzt : Behrens, Alkohol und Kunst. 

· Vortrag. 

Herr Briegleb, Dr., Karl, prakt. Arzt : Esperanto Officiala organo 

de Universala Esperanto Asocio. Vllla jaro. 1911 und Der Alko· 

holgegner. Monatsschrift zur Bel••npfung der Trinksitten. 

8. •jahrgang 1911. 

Herr Berg, B., Kaufmann : Mehrere jahrgange verschiedener illustr, 

Zeitschriften und zwei verzierte Fenslerriickw•nde. 

Frl. Dexheimer : Mehrere Jahrg,•nge des ilIustr. Modeblattes Bazar. 

(Schluss folgt.) 

Fiir die Schriftlei•ung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Cronberg als Parteig•nger der Stadt das dem Erz-

bischof von Mainz geh6rige Schloss zu I-••hst ge-

nommen und zerst6rt und 1399 erschien sogar die 

Frankfurter Schiitzenzunft auf dem Festschiessen, das 

ihre Cronberger Kollegen veranstalteten. 

Weit ruhiger verlief das folgende Jahrhundert fiir 
Cronberg. Die Ritter suchten vor allem ihren Besitz 

zu befestigen und innerlich auszubauen. In diese Zeit 

fi•illt auch die Erbauung der Unterburg, die dann im 

16. und 17. Jahrhundert noch ausgebaut wurde und 

heute das Objekt der Restaurierung bildet, wahrend 

man die Urburg verst;•ndigerweise in ihrem ruinenhaften 

Zustande belassen hat. 

Auch haben Hartmut und Konrad den sch•5nen 

Marienaltar gestiftet, der jetzt die Stadtkirche in Cron-
berg schmiickt. Ueberhaupt zeichneten sich die Cron-

berger friih vor anderen Taunusgeschlechtern durch 

einen starken Kunstsinn aus. Ihre Grabm•r, meist 

von Mainzer Bildhauern hergestelit, sind hervorragende 

Werke gotischer Grossplastik. 

In die Geschicke Deutschlands griff das Geschlecht 
der Cronberger erst wieder in der Reformationszeit 

ein. Hier iiberragt der Name Hartmuts XI. des Be-

kenners die all seiner Geschlechtsgenossen; er ist bei 

weitem der bedeutendste Spross dieser Familie. Mit 

Franz von Sickingen verwandt und verschi•'gert, mit 

Ulrich von Hutten befreundet, schloss er sich mit 

Feuereifer der Bewegung Luthers an. Wiederholt ist 

er als Schriftsteller fiir die neue Lehre t•tig gewesen. 

Freilich wurde er auch in den Untergang Sickingens 

mit hineingerissen. 1522 belagertePhilipp der•ross-

miitige von Hessen Stadt und Festung Cronberg. 

Hartmut musste bei Nacht und Nebel fliehen und hat 

dann beinahe 20 Jahre in der Verbannung gelebt. Er 

benutzte diese Zeit in der Schweiz zu einem regen 

Verkehr mit den Reformatoren, vor allem mit Oico-

Iampadius in Basel. Erst 1541 ist er, vomKaiscrbe-

gnadigt, auf sein Schloss zurockgekehrt. 

W:•hrend nun Hartmut in der ersten Reihe der 

K.•impfer fiir die Reformation stand, war sein Vetter 

Walter von Cronberg eines der geistigen H•upter der 

Gegenpartei. 1509 schon Ordenscomthur in Frankfurt, 

iibernahm er 1525 die Fi•hrung desjenigen Teils des 

deutschenOrdens, welc!ier dem altenGlauben treii ge-

blieben war. Es ge•ang ihm nach der Verweltlichung 

des Herzogtums Preussen, den Rest des Ordens neu 

zu organisieren und ihm in Mergentheim a d Taiiber 

einen sicheren Sitz zu schaffen Auch die Nachkommen 

Hartmut Xl. wurde,i in den Zeiten der Gegenreforma-

tion wieder dem katholischen Glauben gewonnen. Sein 

Enkel Johann Schweickhardt von Cronberg hat es zum 

Erzbischof von Mainz gebracht. Er ist der Erbauer 

des grossen Residenzschlosses zu Aschaffenburg und 

der Citadelle in Mainz, durch die er seinem Kunstsinn 

ein dauerndes Denkmal gesetzt hat. 

Noch einmal sehen wir zur Zeit des 30-j•hrigen 

Krieges einen Cronberger in der Geschichte hervor-

treten. Es ist Adam Philipp von Cronberg, kaiserlicher 

Generalleu•nant und Kommandeur der Cronberger 

Korassiere, der ui•er Tilli mit grosser Auszeichnung 

focht. Mariche Reiterstocke, die man sp•ter den 

Holk'schen Dragonern zuschrieb, sind von seinen 

Leuten ausgefohrt worden. 

Aber der 30-j•hrige Krieg brach auch die Kraft 
des Geschlechts der Cronberger. Nicht weniger als 

8 Mitglieder ihrer Familie sind damals auf den Schlacht-
feldern geblieben. Nur noch ein Zweig bl•ihte weiter; 

aber auch er starb im Jahre 1704 mit Johann Nikolaus 

von Cronberg aus. An seinem Grabe zerbrach der 

Reichsherold das alte Schild mit den Eisenhiiten unter 
dem Rufe: »Heute noch Cronberg und nimmermehr!» 

Die Stadt und Burg kamen in den Besitz von 

Kurmainz, welches dieses Gebiet als erledigtes Reichs-

Iehen einzog. Seine Bewohner wurden nun wegen 
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Die Bisch8ie von Worms. - Wormser Chronik. Von ·ng. - Benefiziat Prof. j. B. Krick von Bensheim und seine 4 B•her Oe-

schichte des Lorscher Klosters. Von Prof. Dr. Kieffer, Bensheim. - Eine Wundergeschichte zu Westhoren. Von Wilhelm Miiller, 

Darmstadt. -- Die ,,E•fe'', Rheinhessens heiliger Baum. Von Pfarrer W. Hoffmann, Westhofen. - Ex Iibris'der Paulus·Bibliothek. 

 •• .•,•Geschenk-Verzeichnis. 

•·• •IN•HL'C: 
a 

´1 

•_________• 

 nי,.• •• 0 

1. Victor   346. 
2. Rocholdus oder auch Crochtoldus  

Vl. Jahrhundert. 

3. Berhtulfus, erw•hnt   614. 

4. Amandus   627. 

5. Rupertus 697, Bischof in Worms 

gestorben   718 2•/•. 
Dann folgen mit sicher Oberlieferter 

Regierungszeit: 

6. Erembert   770-803. 
7. Bernhar   803-823. 
8. Volkwin (auch Folkw.) 823-841. 

 •/•,9. Samuel   841 -855 
10. Guntzo   855-872 •8/••, 
11. Adelhelmus   873-890 •74. 
12. Dietlach (ThietIah)   890-914 1/•. 

 •°/••.13. Richowo   914-949 
14. Anno (Hanno)   950--978 2•/i•. 
15. Hildbold (Hildibald)   979--998 4/•. 

 •/•.16. Franko   998-999 
17. Erfo   999 4 Tage. 
18. Razo   999 14 Tage. 

 ••/•.19. Burchardus l., auch Buggo gen  1000-1025 
20. Azecho   1025•1,•-1044•••,, 
21. Adelgerus, k. Kanzler, Febr. 1044, Bischof 

·I· 2°/7 1044. 
 •/•.22. Arnoldus 1.   1044-1065 

23. Adalbero   106522/•-1069 •31•. 
24. Adelbertus   1069-tl 107 •/7. 

i seine 9) יRe-Er war seit 838 Abt von Lorsch gewesen. 1 

gierungszeit f•Ilt die in ,,Vom Rhein" Jahrg. 8 S. 3 besprochene, 

852 erfolgte Wiederherstellung der durchFeuer zersti•itcn Basilica 

Sancti Petri in Worms. 

Urkundlich erst 858  erw•int.י°) 

•') u. •2) Nach der Angabe des Wormser Canonicus Georg 

Helwich, die dieser inseinem Werke Wormatiensium Annalium prodro· 

mus Mainz 1615, S. 18 u. 19 macht, waren beidc in der Wormser 

Cathedralkirche begraben, jedoch ohne Orabinschrift. 

5) War Kanzler der Kaiser O• iI. und 01יt111ס. 

Helwig a.a. O. S.22 sagt in deutscher Ueberselzung:  erי•) 

wurde begraben in einer Crypta desLaurenzichors(Wesfchors) der 

grossen Kirche ; seine Gebeine, die spater in einen Holzkas•ei, ver-

schlossen unter den Altar des grossen Chors iibertragen wordcii 

sind, werden iioch heutigen Tages gezeigt und ich habe sie dasclbst 

am 27. Oktober 1614 gesehen und die dabei Iicgcnde I.•schrilt 
gelesen. Dieselbe Angabe mit teilweise ver•indertem WoriIaut fiiidet 

sich bei Schannat, Historia Episcopatus Wormatiensis 1734, S.334 

und bei H. Boos, Quellen zur Geschichte der Stadt Worms S. 32,26 

und S. 125,25. 

2°) Nach HeIwich begraben in der Cathedrale. 

In einem Schrifistiick im Habelschen Archiv (jetzt  Reichs-י••) 
archiv in Miinchen) Konvolut 293 ist angegeben, dass er im Tcmpcl 

zu Worms begraben worden sei. 

•9 Gegner des Kaisers Heinrich 1V., der ihn veririeb un l 

die genannten Ciegenbisch8•e einsetzte, so dass Adelbcrt mci t 

ausserhalb seines Bistums in der Verbannung Ieben musste. 

Die Bischi5fe von Worms. 

urch die seit mehr als zwaniig 

Jahren betriebenen Untersuch-

ungen und Wiederherstellungs-

arbeiten am Wormser Dom und 

die dadurch veranlasste eifrige 

Beschafligung mit der Geschichte 
des Domes, seiner Erbauung 

und der an ihm wiederholt vor-

genommenen Umbau•en und Er-

neuerungen gr•5sserer Teile des 

Baues ist dieErinnerung an zahlreicheWormser Bisch•k:, 

die am Dom gebaut und ihn ausgeschmiickt oder in 

ihm ihre Ietzte Ruhestatte gefunden haben , bei der 

heutigen Wormser Bev8Ikerung neu be1ebt worden, 

und auch in dieser Zeitschrift ist ja deshalb wiederholt 
schon von WormserBisch•fen gehandeltworden. Ganz 

besonders hat die Tieferlegung des Dombodens in 

seine urspriingliche H•henlage und die dabei vorge-

nommene Untersuchung der den Domboden durch-

ziehenden alten Mauerreste und der dabei aufgefundenen 

Griiber veranlasst, nach den in den Gr•bernRuhenden 

zu forschen und so namentlich auch der nach der Ueber-

Iieferung im Dom begrabenen Biscl••: zu gedenken. 

Herr Kreisrat Dr. Kranz b0 h ler hat deshalb schon 

im Jahre 1906 in dieser Zeitschrift auf S. 17 ff des 
betreffenden Bandes eine kurze Zusammenstellung der 

in den Quellen zur Wormser Geschichte eri••'hnten 

Bischofsgraber im Wormser Dom ver8ffentIicht und 

Iiat diese Zusammenstellung unter Hinzufogung der 

Quellennachweise und teilweiser Abanderung neuer-

dings bei der Unlersuchung der Saliergr•ber im Ost-

chor des Doms nochmals in einer kleinen Anzahl von 

Abziigen fiir seine Freunde drucken lassen. Da schon 

i•fters und besonders auch neuerdings wieder aus dem 

Leserkreis dem SchriftIeiter dieses Blattes der Wunsch 

ausgesprochen worden ist, dass in unserem Blatte ein-

mal eine Uebersicht •ber die Wormser Bisch6fe ver-

•;ffentlicht werde, die es jedermann leicht festzustellen 

ermi5gliche, wann und wie Iange die einzelnen Bisch8fe 

an der Spitze des Bistums gestanden haben, soll hier 

im Anschluss an Boos, Quellen zur Geschichte der 

Stadt Worms, Band 3, eine solche Zusammenstellung 

versucht werden, indem wir zugleich mit Benutzung 

von Dr. KranzbiihlersZusammenstellung angeben, welche 

Bisch•5fe im Dcm begraben worden sein sollen und in 

welchenQuellen sich Angaben daroberfinden. Bemerkt. 

sei noch, dass die Angaben 0ber die ;•Itesten Bisch•fe 

vom 4.-7. Jahrh. jedenfalls unvollst•ndig und nur teil-

weise :sicheriiberliefert sind. Genanntwerden von diesen 



1318-1319 •/6. 
1319-1329 8/•. 
1329--1332. 

1332-1359. 
1359-1365 ••/6. 
1365-1371 •'/8. 
1371-1405 ••l•. 
1405-1410 •,'3. 

 ••/•.1410-1426 

1427--1445 •/5. 

1445--1482 ••/8. 
1482--1503 28/•. 
1503-1523, 

1528 - 1552, 
1552-1580. 
1580-1595. 
1595-1604. 

1604. 

.. .  46. Heinrich III. von Daun 

47. Cuno (Konrad) IV. von Sch•neck 

 48. Gerlach Schenk von Erbach 

49. Salmann Klemann (1329 Gegen-

bischof)   
50. Dietrich Baier von Boppard 
51. Johann 1. Schadland   
52. Eckard von Dersch   

53. Mathaus von Krakau   

 54. Johann 11. von F1eckenstein 

55. Eberhard111. vonStetenberg 1426, 
29. Mai, verzichtet aber nach 8 

Tagen. 

..  .56. Friedrich II. von Domnegk 
5'7. Ludwig von Ast 1445, verzichtet 

nach 40 Tagen. 

..  .58. Reinhard I. von Sickingen 

. • .59. Johannes 1H. von Dalberg 

60. Reinhard 11. von Rippur 
verzichfet, stirbt 1533. 

61. Heinrich IV. Pfalzgraf 1523 Ad-
ministrator, Bischof   

 62. Theoderich Il. von Bettendorf 

..  63. Georg von Sch6nenburg 

..  64. Philipp I. von Rotenstein 
65. Philipp11. Kratzvon Scharffenstein 

••) Nach den Quellen begraben im Nebenchor (Querschiff) 
vor dem S. Martinsaltar. 

47) Nach den Angaben von 5 Quellen begraben vor dem 
Hochaltar zwischen zwei Bischi:•fen. Wahrend aber Helwich nur 

sagt in medio duorum aliorum Praesulum absque tumuli inscri•p· 

lione seputlus, sagt Schannat •inter duos patruos suos• zwischen 
semen beiden Oheimen, was mit dem bei Simon von Sch8neck 

Angegebenen nicht stimmt und wahrscheinlich nur eine irrige Ver-

muturig Schannats ist. 

48) Nach den Angaben der Qucllenschriftcn begraben im 

St. Martinschor vor dem Allar zur linken Seiie. Nach Helw:ch 

Iautete die Orabinschrift Anno Dni MCCC XVXII. XV. Kal. J 
obiit Dominus Gerlacus deErbach EpsWormaciensis. Cuius anima 

requiescat in pace. 

•°) Verzichtet auf Worms und wird Bischof von Melz. 

5•) Wird Bischof von Augsburg. 
52) Nach den Quellen im Ostchor begr·aben vor dem Lese· 

pult zwischen zwei anderen Bisch8fen. Die Inschrift seines ein 

Bischofsbild zeigenden Orabsteines Iautete nach Heiwich : «Anno 

Dni MCCCC quinlo, die Xllll mensis Maij obiit Reverendus in 
Christo Pater Dnus Echardus Eps Wormatiensis, cuius anima 

rcquiescat in pace.> 

53) Nach sechs verschiedenen QueUe•stcllen befand sich sein 

Grab in der Mitte des Ostchors nach rechts hin, an der Seite des 

Praepositus, mit folgender lnschrift auf einer Erzplatte : Anno Dni 

MCCCC X mensis Martii die quinto obiit venerabilis Pater Dnus 
.. .  .Matthaeus Wormatiensis Eps et sacrae Theologiae doctor 

(Liicke) cuius anima requiescat in pace. 

Nach Helwich u. a begraben vor dem Hochaltar im  Ost-5י) 

chor nach rechts hin. Die Inschrifttafel aus Erz war zur Zeit 

Helwichs (um 1600) schon verschwunden. 

56) Begraben vor dem Hochaltar zwischen zwei Bisch8fen. 

Sein ehernes Epitaphium stand nach •ielwich u. a. Iinks an der 

Wand am Aufgang zum Turm. 

·5•) Nach den Angaben der Quellenschriften begraten in der 

Aegidienkapelle, die er selbst halte erbauen lassen. 

59) Ueber seine Bestattung in einer kleinen kell rartigen 

Krypta inmitten des Ostchors wird sp.•iter nach Abschluss der im 

(•ang befindlichen Untersuchung berichtet werden. 

6°) Sein Leichnam wurde nach Worms iiberfiihrt und in-

mitten des Ostchores beg•aben. 

Begraben im  Ostchor.•י) 

32) Nach Helwich u. a. bei seinen Vorg.•ngern beigesetzt יin 

der Krypta des Ostchors, in dem sein Epitaphium an der Wand 

steht. Dieses mit dem Bilde des Verstorbenen gezicrte Grabmal 

befindet sich jetzt im Westchor. 

63) Ist begraben nach Helwich in der St. Georgenkapelle. 

34) Nach Helwich u. a. Quellen wurde seine Leiche in יder 

Krypta des Ostchores neben den Gebeinen anderer Bisch•fe bei~ 

gesetzt. Es gab von ihm 2 DenkmaIer im Dom. Das zweite vom 
Kapitel errichtete Denkmal befindet sich gegenwartig im Westchor. 

65) Nach einer Chronikmilteilung im Habel'scheii Archiv in 

Miinchen wurde er in Mainz beigesetzt; ¢sein hertz aber ist den 

sollem- . . . . 11. julij hierher gebracht und den Freitag morgens 

niter in S. Georgij Capell, welche sein Vetter Bischof Oeorg reno· 

virt, begraben worden.> 

t 29/,• 1085. . . 25. Gegenbischi5fe: 1. Thietmar 
26. 2. Wintherus, 1086 Bischo', 

verzichtet 1088. 
1090. . . . . 27. 3. Ebbo 
1099-1101 . . . 28. 4. Cuno 

29. Arnolfus (Arnold II.)   t 1110. 
 Burchardusoder Buggo(Bucco) 11 1115-1149 .30י .,., 

.1150-1 .1 71 . . 31. Konrad 1. von Steinach 

••/,  .1171 - 1192 . . . 32. Konrad 11. von Sternberg 
33. Heinrich 1    1192-1195 ••'/i•. 
34. LuitpoldvonScheinfeld (Sch6nfeld) 1196-1217. 
35. Heinrich II., Ciraf von Saarbriicken 1217-1234 •2/•. 

1234-1247 •j•. . . . . 36, Landolf von'Hoheneck 
37. Konradlll. (Cuno) vonDorkheim. 

Electus t 1247 3°/,•. 
.38. Richard von Daun   1247-1257. 

 ••/•.'••9. Eberhard I., Raugraf   1257-1277 
 •°/.,.Friedrich 1., Raugi·af    1277-12•3 י.)... 

 ••/,•.41. Simon von Sch•neck   1283-1291 
42. Eberhard 11. von Strahlenburg   1291-1293. 
43. Emicho Raugraf   1293-1299 24/•. 

1299-1308 22/•. . .  44. Eberwin von Kronenberg 
 Emerich von Scht5neck .45  . . .' 1308-1318.•ו°י 

••/10· 

•2••••• 

22/••• 

241•. 
/.,  .22 

•°/2. 

30) Helwich gibt an, man behaupte zwar, er sei nach seinem 

Tode von Worms weggebracht und in dem voii ihm geoi:llndcten 

Kloster Sch8nau bci Heidelberg beigssetzt worden, ist aber dcr 

Meinung, dass dies nicht richlig sein k6nne, weil sich zu seiner 

Zeit noch (H•ll) in einer Krypta unter dem Allar des heiligen 

Laurentius ein Steinsarkophag befand, auf dessen Dcckel er selbst 

(29. Sept. 1611) die Inschrift gelesen habe: HIC IACET BUGGO 
QUONDAM ISTIUS LOCI EPISCOPUS. Dass Burchard 11. in 
Sch8nau begraben worden sei, sagt auch Zorn in seiner Chronlk 

und Schannat in seiner Historia Episcopatus Wormatiensis 1734 

sagt bestimmt: Der Leichnam (Burchards 11.) ist nach Sch8nau 

gebracht und dort nach dem ausdriicklichen Willeii des Verstor-

benen durch die H•nde des Bischofs Ounther von Speier der Erde 

iibergeben worden. Schannat bestreitet deshalb und, wie es scheinl, 

mit Recht die Ansicht Helwichs, dass sich das Orab Burchards 11. 

im Ostchor befunden habe, die Namenform Buggo (die sich zu 

Burchard verhaIt wie Fritz zu Friedrich) k8nne cbenso l•ut auf 

den ersten wie auf den zweiten Burchard gehen. Die bestimmten 

Angaben iiber die Beisetzung des zweiten Burchard in Schi•nau 

k8nnen doch in der Tat kaum erfunden sein. Auch scheint das 

Wort QUONDAM in der von Helwich gelesenen lnschri•t viel eher 

erkl•irlich, wenn es sich um den auch nach seincm Tode noch 

hochgeehrten Burchard l. handelt, dessen Gebeine sp••ter, wie aus· 

driicklich angegeben ist, in einem bemalten HolzbehaIler, a1so nicht 

in dem urspriinglichen Sarge, unter dem Altar des Ostchors ver· 

wahrt wurden. Den urspriinglichen Sarg wird man eben bei der 

Uebertragung der Oebeine an seiner Stelle haben slehen lassen. 

Jeden•alls ist ein sicherer Beweis dafiir, dass sich die lnschrift 

auf Burchard 11. beziehe, nicht zu erbringen. 

Nach Zorn und Helwich begraben im  Domstift.י3׃) 

3•) Nach Helwich u. a. begraben im Westchor, wo 1886 sein 

i,nberiihrtes Orab aufgedeckt wurde. 

3•) Nach Helwich, Schannat uod Boos begraben in der Mitte 

•s Chors (Ostchores) der grossen Kirche. 

34) Siehe •Vom Rhein•, jahrg. 1910 S. 3 ff. 
3·5) Nach zahlreichen (8) Angaben begraben mitten im Ost-

rabstein trug nur die  (נIn·dior nach der linken Seife hin. Dcr 

schri•t .HENRICVS EPS SECVNDUS. 

••) Nach 7 Quellenangaben begraben im Oslchor vor dem 

Kreuz•ltar. 

••). (0estorben in Montpellier. Nach Schannat Iiess der Voll-

: eck: des Ietzten Willens des Verstorbene•, Fricdrich, Bischof 

von S, eyer, den Leichnam des Bischofs zuerst nach Worms und 

von da in das Cisterzienserkloster Otterberg iiberfiihren und dort 

begrab•n. 

4°) Der Bruder des vorigen, war nach mehrcren Quellen-

angaben begraben im Ostchor vor dem Lesei•ult des Hochaltars 

(ante pulpitum). Der das Orab deckende Stein trug in sehr alter-

iimlichen Buchstaben die Inschrm FRIDERICVS EPS, 

Nach Boos, S. 63, 25 ist er im Chor in Frankenthal  bei·4י) 

gcs •. worden. 

43) Nach Angaben bei Helwich, Schannat, Boos u. a. be-

rrab•n im Ostchor vor dem Lesepult, sein Grab zeigte eine mit 

Blei ~ausgegossene lnschrift. 

•) Nach mehreren Quellenangaben begraben im Oslchor vor 

dem Lesepult zur linken Seite auf der Seite des Dekans. Nach 

I;elwich trug das Grab die Inschrift: «Anno Dni MCCC m. (sic!) 
in Vigilia Georgii obm Eberwinus Eps. Wormaiiensis.• 

4•) Nach mehreren Quellenslellen begraben vor dem Hoch• 

alfar im Ostchor unter einer Orabplatte aus Marmor mit in Erz 

g gossener Schrift. 
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spriinglich mit Blei ausgegossenen Buchstaben (Philipp) Pl Do (m) 

NECK ist durch Hammerschl•ige zertriimmert. Die Inschrift auf 

dem Rand ist stark erloschen, was darauf schliessen l••t, dass 

die Platte urspriinglich in den Fussboden eingelassen war, und 

zwar an irgend einer Stelle des Doms selbsl., Die kleine Gruft 

erinnert sehr an r8misc·ke Keller, besonders durch die Nischen in 

den Wanden. Der Raum ist von einem Tonnengew8Ib 0berspannt 

und auf steiler Treppe zug:•inglich; der Eingang war zugcmauert 

und ist von den Franzosen wieder aufgebrochen worden. 

Beim Ausraumen ergab sich, dass die Oruft nach ihrer Be-

raubung wohl noch einige Zeit offen gestanden hal und als Abfall-

grube benutzt worden ist. ln der Mitte des Raums Iagen in Oe-

r811 und Schutt 4 Sch••del, an deren einem zum Zweck der Sektion 

die Kalotte kunstgerecht abgeschnitten war; dabei fanden sich 

viele Knochen und vermoderte Oewandreste, auch einzelne kleine 

Bruchstiicke von SkuIpturen in Stein, Ton uod Holz. lm Verlauf 

der Ausgrabung stellie sich heraus, dass in der Gruft iiberhaupt 

nur e i n 3us Bruchsteinen gemauertes und mit Ziegeln gepl••ttetes 

(0rab vorhanden war, und zwar genau in der Mitte (vgl. die Ai• 

•ahmen von Brand). Unmittelbar siidlich vom Orab hatten die 

Ri•uber ein zweitesvermutel und einLochi•egraben; hierenlhielfen 

nur die oberen Schichten Knocheri, Holz u•d Gewebereste, w•hrend 

in der Tiefe aufgefiillter erdiger Boden mit wenig Einschliissen 

(z.B. auch einigen Tierzahnen) Iag. Der gewachseneBoden wurde 

von uns nicht erreicht, dagegen konnte festgestellt werden, dass 

die Kryp•a im Fundament bis 30 cm unter den Boden des ge-

mauerten Grabs relchte. N6rdlich vom Grab wurden von uns 

einige Fussbodenplatten enlfernl, um nach weiteren 0rabern zu 

suchen; die Plat1· aber auf dem au•gefiillten Boden und 

riifte. Das gleiche ergab sich  •נbeimdeckten keine weilereii 

nden Durchbrcchen ׃•derdcs Bodens in dem Grab. An den W 

Gruft s'nd rn•t fliichtigen rolen und schwarzen Strichen lnschriften 

angebracht, •ie noch der Lesung harren 

Die Ske!ettreste geh8ren vier M•nnern an; es muss weiteren 

geschich•lichen Forschungen vorbehalten werden, festzustellen, ob 

eitis der Skelette das des Bischofs Joh. v. Dalberg ist. 

Die 4 Skelelte wurden, soweit m8glich, gesondert in schlichte 

kleineHolzsarge gebracht, aufWatte gebettet und in dasgemauerte 

Orab zuriickgebracht. Die S:iirge tragen ai dem Deckel und im 

Innern die Nummern l-4. Sarg 1 wurde in einer Bleikapsel eine 

Urkunde :mit folgendem Text beigelegt 

<Im Stadtbrand von 1689 in ihrer Orabesruh gesl8rt, m8gen 

die in dieser Orult aus Schutt und Triimmern gesammelten Ge-

beine im Schutz dcs neu gefestigten Doms fiirder sicher vor 

Frevlerhand in Frieden ruhen.• (Folgen die Unterschriften.) 

hrend nur e i Da ׃•nes sich um 4 Beisetzungen handelt, w 

eigentliches (]rab vorhanden ist, erscheint es wahrscheinlich, dass 

die drei anderen Leichen in Holzs•en iiber dem Grab bestattet 

waren, von denen auch die reichlichen Reste vermoderten Molzes 

stammen werden, die wir in der Grufi angetroffen haben. 

Eine Anzahl Skelettreste von zwei Leichen aus Grab 15, wo 

sie mit Schuttmassen durcheinander lagen, wurden ebenfal•s in 

einem kleinen Sarg in der Gri• niedergelegt. Der erhaltene 

Sch•del weist ebenfalls einen Sektionsschnitt auf. 

Einen ausfiihrlichen Bericht werden die Herren Ranke und 

Birkner abfassen. 

Wjchtlger r•mischer Fund. Auf dem Tafelacker der Firma 

Doerr & Reinhart, auf dem ja schon so viele fiir die Er•orschung 

der Oeschichte der civitas Vzngionum, des r8mischen Worms und 

seiner Strassen, wichtige r8mische Fiinde gemacht worden sind 

die von den Herren der Firma Doerr & Reinhart in der Erkenntnis' 

dtr Bedeutung gerade der Oesamtheit dieser auf einem scharf um-

grenzten Oebiet gemachten Funde fiir die Geschichte dcr Stadt aus· 

nahmslose dem st•dtischen Museum als geschlossene Samnilung 

iiberlassen worden sind, ist man adch neuerdings wieder auf wich-

tige r,5mische Ueberreste gestosseti. Beim Graben cines Kellers 

unmiltelbar neben der Stelle, an der vor mehrercn jahren die Reste 

eines r8mischen l7•pfero•s gefunden wurden, die nun mit den 

dabei יgefundenen r8mischen Topfsc•erben im Kreuzgang des Paulus 

museums verwahrt werden, wurde ein r8n•ischer Brunrlen freigelcgt• 

wie deren schon mehrere auf dem Talelacke• angetroffen worden 

sind. 

Es יerisl bekannt, dass man in r8mischen Brunnen schon 8f 

wichtige ri:jmische Funde gemaeht hal, man denke nur an die vielen 

1604--1616 •/3. 

•' ./7 30110. 
 ••.1 3 i 

121•. 

31,. 

6' 
,12. 

 •/•.66. Wilhelm von Effern   1604•1616 
67. Georg Friedrich von Greiffenklau 

zu Vollraths (zugleich Erzbischof 
 •/•.von Mainz)   1616-1629 

1629-•652 •°/io. .  68. Cieorg Anton von Rotenstein 

69. HugoEberhard Kratzv. Scharffen-

stein   1654--1663 •3/•. 
70. Johann Philipp von Sch•nborn 

(zugleich Erzbischof von Mainz 

 ••/•.1663-1673 . . und Bischof von W•rzburg) 
71. Lothar Friedrich von Metternich 

(zugleich Erzbischof von Mainz 

.1673-1675 3/•. . . und Bischof von Speyer). 
72. Damian Harthart von der Leyen 

(zugleich Erzbischof von Mainz• 1675-1678 •,'i•. 
73. Karl Heinrich von Metternich (zu~ 

gleich Erzbischol von Mainz) . 1679nur8Monate. 

74. Franz Etnerich von Walpod zu 

Bassenheim   1679--1683 ••/6. 
75. Johann Karl von Frankenstein . 1683-1691 2•/9. 
76. Ludwig Anton, Pfalzgrafvon Neu-

burg   1691- 1 694 •/5. 
77. Franz Ludwig, Pfalzgraf von Neu-

 ••/•.burg   1694--1732 
78. Franz Georg, Graf von Sch•5nborn 

 ••/,.(zugleich Erzbischof von Trier) . 1732-1756 
79. Johann Friedrich Karl, Graf von 

Ostein (zugleich Erzbischof von 

 %.Mainz)  1756-1763 
80. Johann Philipp von Walderdorf 

 i.(zugleich Erzbischof von Trier) . 1763-1768ו•ו 
81. Emrich Joseph Breidbach von 

Bi•resheim (zugleich Erzbischof 

 ••/•,von Mainz) 1768-1774 
82. Friedrich Karl Joseph von Erthal 

 ••/•.(zugleichErzbischofvonMainz) . 1774-1802 
83. Karl von Dalberg (zugleich Erz~ 

bischof von Mainz und Bischof 

von Konstanz) 1802-1803. 

11/•,• 

21/••, 

4115. 
15,'.,. 

18/1. 

1616-1629 
1629--1652 

1654--1663 

1663-1673 

1673-1675 

1675-1678 

1679--1683 
1683-1691 

1691 - 1694 

1694--1732 

1732-1756 

 %.1756-1763 

12/,. 

1•'/7. 

 /.,•25 

1763--1768 

  1768-1774 

1774 -- 1802 

  1802-1803. 

Wormser Chronik. 

Untersuchung vonCirabern imWormserDomaml2. und 

13. Juli 19•. Freitag den 12. juli wurde in Anwesenheit einiger 

besonders geladener Herren von den Herren Professoren Geh. Rat 

Dr. Ranke und Dr. Birkner, Miinchen, in der Saliergruft des Domes 

die anfhropologische Untersuchung des G•••rinhalts der 9 in der 

Grult stehenden Steit•s•rge vorgenommen. Ueber die Ergebnisse 

dieser Untersuchutig wird von den beiden Herren eii• besonderer ein' 

gehender Bericht erstattet werden, aus dem hier nach seihem Er" 

scheinen N•heres milgeteilt werden wird. Samstag, den 13. Juli wurde 

dann die U•tersuchun;• der kleinen Krypta unter dem Ostchor vor-

genommen, die voreinigenJahren zufiillig beimPl:•tten desBodens 

aufgefunden worden war. Aus dem iiber diese Untersuchung von 

den beiden Herren Professoren und den anderen bei der Unfer-

suchung anwesenden Herren gleich nach Abschluss dieser nieder~ 

geschriebenen Berichte k8nnen wir hier folgendes mi••• Die 

Gruft fand sich noch ziemlich genau in dem Zustand vor, in dem 

sie die Franzosen 1689 verlassen hatten. An der Wand steht jetzt 

ein Stein mit dem Namen desJohann vonDalberg;.bis vor einigen 

.jahren lag er in einer Vertiefung neben dem von den Franzosen 

ausgeraubten Orab. Eine Schieferplatte mit den gotischen ur-

66) Nach Helwich ist seine Leiche nach Worms gebracht und 

im Martinschor im n8rdlichen Querschiff beigeset2t worden mit 

•everendis. et Illustrissimi Principis  acfolgender ׃Orabschrilt 

Domini D. VPilhelmi ab E•n Episcopi Wormatiensis Ossa hoc 

Sarcophago inclusa, Diei novissimi tubam praestolanlur, anima Deo 

vivat. - Excessit Humanis AnnoMDCXVI Vll Augusti. l)ivoMar-

tino hanc aram erexit.» Das Denkmal mit 1eilweise zersl8rter 

Schrift befindet sich noch im Martinschor. 
74) Nach Helwich wufde seine Leiche nach Worms gebracht 

und fand in dem gemeinsamen Bischo•sbegrab:iis ihre StelIe. 

77) Er ist nichf in \Vorms, sondern in Brestau beigesetzt, im 

Westchor in Worms aber steht ein Denkmal von ihm in d• Forr• 

eines grossen Orabdenkmals. Die Mitte des obcren Denkmals 

nimmt der in einer Nische vor dem Kreuz knieende Bischof ein. 
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findet sich der hier bis jetzt noch nicht vertretene MATT. OF 

M•tonis officina. Ei•ge Bodenst•e sind er•••ch durch 

Schleifen abgerundet, damit sie als Spielsteine dienen konnten. Von 

den sonst gefundenen Terrakotten sei noch die scharf von oben 

nach unten durchgeschnittene 10cm hoheH5Ifte eines sch8n gebil-

deten Gesichtes erwahnt, S•mtIiche Funde sind, , wie schon ge-

sagt, an das Paulusmuseum abgeliefert worden und werden hier 

namenlIich in Bezug auf ihre Zeitstellung noch weiter untersucht 

werden. 

Worms, ,im Juli 1912. In dem Haus des Herrn K i e f e r 

Schuhwarenhandlung, K:•mmererstrasse 32, dem alten Ernst'schen 

Hause zum R•mischen Kaiser, fand man bei einem jetzt ausgefiihrten 

Umbau einen sch8nen, spatgotischen Torbogen in eine dicke Mauer 

eingemauert, der wohl dem 15. Jahrhundert entstammend die Zer-

st•rung der Stadt iiberdauert hat und beim Wiederaufbau der Stadt, 

das Kaufhaus stand an dieser Stelle, zugemauert worden ist. Herr 

Kiefer hat in sehr entgegenkommender Weise die Quader dieses 

Torbogens dem Paulusmuseum gestiftet und sich dadurch den be-

sonderen Dank des Vorstandes verdient. DasTor ist imMuseums· 

garten neu aufgemauert worden und bildet eine besondere Zierde 

fiir diesen. 

An dem Herrn B•ckermeister Peter Alles geh8rigen Hause, 

Speyererstrasse 58, wurde in den letzten Tagen der Verputz ab-

geschlagen. Dabei fand man auf dem die nord6stliche Ecke des 

Hauses bildenden Balken neben dem Kranzbiihler'schen Oartenhaus 

oben unter dem Dach folgende 1nschrift: 

Die Inschrift ist aus verschiedenen 

ANO 0•nden von Wich•gkeit. Es ist bekannt, 

1669. •ss im 30j•irigen Kr•ge die an der 

HANS HENR1CH Speyrerstrasse vor dem Leonhardstor stehen-

SIOELVND denH•uservondurchziehendenoderinder 

EVA MARIA Stadt Iagernden fremden Truppen alle nieder-

SEINE EUCHE gerissen und zerst8rt worden sind. Aus der 

HAVSFRAW Fassung der lnschrift geht hervor, dass es 

HABEN OOTT noch 20 Jahre nach dem westfaIischen Frieden 

VERTRAVT als ein Wagnis galt, ausserhalb der Stadt-

VND DIES mauer ein Haus an der Landstrasse zu er-

HAVS VON bauen, die Eheleute Sigel aber haben Gott 

NEWEM 0E vertraut und dies Haus von neuem gebaut. 

BAVET. Hans Henrich Sigel, in dem Kirchenbuch 

Siegel geschrieben, war B•ker und hat  in ,,••,••• 

dem Haus bis zu seinem Tode, also von ,:., ,•.,=•,, ••..•q 

1669 bis 1681 die Backerei beirieben, wie 

sie noch heute darin betrieben wird. Seine Frau Eva Maria Siegel 

heiratete nach dem Tode ihres ersten Mannes 2/• 1682 den Bier· 

brauer Oem. Rat Martin Dunger. Aus der Erhaltung der lnschrift 

auf dem Eckbalken des Holzhauses geht ausserdem hervor, dass 

bei der Zerst8rung der Stadt 1689 in der Vorstadt doch nicht alle 

iuser der Vernichtung anheimgefallen sind. H׃•-ng 

ANO 

1669. 

HANS HENR1CH 

SIOEL VND 
EVA MARIA 

SEINE EUCHE 

HAVSFRAW 

HABEN 0OTT 

VERTRAVT 

VND DIES 

HAVS VON 

NEWEM 0E 

BAVET. 
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Benefiziat Prof. J. B. Krick von Bensheim 
(1737-1802) 

und seine 4 Biicher (ieschichte des Lorscher 

' Klosters. 
Von Professor Dr. Iaeffer, Bensheim. 

K•••••m••f0r••e Wi•enschaft ni•r Weg'en seiner 

auch folgende Notizen Ober sein Leben interessieren. 

Johann B. Krick war 1737 in Bensheim geboren. Das 

Jahr 1767 in Dr. Falks Geschichte von Lorsch (1866) 
ist ein Druckfehler. Denn, wie Dinges in seiner «Ge-

schichte des Bensheimer Gymnasiums» in den Oster-

programmen von 1888 und 1889 nach den Urkunden 

berichtet, Ieistete er schon 1757, zwanzigJahre ait, an 

der hiesigen LateinschuieAushilfe gegen einej•hrliche 

Remuneration von 50 fl. Im Jahre 1761 wurde er vom 

erzbischi5flichen Vikariat als Substitut fiir den kt•''nk~ 
Iichen Benefiziaten Fuhrer bestellt, derihmvonseinem 

,lahresgehalt von 300 fl. den Betrag von 50 fl. und 

10 fl. Holzgeld abtreten musste. In dieser Stellung 

verblieb er bis 1780, obwohl die beiden Benefiziaten 
Schlink und Fuhrer im Laufe der Zeit ausser Stand 

bedeutsamen Funde aus den zahlreichen Brunnen der Saalburg, 

die einen wesentlichen Teil des Saalburgmuseums ausmachen, und 

auch auf dem Tafelacker selbst hat man bei der Untersuchung 

friiher gefundener Brunnen wertvolle Bronzen und Terrakotten ge~ 

funden. Auf den deshalb von dem Schreiber dieser Zeilcn ge•usserten 

Wunsch hin hat Herr Fabrikherr Fritz Reinhart sofort mit der 

gr8ssien Brereitwilligkeit Herrn 1ngenieur Probst mit der vollst:•n. 

digen Freilegung des Brunnens und der Untersuchung seines lnnern 

bis aufs Orundwasser beauftragt. Beide Herren haben dadurch 

den Vorstand des Altertumsvereins zu besonderem Dank verpflichtet 

dem auch an dieser Stelle Ausdruck zu geben, uns ein Bediirfnis 

ist. Wenn nun auch sch8ne Bronzen und andere Wertgegenst•nde 

sich in dem Brunnen diesmal nicht gefunden haben, so haben sich 

doch auch bei der diesmaligen Ausgrabung eine Anzahl neuer, bis-

her weder auf dem Tafelacker noch in Worms iiberhaupt vor. 

gekommener Funde ergeben. Der Brunnen war bis zu einer Tiefe 

von elwa 3 m mit besonders dafiir, d. h. Tiir eine f••dung von 

92 cm Iichtem Durchmesser behauenen Neckarsfeincn ausgemauert· 

Auf seiner Sohle stand zum Au•fangen des Wassers ein Biittcheni 

von dem noch Ueberreste gefunden worden sind. Die vor dem 

Abbruch genau bezeichneten Steine des Brunnens hat Herr Probst 

n den Museumshof bringen lassen, wo nun die vier obersten 

Schichten des Brunnens wieder aufgemaucrt sind und so ein hiib. 

sches Bild geben von den bei vielen ri•mischen H•usern angelegten 

Brunnen, Ein anderer vor jahren auch auf dem Tafelacker ge-

fundener ri•;mischer Brunnen war nicht mit Neckarsteinen, sondern 

mit besonders dafiir hergestellten Rundziegeln ausgemauert. Auch 

von diesem Brunnen wurden damalsimlnnern dessiidlichenKreuz-

ganges des Museums unter einem dort aufgeschlagenen r6mischen 

Dache mehrere Schichten wieder aufgemauert neben den Ueber. 

resten des oben erw•hnten T•pferofens. Unter den bei der Aus-

grabung gemachten Funden sind fiir die Stadtgeschichte von Be-

deutung drei Ziegel mit Stempeln der 22. Legion und zwar ein 

vollst•indig erhaltener sehr grosser und schwerer Ziegel und zwei 

Bruchstiicke von solchen. Was diesen Stiicken bcsondere Wichtig-

keit verleiht, ist, dass sie nicht den in vielen Hunderten am Mittel· 

rhein und unteren Main gefundenen Stempeln der 22. Legion mit 

den Beinamen P. F. (Pia Fidelis) oft zusammen mit Topfernamen, 

besonders dem des Julius Primus entsprechen, sondern eine bis 

jetzt nur in wenigen Stiicken gefundene Form au•weisen. Der 

vollst•ndig erhaltene Ziegel hat auf beiden Seitcn eine erh8hte 

Randleisle und ist an der einen Schmalseite ein wenig rund um. 

gebogen, Er hat offenbar a1s Firstziegel gedient. Der in seiner 

Mitte befindliche Stempel lautet: LEO XXII CV, von den beiden 

Bruchstiicken tr•gt das eine den Stempel LEO XXII C . V, das an. 

dere nur LEO XXII. In den Ziegelfunden der grossen Ziegelei der 

22. Legion bei Nied am Main, deren Stempel Herr Prof. Dr. Oeorg 

Wolff in Frankfurt in einer ausscrordentlich griindlichen Arbeit im 

27. Bande der Nassauischen Annalen behandelt hat , sind diese 

Stempelformen nicht vertreten ; sie werden also aus der Zeit vor 

oder nach dem Bestand der Nieder Fabrik stammen. Herr Prof. 

Wolff halt sie aus verschiedenen Or•iden fiir frOhze•, etwa aus 

der Zeit vor 70 n. Chr., andere weisen sie der spiiteren Zeit, etwa 

dem 3. Jahrhundert n. Chr. zu. Aus den mit dcn Stempeln zu-

sammen gefundenen Topfscherben und sonstigen Oegens iinden er-

gibt sich noch nirgends ein ganz sicherer Anhalt fur die Zeit, in 

welcher dieStempel gebrauchtworden sind, wenn auch die hiesigen 

Begleitfunde fiir die spatere Zeit zu sp••ien scheinen. Was die 

neben der Zahl der Legion stehenden Buchstaben C . V bedeuten, 

ist noch nicht sicher festgestellt. Da auf andern Funden die beiden 

Buchstaben nicht wie auf dem einen der hiesigen deutlich durch 

einen Punkt getrennt sind, hielt man sie fiir dcn Anfang eines 

Wortes, unser Fund aber zeigt deutlich, dass dies nicht richtig 

ist. Herr Prof. Dr. Wolfl hat an die Aufl8sung Claudia victrix ge-

dacht, was fiir die friihzeitige Ansetzung des Stenipels gut passen 

w•rde, hinsicht•ch des Beiwortes vict•, die Sicgreiche, aber, da 

es sonst nicht nachweisbar ist, Bedenken erregt. Man wird also 

noch weitere, vielleicht Aufschluss bringende Funde abwarten miissen. 

Ausser diesen Ziegelstempeln sind noch zahlreiche r8mische 

Scherben von Sigillatagefi•issen und gew8hnlicher T8pferware ge-

•inden worden. Die Sigi1Iatascherben sind tei1s ohne Verzierung, 

oder tragen nur einen Ti•pferstempel auf den Bodenstiicken, teils 

reich verziert mit in Formschiisseln ausgedriicktcm oder en bar-

botine aulgegossenem Bildwerk. Unter den T8pferstempeln be· 
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schaft kau•e er Kricks Manuskript Ober das Kloster 

Lorsch fiir die Bibliothek dieser Anstalt. Von ihm ent-
Iieh es der hessische Zivilkommiss;•r Stockhausen, der 

nach dem Reichsdeputationshauptschluss 1803 die Ver-

waltung der von Hessen annektierten kurmainzischen 

Gebiete an der Bergslrasse und im Odenwald ein~ 

richtete und machte fiir den Landgrafen Ludwig daraus 

u. a. einen Auszug iiber das Lorscher Klosterwappen 

und die verschiedenen Siegel : Kloster-, Abt·, und 

Probstsiegel. Durch ihn wohl kamen Kricks Papiere 

irrtiimlich ins Darmst•idter Staatsarchiv. Pfarrer und 

Dekan Reichert verlangte sie mit Erfolg zuriick und 

das Staatsarchiv bewahrt noch seine Empfangsbeschei~ 

nigung vom 30. Juni 1808. Stockhausens Auszug be-

findet sich aber nicht, wie Falk meinte, im Grossh. 

Staatsarchiv, sondern, da er an Ludwig selbst gerichtet 

war, diirfte er in der Grossh. Kabinetlsbibliothek zu 

suchen sein. Reichert starb, 70 Jahre alt, am 4. Dez. 

1822 nachts um 11 Uhr. Sofort am folgendenMorgen 

begab sich Biirgermeister Meissel laut dem noch im 

Bensheimer Stadlarchiv befindlichen Protokoll mit dem 

Biirger May und Gl•ckner Herrmann auf Anzeige des 

Kaplans Peitz ins P•arrhaus, obsignierte die zu seinem 

Nachlass gehijrigen Mobilien, Gelder usw. und zeichnete, 

was fiir den Augenblick in den durch von ausw:•rts ge~ 

kommene Verwandte und Bekannte belegten Zimmern 

nicht obsigniertwerden konnte, genau in dasgenannte 

Protokoll aui. Von Reicherts Bibliothek steht nun 
Ieider darin nichts. Einiges davon muss aber in das 

Pfarrarchiv gekommen sein. So habe ich dort eine 

iiberaus sch•ne Ia•einische Pergament - Urkunde mit 

grosseni, wohlerhaltenem Siegel von KaiserLeopoldll. 

gesehen. Darin erteilt dieser durch s. g. preces pri-

marias vom 27. Februar 1791 allen, denen eine Kolla-

tion zu einem der Allarbenefizien in der Kirche zu 

St. Agnes in Mainz zustehe, den Befehl, bei erster 

Vakanz dem Johann Sebastian Reichert eine Pfriinde 

zu verleihen und beauftragt den Erzbischof von Mainz 

und den Bischof von Bamberg und Worzburg, Franz 

Ludwig, mit der Ausfiihrung seines Befehles. Merk-

wiirdiger Weise steht in der Urkunde als beaufiragter 

Erzbischof von Mainz Emmerich Josef von Breidbach, 

der 1763 an die Regierung kam und 1774 am ll.Juni 
starb. Es ist also sein Nachfolger Friedrich Karl Josef 

von Erthal ( 1774 -- 1792) dafiir einzusetzen. Reicherts 
Bild befand sich noch bis vor einigen Jahren in der 

Familie des Bensheimer Borgers Georg Adam Knapp. 

Dessen Grossmutter war ni•mlich eine Schwester des 

Dekan Reich2rt und sie erz•hlte ihm, wie er mir sagte, 

dass ihr Bruder seine ganze Hinterlassenschaft dem 

Priesterseminar in Mainz vermacht habe. Ist das der 

Fall, dann schlummert vielleicht in der Bibliothek des 
Mainzer Priesterseminars unter Reicherts anderen 

Biichern auch das Manuskript der 4 Bande Geschichte 

des KlostersLorsch vonJohannes BaptistKrick, Bene~ 

fiziaten und Professors der Bensheimer Lateinschule, 

dessen Biographie ich im Vorhergehenden nach Dahl, 

Falk, Dinges und den Akten des Bensheimer Pfarr-

amtes -und Stadtarchivs zusammengestellt habe. 

Prof. Dr. Schmidt hat mir versprochen, in der ihm 

unterstelllen Bibliothek des Priesterseminars in Mainz 

Nachforschungen i1ber seine 4 Biicher Lorscher Ge-

schichte anzustellen. 

Eine Wundergeschichte zu Westhofen. 
Von WiIhelm Miiller-Darmstadt. 

Ton einer Wundergeschichte aus Westhofen berichtet 

ein kleiner Druck vom Jahre 1710,*) der folgenden •• 

Titel fiihrt: 
«Gewisse Eingelauffene Nachricht von Einer 

nachdencklichen Erscheinung und Begebenheit 

4°. Ein Exemplar dieses Druckes besitzt ein nur  in*) 2.ו B 
beschriinktem Umfang der i•ffenllichen Benutzung zug:••gliches 
gri5sseres Privatarchiv. 

gekommen waren, ihre Amtspflichten, namentlich in der 

Schule, zu verrichlen. Denn er konnte nach Artikel 2 

der Verordnung des Mainzer Kurforsten Johann Fried-

rich Karl von Ostein (1743-1763) vom 10. Juni 1746 
bei Lebzeiten der beiden Benefiziaten keins der beiden 

Benefizien definitiv erhalten. Nach einem Bericht des 

Pfarrers Heckmann vom Jahre 1778 hatte Krick beide 

Benefiziaten in der Lateinschule zu vertreten. Er er-

hielt im Altervon 0ber40 Jahren aus derBenefiziatkasse 

300 fl. nebst 100 fl. von den beiden Benefiziaten, die 

er vertrat. Die .•ihrlichen Erti•gnisse des Benefiziat-

fonds wurden damals, vorausgesetzt, dass kein «Wetter-

schaden eintrete», auf 1300 fl. taxiert. 1780 starb 

Schlink. Als sein Nachfolger wurde Krick dem erz-

bisch•flichen Vikariat pr•sentiertunderhielt als dessen 

Nachfolger das 2. Benefiziat definitiv, nachdem er seit 

20 jahren als Substitut gewirkt hatte. Im Jahre 1785 
bekam er auf sein Ersuchen den Kaplan Lammert von 

Bensheim zum Stellvertreter. Krick wirkte nun fast 

ausschliesslich in der Seelsorge, feierte 1786 sein 

25j•hriges Priesterjubil•um und starb den 1.Junil802 
im Hause des ersten Benefiziaten, welches sp•ter Lehrer~ 

dienstwohnung wurde, oben an der Kirche, wo auch 

das H•uschen der Lateinschule neben derWagestand. 

Diese Schule war 1686 von Anselm Franz von Ingel-

heim, Erzbischof undKurforst vonMainz(1678-1695), 
gegriindet worden,*) wurde aber erst 1688 er•ffnet. Das 

«Gymnasiallk•uschen» wurde 1855 abgebrochen und aus 

dem Fenstergesims die einfache eichene Tafel heraus-

genommen , auf der in Verzierungen die Jahreszahl 

1688 stand. DieseTafelbefindet sich jetzt imMuseum 
iiber der Trire, die in den zweiten Saal (nach der Hof-

seite) fiihrt. Der Un•erricht wurde 1686-1688 in der 
Wohnung des Lehrers Schattinger gegeben. Wo diese 

lag, ist unbekannt. Krick benutzte seine freie Zeit 

auch zur Erforschung der Geschichte von Lorsch. 

Unler seiner Hinterlassenschaft fand sich eine aus 

4 Teilen bestehetide Geschichte des dortigen berohm-

ten Klosters. Die drei ersten Teile enthielten Be-

kanntes aus dem Codex Laureshamensis, der 1786 

im Druck erschienen war, der 4. Teil Begebenheiten 

der neueren Zeit, darunter die Bestrebungen der 

Pramonstratenser, das Kloster wieder in ihren Be-

sitz zu bekommen. lhren vergeblichen Kampf gegen 

Kurmainz schildert Dahl in seiner Geschichte von 

Lorsch, S. 94, wie er in der Note 3 sagt, nach dem 

Manuskripte von Prof. Krick. Dessen Hauptquelie, die 

aber Dahl nicht kannte, waren Hugo's Annalen des 

Pri•monstratenser-Ordens, welche 1734 im Druck er. 

schienen waren. Mit Recht bedauert Falk, dass die 

Papiere Kricks bis jetzt wenigstens spurlos verschwun-

den sind. Es war der erste, daher immerhin verdienst-

volle Versuch, die der Allgemeinheit verschlossenen 

Iateinischen Originalquellen in deutscher Bearbeitung 

einem gr8sseren Leserkreis verst•ndlich und zug•ngig 

zu machen. Leider blieben, wie gesagt, bis jetzt aile 

Nachforschungen nach ihnen ohne Erfolg. Vielleicht 

Ieitet aber folgende Betrachtung auf eine neue Spur. 

Johann Sebastian Reichert von Erlenbach am Main, 

Mainzer Domvikar und erster Domprediger, war von 

Ludwig X., Landgrafen von Hessen-Darmstadt, dem im 

Vertrage von Liineville 1801 die Mainzer Bergstrasse 

zugesprochen worden war und der sie 1802 milit.•risch 

besetzt und 1803 administrativ eingerichtet hatte, am 

29. M•rz 1803 zum Pfarrer von Bensheim ernannt 

worden. Allein die geistliche Beh•rde erkannte eine 

solche einseitige Ernennung nicht an und verteidigte 

ihr Recht, den Pfarrer zu best•tigen. Nachdem ihr ihn 

nun der Landgraf als Patron pr•sentiert hatte, konnte 

Reichert am 17. Dezember 1803 Besitzvon derPfarrei 

nehmen undwurde als solcher auchStudienprtifektund 

Rektor der Bensheimer Lateinschule. In dieser Eigen-

*) Die Oriindungsurkunde befindet sich bei den Pfarrakten 
im OriginaI. 
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bekannte, dass er von Gott gesandt sei, die Deutung 

der drei Erscheinungen zu geben. Das Blut sei nichts 

anderes als ein Vorzeichen der konftigen Schlachten, 

wie sie besonders hier um den Rhein kommen wOrden, 

sodass dessen Wasser voller Blut werden wiirde. Die 

tolen Miicken seien Vorboten des gewaltsamen Sterbens 

und der Weizen ein Vorbild der kommenden Teuerung, 

So seien die Erscheinungen in der Stadt zu _deuten. 

Indessen miisse das Unglock nicht unfehlbar kommen. 

Wenn sich die Menschen zurwahrenBusse bequemten 

und von ihrem siindhaften Leben abliessen, so werde 

- das sage er aus g•5ttlicher Machtvollkommenheit 

- Gott das Uebel nicht schicken. Wenn aber die 

Menschen das Mass ihrer Siinden iiberlaufen liessen, 

so w0rde das angedrohte Uebel kommen. «Du aber•, 

sprach er zu .dem Bauer, «gehe hin und verkiindige, 

was du gesehen hast.» Darauf verschwand der kleine 

Unbekannte, w:ahrend der Bauer verwundert nach Hause 

ging und die Geschichte so bekannt gemacht hat. wie 

sie sich hier aufgezeichnet findet. Am Schluss wird 

gesagt : «Gott gebe, dass wir diese Begebenheit wohl 

erwegen, Busse thun und dem gedreuten Ungliick ent~ 

fliehen mi5gen.» 

Soweit der Druck. Die Geschichte k8nnte sich 

natiirlich auch an jedem andern Ort in der friiheren Pfalz 

und in der N•ihe vom Rhein abgespielt haben. Sicher 

hat der anonyme Verfasser der Schrift Beziehungen zu 

dieser Gegend gehabt. Alle anderen Ermittelungen in 

dieser Sache d0rften dagegen von vornherein aussichts-

Ios ersche•nen, 

Die ,,Effe", Rheinhessens heiliger Baum. 

Von Pfarrer W. Hoffmann, Westhofen. 

n Nutzh•5lzern ist unser Rhein-

hessen nicht reich. «H•tt'  dieי 

Pfalz auch Heu und Holz, war 

sie noch einmal so stolz !» Das 

ist ein altes Wort, das ganz be-

sonders fiir unseren Teil der 

Pfalz zutrifft. Ein Land, das 
«goldene Saaten in den T•Iern 

hat und auf den Bergen edlen 

,-•-• W•n»•eht,ha••nf•gr6ssere 

Waldbest•ndekeinenRaum. Bloss Klauer bekommen 

wir zu sehen, Baumreihen, Baumgruppen, Dorfgr•ben 

oder einzelstehende B•ume bei ond in den Ortscliaften. 

Schauen wir uns aber diese B;•ume naher an, so werden 

wir finden, dass eine Baumart eine ganz bevorzugte 

Rolle spielt, aber nicht - wie sonst in deutschen 

Landen vielfach Oblich - die Eiche oder Linde; die 
erstere ist iiberhaupt selten und wo wir letztere finden, 

entstammt sie gleich der Pappel und Akazie der Neu-

zeit. Der landesiibliche und volkstomlichste Baum des 

rheinhessischen Landes ist die U l m e oder R 0 s t e r. 

Wahrend diese sonst in deF Regel nur unter Buchen 

eingesprengt an Flussufer und an Waldri•ndern, so gut 

wie gar nicht aber in reinen Besti•nden zu finden ist,•) 

ist auch Ietzteres in Rheinhessen gar nicht so selten 

der Fall. Die obenerwahnten, ehemals Befestigungs-

zwecken dienenden, dann als Spazierwege benutzten, 

neuerdings immer mehr der Profitwut zum Opfer fallen-

den Dorfgraben sind oder waren durchweg mit Riistern 

bestanden, so in W•rrstadt, Jugenheim, Eppelsheim, Engel-

stadt, Westhofen. Wo menschliche Niederlassungen 

sind und wenn es bloss wenige H6fe w•ren, wie in 

Miihlheim zwischen hier und Osthofen, 0berragen ein 

paar Ulmen die H;•iuser, in Wolfsheim kondet eine auf 

der Hi5hestehendedemWanderer das sonstnichtsicht-

bare Dor4 beriihmt ist die 900j•hrige, in der Mitte des 
Ortes stehende «Effe» zu Schimsheim, die die ehemalige 

Gerichtsst•lte bezeichnet urid der sagenumwobene 

Brockhausen Conversations·Lexikon  ,,Ulme",י) 

Welche sicli jiingst verwichener Tagen mit einem 

Bauersmann in der Pfaltz ohnweit Worms bey 

einem Dorfk: Westhofen solle zugetroffen haben.» 

Darunter zeigtein in einiachen Formen gchal•enerHolz~ 

schnitt einen Bauer mit einem zweis••innigen Wagen 

voll Holz und vor ihm einen kleinen alten Mann. Sichere 

Andeutungen, die dies M•nnlein als den Teufel - wie 

man angcnommen hat - charakterisieren k•nnten, 

scheinen nichtvorlianden zu sein. DieOestaltistfrei= 

Iich nicht gerade von sch•5nem Angesicht ; im Uebrigen 

aber zeichnet sie sich vor anderen Menschen, wie der 

Druck sagt, nur durch ihre «ungewi5hnlichc K•rtze» aus. 

Was den Inhalt dcs Druckes anbelangt, so wird 

zuniichst davon gesprochen, dass heulzutage ( 1710) 

ausserordentliche Buss- und Bekehrungsprediger gai1z 

selten geworden sind. Aber auch in der heutigen Welt 

zeige es sich noch, dass Gott wie zu Zciten Nebucad-

nezarsi durch Zeichen und Wunder spreche, um die 

Mensclien zur Besserung zu ermahnen. Ein Beispiel 

habe sich vor einigen Tagen in der Pfalz*) mit einem 

Bauer zugetragen. Der ungenannte Verlasser will die 

Geschichte der Allgemeinheit durch den Druck bekannt 

machen, sowiesie ihm unterdereidlicheiiVersicherung 

der Wahrheit von dem Bauer geschildert worden ist. 

Jener Bauer fuhr an einem Markttage mit einem 

Wagen v011 Holz nach der Stadt, um das Holz dort zu 

verkaufen. Unterwegs begegnet ihm eine Person von 

«ung•w6hnlicher Kiii•e» und fragt ihn nach freund-

Iicher Begriissung, was er zu verrichten habc. Der 

Bauer gibt ihm iiber seine Absicht, das Holz zu ver-

kaufen, Auskun• und klagt zugleich 0ber den geringen 

Holzpreis. Auf dic Frage des kleinen Unbekannten, 

wie teuer das Holz sei, enlgegnet der Baucr, dass cr 

es fiir 4 <<Kopfstocke» feil bieten wolle. Darauf gebot 

das M•innlein, der Bauer m6ge das Holz geradc so 

teuer verkaufen; in der Stadt werde sich ein Mann ein-

finden, der es ihm abkaufe und dazu noch einen Trunk 

und Brot gebe. 

Nach diesem Gespr•ch trennten sich die Beid••n 

und wir verfolgen nun den Bauer und seine Erlebnisse 

in der Stadt. Kaum hat der Bauer das Stadl•or er-

reicht, als der von dem M•nnlein angek•ndigte Mann 

auf der Bildfl,•che erscheint und sich nach dem Preise 

des Holzes erkundigt. Der Bauer, eingedenk der Be~ 

gegnung am Morgen, fordert den verabredeten Preis, 

worauf der Mann sofort eingeht und sich auch noch zu 

einem Trunk und Brot erbielet. Der Bauer, verwun-

dert 0ber diese sonderbaren Begegnungen, fahrt nun 

das Holz vor des K•ufers Behausung, wo er nach ge-

taner Arbeit in die Stube gen6tigt und ihm das Brot 
vorgesetzt wird. Als aber darauf der Mann in d2n 

Keller ging und den Trunk herauf holen wollte, da 

gab das ersteFass stattWeins klares Blul, das zweite 

sch,5nen \X•eizen und das dritte tote M0cken. Aufs 

hi•chste bestiirzt, eilte der Mann in die Stube hinauf, 
erzahlte dem Bauer mit zitternder Stimme das eben 

Vorgefallene und bat um Entschuldigung, dass er den 

versprochenen Trunk nicht geben k8nne. Wieso er 

statt des Weins Blut, Miicken und Weizen bekommen 

habe und was dies bedeute, das wisse cr nicht zu er~ 

klaren. 

Der Bauer, ebenfalls erschrocken •ber das neue 

merkwiirdige Erlebnis, f:•hrt nun sofort nach Haus. 

Aber unterwegs gesellt sich der kleiiie Mann vom 

Morgen wieder zu ihm. Der Bauer ist von dessen 

Gegenwart keineswegs erbaut, zumal (Ias unbekannte 

Mannlein ihnweitl•ufiganzuredenbeginnt. VorSchreck 

wagt der Bauer kein Wort zu sprechen ; der Kleine 

erwartet aber auch gar keine Antwort, denn er wusste 

bereits die ganze Gcschichte von dem Blut, den Mocken 

und dcm Weizen. Schliesslich versichert der Un-

*) Westhofen war damals ein pfi•lzischcs Dorf. 
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Heilige B•ume, Baumgruppen, Haine gabs und 

gibts bei den alten Deutschen und bei allen heidnischen 

\451kern des Altertums und der Gegenwart. Schon die 

Propheten Israels eifern dagegen (Jes. l, 29-31; 

Jer. 2, 20) un.1 mit Recht, da grober Unfug und ab-

scheuliche Ausschweifungen mit ihrer Verehrung ver-

kniipft waren. Auch die christliche Kirche in unserem 

Vaterlande sah sich bis weit ins Mittelalter hinein ge-

n•''tigt, gegen diesen Aberglauben aulzutreten, der hier 

ein Rest fr:•nkischen Heidentums war.9) Trotz ihrer 

energischen Massnahmen ist seine Ausrottung nur lang-

sam und nur unvollkommen ,gelungen. Dass auch die 

«Effe» unter die von ihr bek•mpftenB:•ume undHaine 

geh•5rte, habe ich bis jetzt n ch nirgends gefundeu, es 

schcint mir aber tiach dem Gesag•en zweik:llos ; zumal 

auch anderw•"rts mit ihr Aberglaube verbunden ist. 

So erz;•hlt Wuttke,•°) dass man in B•hmen b6se Geisler 

mit dem Bast der Ulme fesselt. Auch weiss das Volk 

unserer Gegend noch von vereinzelten a n d e r e n 

heiligen B•umen, sovon dem Heiligenbaum zuGonsen-

heim, eine hicrzuland sehr scltene - Fichte, deren 

Stelle nachmals eine den vierzehn Nolhel•ern geweihte 

Kapelle bezeichnet•') Ferncr ist der Hollunderstrauch 

wegen seiner wunderbaren Kr:•fte allgemein bekannt 

und beliebt. Mir erz•••'hlte ein Bauersmann, ein durch 

seine Kun.st renommierter umherzichender Doktor der 

guten al•en Zeit habe den' Leuten gesagt, vor dem 

Hollunderbusch miisse man den Hut abziehen, so ausser-

ordentIich sei seine Heiikrafl! 

Ex libris der Paulus=Bibliothek. 
Aus dem Leben 

eines schw:•bischen 

fahrenden Schola-

ren im Zeitalter des 

Humanismus und 

der .Reformation 

Briefe und Akten zur 

Biographie des Dr. 

Daniel Mauch 

aus Ulm, Domscho· 

Iastikus in Worms. Von 

Dr. A n t o n N a e g e l  eי' 

in Riedlinge"n. Unter dieser Ueberschrift ver•I•entlicht der Ver-

fasser in der R8mischen Quartalschrift fiir chrisiliehe Altertums-

kunde und 1iir Kkchengeschich•e (25. jahrg. 1911) eine gr6ssere 

durch vier 1te durchgehende gr•ndliche Arbeit iiber den l567 

als W,•ri ser Domscholastikus verstorbenen Dr. Daniel Mauch. 

Di•;c• war 1504 in Ulm gebaren, bezog kaum 16 Jahre alt 

•••!ie Uiiiversitiit Heidelberg und studierte dann v011 Wissensdurst 

und Reiselust als rechtcr fahrender Sch•ler an nicht weniger als 

22 Universitaten. Weit iiber die•renzen seiner Heimat hinaus hat 

er sich Bedeutung und Ruhm verscha•ft und hat in 4 Jahrzehnteii 

eines ausserordentl•ch wech5elvollen Lebens mit den hervor~ 

ragendsten Pers•nlichkeiten der protestantischen Reformation und 

der katholischen Reform Beziehungen unterhalten, so mit Erasmus, 

Julius von Pflug, Friedrich Nausea, Georg Wizcl und besonders 

terlichen Freunde, dem Ulmer Reformator D• seinem ׃•Wolfgangv 

Rychard. Mitzweij••hrigerUnterbrechung von 1525- 1527, welche 

Zeit er in Diensten eines p•pslIichcn und kaiserlichen Gesandten 

zubrachte, hat er von 1520 - 1530 den Studien auf den verschie-

densten Universilaten in Deutschland, ltalien, Frankreich, Spanien 

uud Belgien obgelegen, war dann 1530 Sekretar des Kardinals Cam· 

peggio und 1531 - 1542 Sekret•r des Erzherzogs Gcorg von 

Oesterreich, Bischo•s von Brixen und V•Icncia. ln diescr Stellung 

erwarb sich der Doklor utriusque iuris hohe Ehren, u. a. erhielt 

er 1539 die Wiirde eines K8niglichen Rates durch eine von K8nig 

F'erdinand ausgestellte und sp:•ter nochmals erneuerte Urkunde, 

1542 endlich wurde dem vielgewanderten Oclehrten eine feste 

9) Carl Mayer, Der Aberglaube des Mittelalters S 120. 
•°) Deutschcr Volksaberglaube § 432 

1) Rhein und Main l•, No. 39. 

«Lutherbaum» zu Pfiffligheim.2) Gerichtsst:attewarauch 

in W8rrstadt eine wundervolle Riisterngruppe, die sich an 

der jetzigen Einmiindung der Sulzheimer Chaussee in die 

Pariserstrasse befand und bei dem Bau der ersteren in 

den 1850er jahren trotz aller mondlichen und gedruckten 

Remonstrationen der Bewohner auf beh8rdlichen Be-

fehl niedergelegt wurde.•) Eine •hnliche Baumgruppe, 

weithin sichtbar, befand sich bis vor kurzem auf der 

Anh••he zwischen lngclheim und Engelstadt, in alten 

Schriftstocken «das Haingen auf dem Anger» oder «zu 

den hohen Offen» genannt; sie diente bis zu ihrer 

Niederlegung durch den Besitzer noch als Ortsangabe 

und Orientierungspunkt. Der alte Peterskirchhof bei 

Sladecken, der einzige Rest eines uralten Gotteshauses•) 

und des Stadecker Mut•erortes Heddesheim im I.och, 

tr•igt lauter •iistern. •ei Sprendlingen hat rnan eine 

Effenmohle - in Dittelsheim spricht man vom Effen~ 

klauer - und die beiden Orte Ober- und Nieder-Olm 

sollen nach Sturmfels•) auch von Ulmen ihren Namen 

haben = OrtUlmenamUlmenwassersein, was mirnur 

insofern auffi•lig ist, als man die hochdeutsche Be-

zeichnung «Ulme» in Rheinhessen nirgends gebraucht. 

Der in ganz Rheinhessen auf dem Lande Obliche 

Name for dcn Baum ist «die Effe» ; aber schon in 

MainzundGiessen wird das nichtverstanden. lchhabe 

in Aufs•tzen, die zum Druck kamen, den Ausdruck 

6flers gebraucht; aber regelm•ssig hat mir der Druck-

fehlerteufel (oder der redaktionelle Stift?) eine «Esche» 

oder gar «Esse» daraus gemacht; kein deutsches 

Wi5rterbuch, auch das Grimm'sche nicht, verzeichnet 

das Wort. Ulmus effusa, die Flatterulme, ist eineder 

3 species (Unterarlen) des Ulmenbaums. Sie ist schon 

deri R6mern bekannt und wurde merkwOrdigerweise 

von diesen zum Hochziehen des Weinstockes benutzt; 

so sehr war dieses gebr•uchlich, dass eine ohne Wein-

stock sfehende Ulme vidua (verwittwet) hiess. Solche 

Aufzucht des Weinstocks - neben Piahl- und Rahmen-

wingerten - kam auch diesseits der Alpen vor und 

war keine Seltenheit, man hatte ganze Anlagen •ieser 

Art - arbustivae vites -, noch 1820 sollen sie in 

Siidfrankreich vorgekommen sein und auch hier wurde 

neben dem Ahorn die Ulme zu diesem Zwecke ge~ 

w•hlt.6) Auch in der neueren Dichtung erscheinen 

Weinstock und Ulme vereint; Heyne's «DeutschesW8rter~ 

buch»7) verweist auf Uh1and's Gedich'e 102: «•ie sich 

Ulm' und Reb' umschlingen»; auf Hallers Gedichte 197: 

«Der Weinstock um einen hohen U•mbaum hing». Der-

gleichen kommt ja jetzt allerdings nirgends mehr vor; 

aber die Vorliebe des Rheinhessen f0r diesen Baum 

mag sich aus diesem Brauch vergangener Zeiten hin-

reichend erklaren. Seine BenOtzung zurGerichtsst•tte 

Iasst ihn uns aber auch-und vielleicht geradewegen 

seiner Vermahlung mit dem Weinstock ·- als e h r-

w ii r d i g e n , h e i l i g e n , g l ii c k b r i n g e n d e n B a u m 
erscheinen. Denn Gerichtsstiitten waren in alter 

Zeit Kultst•ilten zugleich, keine Gerichtsverhandlung 

wurdeohnegottesdienstlicheVeranstaltungen begonnen 

bis tief ins Mittelalter hinein. Daraus wird uns auch 

die Bezeichnung «Haingen» fiir jene Jugenheimer Effen-

gruppe verst;•ndIich. Hain ist nach Weigand•) ein gott-
geweihter Wald, dessen B•ume um keinen Preis ge~ 

f•iIlt werden durfteti. Etwas von dieser ural•e• Heilig-

keit spiegelt sich noch in der heutigen Volksmeinung 

wieder, die wohl die Ursache ihrer fortdauernden An-

p•Iaiizung bei menschlichen Niederlassungen geblieben 

ist, dass die Effe vor Blitzsch l ag sc h iitz t. 

Hess. Volksbiicher 12, S.  90.י•) 
 Dr. 0110 Kappesser im Ingelheimer Anzeiger 1912, No. 67,1.ר (3·
4) Vergl. meinen Aufsatz ,,Volkskundliches aus Rheinhessen" 

in .,Hess. Bl. fiir Volkskunde'' XX1, S. 5. 

•) Die Ortsnamen Hcssens, S. 63. 

•) Bassermann-Jordan, Geschichte des Weinbaues I, 160. 

•) Art. ,,Ulme''. 
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chrktlichen rnd jiidischen Religionsverbande, das allmahliche Aus-

gleichen der rechtlichen Unterschiede bei einer ganzen Anzahl in 

neuerer Zeit erlassener Oesetze in ausgedehnlem Masse zeigt, so 

dass wenigstens vom juristischen Standpunkte aus keine Bedenken 

mehr bestehen, vonisraelitischemKirchenrechtezureden, behandelt 

er eingehend die staatskirchenrechtliche StelIung der israelitischen 

Religionsgemeinden Siiddeutschlands in der Weise, dass er die ein. 

zelnenBet•tigungen der Kirchenhoheit desStaates er8rtert erstens 

in der Richtung des Verh•ltnisses des Staats zur Religionsgemein~ 

schaft und zweitens in der Richtung des VerhaItnisses der Religions-

gememschaften untereinander. Die ganze Arbeit, durch die sich 

ihr Verfasser den Dank seiner Olaubensgenossen verdient hat, 

beweist, dass Herr Dr. Berliner seine Aufgabe bestimmt umgrenzt 

utid streng Iogisch und klar durchgemhrt hat. 

Lorscher Studien. ln dem unmittelbar vor dem Abschluss 

dieser Nummer uiiseres Blattes erschienenen 2. Heft des 8. Bandes 

des Archivs fiir hessiche aeschichte und Altertumskunde werden 

aus dem Nachlasse des verstorbenen Pr:•Iaten Prof. Dr. Falk, 

der sich bekanntlichum dieAufhellung derGeschichte des Klosters 

l.orsch grosseVerdienste erworben undJahrzehnteallenAufkl:•rung 

versprechenden Spuren nachgegangen ist, verschiedene Studien 

ver61Tentlicht, die sich an erster Stelle mit dem Codex Laures~ 

hamensis befassen, aber auch verschiedene Lorscher Prachthand-

schri•ten behandeln, sowie zwei Lorscher altdeutsche Sprachdenk-

m:"Ier besprechen, den Lorscher Bienensegen und die Lorscher 

Beic ht e. · ng. 

(ieschenk =Verzeichnis. 

(Fortsetzung statt Schluss.) 

Im Monat Juni sind dem Altertumsverein folgende Geschenke 

:,  'zugewendet worden 

Fiir :die B ii c h e r e i 

Herr Dieckmann, Prof. Dr. : Zahlreiche Biicher und Hefte zur 

Geographie (Reiseliteratur) und zur neusprachlichen Literatur. 

Frau Kommerzienrat Doerr: Das Bismarck-Museum in Bild und 

Wort. Ein Denkmal deutscher Dankbarkcit. Herausgegeben 

von Karl Strecker. 

Herr Franz, Georg, Lehrer in Frankenthal : Derselbe, Aus der 

Geschichte der Stadt Frankenthal. 

Herr Gernsheim, Dr., S., praktischer Arzt: Verschiedene Bande 

und Hefte der Zeitschriften Bodenreform und Gesunde Jugend. 

Festschrift der Verlagsbuchhandlung Enke in Stuttgart. 

Herr (]uggenheim, Dr., S., Rechtsanwalt in Offenbach : Verhandlungen 

des grossen Raths und Senats in den Jahren 1798 und 1799 

iiber die Juden in Endingen und Lengnau im Kanton Aargau. 

Herr Habermehl, Prof, H.: Zwei gr8ssere Arbeifen des Geschenk-

gebers in der deutschen Entomologischen Zeitschrift 1911 und 

1912. S. A. 

Herr Haine und Frl. Schwesler : Carl Haine, Eines Lebens Morge•, 

Mittag und Abend. 

HerrHarmulh, Paul, lnhaber der Biirstenmacherei 1. L. Rcse: Men· 

delssohn Moses, Ritualgesetze der Juden betr. Erbschaften, 

Vormundschafissachen, Testamente und Ehesachen. 4. A. 1799. 

Und (Dietz, H. F.) Ueber Juden. An Herrn Kriegsrat Dohm 

in Berlin. Sturms Betrachtungen der Werke Ooltes 2 B•nde 

und Bild von Worms zur Zcit der Ueberschwemmung 1882183. 

Herr Herbst, Photograph und Kunsthandlung. Eine gr8ssere Anzahl 

vonVer•ffentIichungen derVerkehrsvereine anderer St•dte, die 

zun•ichst in der Lese- und Biicherhalle aufliegen iind dann 

dauernd in der Paulusbibliothek verwahrt werden, wo sie 

jederzeit eingesehen werden k•5nnen. 

Herr H•Idenbrand, Fr. Joh., Prof., in Speyer : Derselbe, Der r8· 

mische Steinsaal des historischen Museums der Pfalz zu Spcyer. 

Herr Kayser, Dr., Oeh. Regierungsrat : Verwaltungsbericht des 

Kreisausschusses des Kreises Worms fiir 1910 nebst 6 Anlagen 

und jahresbericht der Kreiswohnungsinspektorin fiir die Land-

gemeinden 1911, sowie amtlicher Bericht 0ber die Versammlung 

des .Kreistages des Kreises Worms am 20. April 1912. 

(Schluss folgt.) 

Fiir die Schriftleitung verantwormch: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

L'ebensstellung zu teil, am 27. M•rz wurde der Kgl. Rat Dr, J. U 

Daniel Mauch als Advokat am Reich•kammergericht eingeiiihrt und 

vereidigt. Auch in dieser Stellung hat er infolge seiner T•chtigkeit 

die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gelenkt. (•Ieichwohl fand 

g und fasste trotz er תfriiherin ihr auf die Dauer keine Befriedigu 

ausgesprochener Abneigung in geremem Alter den Entschluss, sich 

dem geistlichen Stande zu widmen Er gab deshalb 1544 seine 

ing bald Advokatur זdarauf,am Reichskammergericht auf, emp 

jedenfalls vor September 1544, die' Subdiakonatsweihe und bewarb 

sich um eine Domherrnstelle in Worms. Aber erst nach Iangen, 

iiber ein halbes Jahr sich hinziehenden Verhandlungen wurde ih·n, 

der von h8chsten StelIen empfohlen wurde, die Aufnahme ins 

Kapite1 gew••hrt, und das eh•envol\e Amt eines Domscho\aslikus 

iibertragen, das er nun iiber 20 Jahre bis zu seinem Tode 1567 

bekleidete. Obwohl Mauch nie die Priesterweihe empfangen hat, 

scheint erdrch ein pries!erlichesLeben gefi:ihrt und sich dieGunst 

sei,:es´Bischofs, des Plalzgrafen Heinrich (1523 -- 1552) und dann 

des Theodor von Bettendorf (1552 - 1580), sowie mancherki 

Ehrungen des kaiserlichen Hofes verdient zu haben Erw5hnt s•i 

hier noch besonders seine Teilnatme an dem Wormser Religions· 

gespr.•ch, das am 11. September 1557 unler dem Vorsitz des 

Naumburger Bischofs Julius Pflug er8ffnet wurde. Mauch hat 

sich in seinerWormser, wie es scheint, rechfeintr;•glichcn Stellung 

einen grossen Freundeskreis erworben und hal sich als F•rderer 

wissenscha•tIicher Bestrebungen, wie auch religi8s kirchlicher ln-

teressen erwiesen durch materielle Untersliitzung und Oastfreund-

schaft, so dass er von zahlreichen Gelehrten als ihr hochgcsinnter 

elehrler und Oclehrten•reund ge•eiert wurdc.  (נMau(:hM.•cen, als 

starb am 19. Mai 1567. Wie uns der spatere Wormser Domvikar 

eorgHelwich mitteilt, derl612 die Epitaphien im Dom (נzuWorms 

abschrieb, lautete die Inschrift auf dem Grabstein Mauchs inii Kreuz-

.gang des Doms einfach: Anno 1567 19. May ob Daniel Mauch 

J. U. D. Scholast. et. Can. Worm. N•her kann hier auf die Le. 

bensschicksale des Dr. Danicl Mauch nicht eingegangcn werden, 

wir verweisen dafiir auf die mit gr8sster Oriindlichkeit auf den 

bis jetzt durch Jahre Iang •ortgesetzte eifrige Nachlorschungen 

gesammelten Brielen und Aktenstiicken von Dr. A. Naegele auf-

gebautc Arbcit, an die sich auch das hier Mitgeteilte anschliesst. 

Uns galt es nur, die Erinnerung an den w,•hrend seines Lebens 

weit bekannten, viel gefeierten und von Fiirsten und Fiirstinnen 

hoch geehrten unddann unverdienl fast ganz vergessencnWormser 

Domherrn auch in unserer Stadt, wo sein Andenken v611ig er-

Ioschen war, obwohl er das ganze Ietzte Dri•tel seines Lebens 

hier geweilt und gewirkt hat, wieder zu beieben. Wer sich nun 

mit Dr. Daniel Mauch naher bekannt machen w•ll, ka•n die dieser 

Besprechung zu Orunde gelegte Arbeit von Naegele jcderzeit aus 

derPaulusbibliolhek beziehen. Wirwollen iibrigensnicht versaumen 

anzufiihren, dass das Verdienst, zuerst wieder auf Dr. Mauch auf· 

merksam gemacht zu haben, dem ja auch sonst um dic Geschichte 

unserer Stadt wohl verdienten, 1909 verstorbencn Pr•ilatcn Prof. 

Dr. Franz Falk gebiihrt, der schon 1894 in der Zeilschrirt ,,Der 

Katholik" auf die Bedeutung Mauchs in zwei Ver8•Ientlichungen 

hiegewiesen hat. Besonders hervorgehoben seien endlich noch die 

von Naegele im Anschluss an seine Arbeit ver8ffentlichten und 

kommentierten ihm bekannt gewordenen Briefe Mauchs, die soviel 

Bemerkenswertesenthalten, dasswir beabsichtigen, Ausziigedaraus 

in deutscher Uebersetzung gelegentlich unseren Lesern mitzuteilen, 

Dle staatskirchenrechtliche Stellung der israelitischen 

Religionsgemeinden und sonstigen israelitischeii Religions= 

verb•nde Siiddeutschlands von Dr. L u d w i g B e r 1 i n e r. 

Der junge Wormser Jurist Herr Dr. Berliner, gegen•••iriig Refe-

rendar in Worms, hat in dieser seiner Doklordisser•ation die fiir 

alle (]Iieder der judengemeinden wichtige Frage nacli der staats· 

iechllichen Stellung der israelitischen Gemeinden und der Ver-

schiedenheit dieser in den Staatsverb•nden Siiddeutschlands, d. h. 

in Bayern, Wiirttemberg, Baden, Hessen und Elsass-Lothringen, in 

sehr klarer, scharf gliedernder und iibersichtlicher Weise behandelt. 

Nachdem er in der Einleitung zut•ichst nachgewieseri hat, wie die 

urspriinglich nur auf die Anhi•inger der christlichen Religion ange· 

wendeten Worte Kirche, Kirchen- und Staalskirchenrccht seit etwa 

190 Jahren in zunehmendem Masse auch mr die cntsprechenden 

Verbande der Angeh8rigen anderer, nichtchristlicher Religionsge-

meinden, besonders der Juden gebraucht werden und dass sich, 

abgesehen von dieser an sich nur :''usserlichen OIcichstellung der 
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wir auch das Leben unserer Stadt in damaliger Zeit 

einreihen in den grossen Fluss des allgemeinen staat-

lichen Lebens, des politischen und kulturellen Ge~ 

schehens im deutschen Reich des 12. und 13. Jahr~ 

hunderts. 

Wie sah es damals in deutschen Landen aus? Auch 

damals schien die Sonne •ber Gerechte und Ungerechte, 

Ober Gute und Bi5se. Die Menschen bleiben sich ja 

im grossen und ganzen gleich. Nur die Formen, unter 

denen sie Ieben, ihre Daseinsbedingungen, waren an-

dere, und diese politischen und wirtschaftlichen Ver-

l•iltnisse, die wir heute so gerne Milieu nennen, waren 

grundverschieden von unseren heutigen Daseinsformen. 

Der mittelalterliche Mensch wusste, wohin er ge~ 

h6rte. ErwurzelteindemMutterbodenseinerKirche. 

Sie gab ihm nicht nur jenen unerschotterlichen Glauben 

an die Heilswahrheiten, der die europ•ische Menschheit 

zwei Jahrhunderte Iang in immer neuen Scharen in den 

sogenannten Kreuzziigen nach dem heiligen Lande 

trieb, sondern sie nahm sich auch der sozialen Frage, 

wie wir heute sagen wiirden, an, sie trieb praktisches 

Christentum in umfassendem Masse. 

Die ganze Fiille sozialpolitischer Bet•tigung, die 
heute der Staat verrichtet, dem man so gerne alles 

zuschiebt, ruhte damals, als der Staat arm und daher 

politisch ohnm"•chtigwar, auf den Schultern derKirche, 

So hat auch hier in Wimpfen die katholische Kirche 
sich diesen Aufgaben mit Eifer zugewendet. Das Ritter-

stift, das Dominikanerkloster und das Hospital zum 

heiligen Geist sind dafor deutliche Zeugen. 
Im Gegensatz zur festgefogten Organisation der 

Kirche war der Staat vielfach zerrissen durch allerlei 

Gegens•ize in_seinem Innern. Alle Verh•ltnisse des 

staatlichen Lebens wurden beherrscht von dem Lehns· 

wesen. DerLehnsmann oderVasall erhieltvon seinem 

Lehnsherrn zun•chst auf Zeit, sp•ter auf Lebenszeit 

und seit dem 11. Jahrhundert zu erblichem Besitz ein 

Stiick Land oder ein Nutzungsrecht gegen die Ver~ 

pflichtung, seinem Herrn jederzeit treu, hold und ge~ 

w•rtig zu sein, ihmWaffenhilfe zu Ieisten und mitihm 

in den Krieg zu ziehen. 

Ein solches Iehnsrechtliches Verl•iltnis bestand 

z. B. zwischen dem Bischof von Worms und den Hohen~ 

staufen, ehe Wimpfen eine k•nigliche Stadt wurde. 

In der Hohenstaufenzeit nun entsteht aus dem 

Lehnswesen das R i t te rtu m. Da die Kriege oft in 

ganz fernen L•idern, vor allem in Italien, ferner im 

Orient, ausgefochten wurden, •ar es n6tig geworden, 

das deutsche Infanterieheer in ein R e it e r h e e r um-

zuwandeln. Jetzt musste der Vasall beritten in den 

Kampf ziehen. Da aber im mittelalterlichen Heere 

jeder Krieger auf eigene Kosten fiir seine Ausrostung 

und Verpflegung Sorge tragen musste, waren nur noch 

die Wohlhabenden im Stande, in den Krieg zu ziehen. 

So entsteht ein besonderer Kriegerstand, der R i t t e r-

Wimpfen und die•Hohenstaufen. 

= 

Vortrag gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins Alt-

Wimpfen am 17. M•rz 1912 von Lehramtsassessor Jacob.*) 

Wimpfen, die schi5ne hessische Stadt am Neckar, 

war im Zeitalter der Hohenstaufen bisch•flich worm-

sisch, woran noch heute der stattliche alte Bau des 

Wormser Hofes erinnert. Aber auch in unserer Zeit 

ist seit der Errichtung des neuen deutschen Reiches 

die alte geschichtlich hervorragende Stadt wieder wie 

in alten Zeiten mit Worms durch ein festes Band ver~ 

bunden, es gehi5rt zum Wormser Reichstagswahlkreis 

und wird von dem Wormser Reichstagsabgeordne•en 

im Reichstage vertreten. Der Wormser Altertumsver-

ein hat deswegen gewiss Veranlassung, sich auch mit 

der reichen Geschichte Wimpfens zu befassen. Die 

Schriftleitung dieses Blattes hat sich deshalb auf die 
Anregung eines Mitgliedes des Altertumsvereins hin 

mit Vergniigen entschlossen, den hier folgenden sch•5nen 

Vortrag mit giitiger Zustimmung seines Verfassers 

zum Abdruck zu bringen, Wir sagen dem Verfasser 

dafiir auch an dieser Stelle besten Dank. 

uf engen Raum zusammengedr•ngt Iiegen in Alt- • 

W i m p fe n die Jahrhunderte bei einander und •• 

reden in ihren wohlerhaltenen und sorgsam gepflegten 

Baudenkm•lern jene vom Zauber der Romantik um-

wobene Sprache, die uns anmutet wie ein sch8nes 

Gedicht. Ja Gedichte, Kunstwerke in Stein sind es, 

die hier in der Bliitezeit des Mittelalters entstanden 
sind. Das machtvolle , kampferprobte und weitaus~ 

schauende Kaisergeschlecht der Hohe n st a uf e n, 

welches schliesslich an derGrossziigigkeit seinerpoli-

tischen Entwiirfe zu Grunde gegangen ist, ist es ge-

wesen, welches Wimpfen aus dem Nichts einer unbe-

deutenden Kleinstadt auf die H8he eines weilhin 

reichenden Einflusses gefohrt hat. 

Wenn wir demnach bei unserer heutigen Betrach-

tung r i'i u m l i c h auf uns bekanntem Boden bleiben 

wollen, so eiIen doch zeitlich unsere Gedanken 

zuriick in Jahrhunderte, die liingst im Strome der Zeiten 

dahingerauscht sind, in das Zeitalter der glanzvollen 

Hohenstaufen, in die Periode der Kreuzzoge, in die 

Zeit des romanischen und gotischen Baustils. 

Ein Bild von dem Wimpfen der Hohen-

staufenzeit aber k6nnen wir nur gewinnen, wenn 

*) :Verzeichnis der benutzten Literatur 
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erhebliche Bedeutung. Was hier in Wimpfen damals 

vorging, wiederholte sich in Si•i- und Mitteldeutsch-

Iand an zahllosen Orten. Aus M•*ten entwickelten 

sich St•dte. Heute noch haben wir ja in vielen Orts-

namen, besonders in Bayern, das Wort «Markt» er-

halten: Marktbreit,Marktredtwi•z,Marktzeuln,Neumarkt. 

Die Sttidte unterscheiden sich also vom platten 

La•ide durch den Markt. Es kommt aber noch etwas 

hinzu: Die Stadte sind im Gegensatz zu den D6rfern 

befestigt, sie haben eine Stadtmauer, die von einem 

Stadtgraben umgeben ist und Stadttore. Reste einer 

solchen Stadtbefestigung haben wir ja hier iii reichem 

Masse, die Stadtmauer und die Tore in Wimpfen im 

Tal und die Stadtmauer, die Wimpfen am Berg um~ 

zog mit ihren sch•nen Warttormen, von denen noch 

der Turm erhalten ist, der jetzt von den Gebiiulich-

keiten des Mathildenbades umschlossen wird. 

Allgemein bekannt ist die schmerzliche Tatsache, 

dass ausser unserem jetzigen Stadttor bis in die Mitte 

des 19. Jahrhunderts an der Rappenauer Strasse das 

Speyerer und an derBiberacherStrasse nicht weitvon 

der jetzigen Post das Heilbronner Tor standen, die Ieider 

einer falsch verstandenen Sucht, modern zu sein, zum 

Opfer gefallen sind. 
Innerhalb der Stadtmauern nun bildet sich gerade 

in der von uns zu betrachtenden Hohenstaufenzeit ein 

vielgestaltiges st•dtisches Leben aus. Die Kreuzziige, 

deren nicht erreichter Zweck es war, das heilige Grab 

und die heiligen St•tten in Pali•stina den Mohamedanern 

zu entreissen, brachten die Europaer mit der hochent-

wickelten Kultur der Araber in Beriihrung. Eine ganze 

Anzahl von neuen Nahrungs- und Genussmitteln, vor 

allem auch alle unsere Gewiirze, lernten die Kreuz-

fahrer im phantasiereichen Orient mit der Pracht seiner 

farbigen Gew•nder und dem Zauber seiner M•rchen-

poesie kennen. 

Ailes das, was die vielen Hunderttausende von 

Europ•ern, welche fromme Begeisterung und ungeb•n-

digle Abenteuerlust nach dem m•rchenhaften Osten 

fiihrte, dort an neuen Nahrungs- und Genussmitteln 

kennen lernten, brachten sie mit in ihre Heimat und 

wollten es auch hier nicht entbehren. Findig, wie die 

Kaufleute sind, niitzten die grossen italienischen Handels-

h•user zu Venedig, Genua und Pisa diese Konjunk-

tur aus, und essetztnunmehreinschwunghafterWaren-

austausch zwischen Orient und Occident ein. Die 

italienischen Seestadte Venedig, Genua, Pisa und die 

oberdeutschen St•dte Augsburg, N•rnberg, Ulm ver-

mitteln diesen Warenverkehr im grossen und gelangen 

dadurch zu ungeahntem Wohlstand. Zu Niirnbergs 

Reichtum wurde damals der Grund gelegt. 

Dieser so nach Deutschland auf den Markt ge-

brachten Waren bem•chtigt sich dann der Kleinhandel 

und setzt die Gewiirze oder die farbigen Stoffe des 

Ostens gewinnbringend an die K•ufer ab. 

Mit ungeahnter Schnelligkeit breitet sich der Handel 
aus, und das bis dahin rein agrarische Deutschland 

wird in seinen s0dlichen Teilen ein Land des Handels 

und des Handwerks. DasEmporkommen und dasall-

m;•ihliche Wachstum von Handel und Gewerbe in 

Deutschland und damit die Entstehung eines kraftvollen 

und einflussreichen Biirgertums f•:Ilt in die Zeit der 

Hohentaufen, der H6hepunkt aber im Leben der deut-

schen Stadte wird erst in der folgenden Periode,• im 

14., 15. und 16. Jahrhundert erreicht. Auch Wimpfens 

wirtschaftliche Bliite Iiegt erst spi•ter. Dies geht auch 
schon daraus hervor, dass \Xlimpfen viel sp•ter a1s 

viele andere St•dte freie Reichsstadt wurde, namlich 

erst im 14. Jahrhundert. 

Die Sti•dte, die im Zeitalter der KreuzzOge•zu 

Wohlstand gelangten, gingen nun aber glocklicherweise 

im Gelderwerb nicht auf, sondern f6rderten und pflegten 

auch die geistigen lnteressen. ln den St•dten entstehen 

die romanischen und gotischen himmelanstrebenden 

st a n d, dessen h•chste Kraftentfa1tung in unsere 

Epoche, in das Zeitalter der Hohenstaufen, f,•llt. 

Noch bedecken zahllose glanzvolle Ueberreste dieser 

ritterlichen Kultur die deutschen Gaue. Noch kOndet 

so manche B u r gr u i n e am Vater Rhein oder in 

unserem scht'inen burgenreichen Neckartal von des 

Rittertums Glanzzeit. 

In jenen Tagen entstanden in unserer Gegend die 

Weibertreu, Schloss Horneck bei Gundelsheim (1250), 

der Hornberg, der im Jahre 1518 durch Kauf an den 

wackeren Ritter G6tz von Berl,chingen, den Bauern-

fiihrer, iiberging, die Minneburg bei Neckergerach, Burg 

Zwingenberg, Burg Stolzeneck bei Eberbach, Burg 

Eberbach, die Burg zu Hirschhorn, das Schwalbcnnest 

zu Neckarsteinach, auf dem die weithin angesehene 

Familie der Herren von Steinach ihren Wohnsitz hattc, 

der Dilsberg, von wo aus die Grafen vom Elscnzgau 

das umliegende Gebiet beherrschten. 

Das Rittertum war damals die modernste Erschei-

nung der zeitgen•ssischen Kultir. Die Ritterburgen 

waren Pflegest•tten feiner Sitte und edler Zucht, der 

Begriff des Kavaliers, des feingebildeten Weltmannes, 

stammt aus der Kultur der Ritterzeil. 

Im Turnier erprobten die Ritter ihre k6rper-

Iichen Kr•·•ifle, und in den Sangerwettstreiten, wie in 

dem von Richard Wagner verherrlichten S•ngerkrieg 

auf der Wartburg, massen sie sich in der edlen Dicht-

kunst. 

Hatte bis dahin die Kirche allein die Fohrung im 
geistigen Leben der Nation gehabt, so musste sie jetzt 

diese Rolle mit dem neu aufkommenden Rittertum teilen. 

Die Kultur wurde aus einer klerikalen zu einer 

ritterlichen, h•fischen und damit weltlichen. Die deutsche 

Literatur erlebte damals im 12. Jahrhundert ihre erste 

Bliiteperiode. Minnesangs Friihling war eingezogen 

in deutschen Landen. Walther von der Vogelweide 

sang von Lenz und Liebe, von sel'ger gold'ner Zeit, 

Die deutsche Treue fand for alle Zei•en ihre Verherr-

Iichung in den beiden grossen Heldengedichten des 

Nibelungenliedes und der Kudrun, die ritterlichen Kreisen 

entstammen. 

Wie ungeheuervielseitig und wie reich aiiempor-

spriessendem Leben das Zeitalter der Hohenstaufen· 

dynastie war, erhellt schon aus der Tatsache, dass 

iieben dem Ritterstande, der der Zeit ihr charakteris-

tisches Gepr:age verlieh, ein zweiter nicht minder 

bedeutungsvoller Stand langsam emporkam, das B 0 r ge r-

d t e n. • t u m i n d e n S t 

Deutschland war bis in die Tage der Hohenstaufen 

ein stadtearmes Land. Nur am Rhein, an der Donau 

und am Neckar befanden sich die sogen. R•5merstadte, 

die aus r•mischen Festungen, Kaste1ien, hervorgegangen 

waren,wieK•In,Koblenz• Bingen,Mainz,Worms,Strass-

burg am Rhein. Wenn auch bei uns am Neckar keine volk-

reichen St•dte aus r8mischen Standlagern entstanden 

sind, so schlossen sich doch auch hier an die mili~ 

tarischen Niederlassungen der R6mer borgerliche an. 

Um das castellum Co r n e l i a , wie Wimpfen im 

Tal zur Ri5merzeit hiess, entstand der vicus Cornelia, 

eine Ansiedelung von Biirgern. Die Mauerreste dieser 

r•5mischen Ansiedelung sind von Professor Schu-

macher im Jahre 1902 aufgedeckt worden. 

Ungest6rt konnte sich die Stadt im Tale entwickeln 
bis zur furchtbaren Heimsuchung durch die Ungarn im 

Jahre 905. Da wurde sie von Grund auf zerst•rt. Als 

sie dann wieder aufgebaut wurde, war es das Ritter-

stift, welches mit seiner eigenen Bliite auch eine Zeit 

. der Bliite fiir Wimpf,•h herauffohrte, die n6ch gesteigert 
wurde, als in den Tagen der Hohenstaufen Wimpfen 

im Tal das sogenannte M arktrecht erhielt. Die 

Verleihung des Marktrechts aber bedeutet rcchtlich die 

Erhebung zur Stadt. In diesem Zusammcnhang be-

trachtet, gewinnt der Talmarkt, dessen Ursprung in 

jeneZeit zuriickgeht, auch geschichtlich einc nicht un-
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Dome und die geraumigen Rathi•user mit ihren Rittersaal und die Kemenaten die heizbaren Frauen-

Sitzungssalen fiir den Rat, mit der Geschlechterstube gemacher enthielt. An den 'Palas stiess die Pfalz-

fiir die alteingesessenen reichen Patrizierfamilien und kapelle. Die •este romanische Kaiserpfalz ist das 

mit dem Ratskeller, wo man einen Guten schenkt und sogenannte Kaiserhaus in Goslar, welches noch in die 

beim Becher kannegiessert Zeit der fi•inkischen Kaiser und zwar auf Heinrich 111. 

GeradeitidieRegierungszeitderhohenstaufischen inderMittedesll.Jahrhundertszuriickgeht.Ausden 

Dynastie fallt auch wie auf so vielen anderen Gebieten Tagen Heinrichs des L•wen in der zweiten H•Ifte des 

eineWandlungimkonstlerischenLeben. Allemal, wenn 12. Jahrhunderts, des machtigen Widersachers Barba-

in einer Zeit ganz neue Dinge in die Erscheinung rossas, stammt die Burg Dankwarderode im Braun-

treten, wenn von aussen machtige Einflosse auf sie schweigischen, und 'endlich hat Barbarossa selbst sich 

einstri5men, wenn der Zeit zum Bewusstsein kommt, eine stattliche Kaiserpfalz zu Gelnhausen erbaut, die 

dass sie zu den wertvollen Errungenschaften, die sie unverkennbareUebereinstimmungen mit derWimpfener 

von der Vergangenheit ererbt hat, auch von ihrem Kaiserpfalz aufweist. 

eigenenGeistetwashinzuzufiigen undden nachkommen- Auf einer lnsel in der Kinzig westlich von der 

den Geschlechtern zu Oberliefern hat, allemal dannent- Stadt entstand der Bau. lm Jahre 1170 stellt Barba-

steht in der Kunst das, was wir einen neuen Stil nennen. rossa bereits Urkunden in Geilinhusin aus. Ueber eine 

In den ersten 50 Jahren der Hohenstaufenherr- Br•cke gelangt man in den mauerumgebenen Burghof. 

scha•t bl0hte auf deutschem Boden der romanische Rechts daneben erhebt sich der massige Bergfried. 

Stil. Das Charakteristikum dieses im 10. Jahrhundert Ueber der Eingangshalle liegt die Burg- oder Pfalz-

in Anlehnung an die altr6mische Baukunst entstandenen kapelle. Der Palas besteht aus drei Stockwerken. 

StilesistderRundbogen. DieromanischeKirche Vielesvondemsch6nenBauwei:kistzerst•rt,manches 

besteht aus dem Langhaus, dem Querhaus und dem aber ist noch gut erhalten. In der Zeit von Deutsch-

Chor. Der deni Lang- und Querhaus gemeinschaftliche Iands tiefster Erniedrigung am Anfang des 19. Jahr= 

Raum heisst Vierung. An den Chor schliesst sich die hunderts, als mit dem Nat•onalbewusstsein auch der 

halbkreisf•5rmige Apsis an. Die Mauern sind durch Sinn for die vaterlandische Kunst erloschen war, be-

Lisenen oder Mauerstreifen reich gegliedert. Diese nutzten auch die Gelnhausener Borger genau wie die 

Mauerstreifen sind durch eine Anzahl von Rundbogen, Wimpfener den bis dahin wohl erhaltenen Palas und 

den sogenannten Rundbogenfries , miteinander ver- die ebenfalls noch gut erhaltene Pfialzkapelle als 

bunden. W•hrend bei der iiltesten Form der christ- S•einbruch. 

Iichen Kirche, der sogenannten Basilika, die T0rme Die 6stlich von Gelnhausen gelegene Burg MOn-

entweder ganz fehlen, oder ein Glockenturm ausser~ zenberg in der Wetterau mit ihren zwei Bergfrieden, 

1ialb desKirchenganzensteht, wiederberohmteschiefe im Volksmund das ,,Wetterauer Tintenfass" genannt, 

Turm zu Pisa, treten im romanischen Kirchenbau die ist nach dem Musler der benachbarten Gelnhausener 

Tiirme in organische Verbinduiig mit dem Ganzen. Kaiserpfalz vermutlich von denselben Bauleuten erbaut 

Ueber der Vierung wird bisweilen auch noch ein Turm worden. 

angebracht, oder sie wird mit einer Kuppel verziert. Der romanischeStil wird um die Mitte der 13.Jahr-

Der Bau als Ganzes macht einen massigen, wuchtigen, hunderts, gegen Ende der Hohenstaufenzeit, abgel8st 

malerischen Eindruck und ist in seiner stolzen Erhaben- durch den Spitzbogenslil oder g o t i s c h e n Stil, der 

heit ein getreues Abbild von der MachtfoIle der Kirche aus Nordfrankreich stammt. Sein Kennzeichen ist der 

in damaliger Zeit. Spitzbogen. An den Aussenwanden streben m•chtige 

In den drei grossen rheinischen Kaiserdomen, zu Pfeiler empor, die sogenannten Strebepfeiler, die am 

Speyer, Worms und Mainz, hat der romanische Stil Langhause durchStrebebogen mit demMittelschiffver-

seine glanzvolle H6he erreicht. Der Speyerer Dom bunden sind. In den machtigen spitzbogigen Fenstern 

wurde um 1030 von Konrad II. begonnen und um sind kostbare Glasgem•lde angebracht. Die Torme 

1060vollendet. Er istdieBegri•bnisstattedersalischen sind viel h•her undschlanker als bei denromanischen 

Kaiser, deren Gr;•ber seit einigen Jahren freigelegt Kirchen. Auf der Vierung ist I••fig ein Tormchen. 

und der i5ffentlichen Besichtigung zuganglich gemacht der sogenannte Dachreiter, angebracht. 

sind. Alles strebt nach oben. Die Sehnsucht des Men· 

Der Wormser Dom ist um 1020 entstanden, in schen nach seiner himmlischen Heimat findet ihren 

seinen meisten Teilen aber spater umgebaut und er· sichtbarenAusdruckindenhimn•elanstrebendenTormen. 

neuert; er zeigt in den jongeren Teilen bereits Spuren Das Meisterwerk des gotischen Stils ist der K6lner 

des Uebergangs zum gotischen Stil. Imposant ragt Dom. Zu Strassburg reckt das Wunderwerk Erwins 

der Riese aus Stein Ober das H•usermeer der alten von Steinbach, das eintormige Miinster, seinen steinernen 

Nibelungenstadt empor. Finger empor. Zu den Perlen der Gotik geh6rt auch 

Von der kirch1ichen Baukunst aus drang nun die Stiftskirche zu Wimpfen im Ta1. (Forts. folgt.) • 

-- die romanische Architektur auch ein in die w e 1 t-

Iiche Baukunst. Wie wir oben sahen, ist dieHohen· Bilder aus de• Aufzeichnungen Karl Fried= 

••••b••t•• •j•h d••••••••j• •j••••'••••••jjj•,.• rich Maurers iiberden spanischen Feldzug 

Burgen. Wenig ist uns allerdings davon erhalten. und seine en•rlische Oefanoenschaft 
 ••Das kostbarste Kleinod romanischen Burgenbaus ist 

jenes Schatzk•stlein in den Th•ringer Bergen, welches (1808-1814). 

unser hessischer Landsmann von Ritgen im 19. Jahr- Mitgeteilt und erlautert von Dr. Karl Esselborn. 
 ••- K•. •• •• °• ••• ••• ••''• 

gegen Spanien fohrte  nahmen .• •!'' •. ••·  '••herzogs Karl Alexander von Weimar wiederhergestellt 

 vonhessischenTruppenteildas • • • •hat, die Wartburg. t'••• 

Regiment Gross- und  Erbprinz •••••'  · •.•••  ·Diejenigen Burgen, die den Kaisern, welche im 1•• • 

(jetzt 4. Grossh.  Infanteriere-'  ,.. • •. • ••• י •• ••Mittelalter keine feste Residenz hatten, sondern je nach 

f giment Nr. 118) und eine  Ar- •• • • ••dem politischen Bediirfnis bald hier, bald dort Hof 
Am 24.  Au- •••• •••••• •••nte man •• ••alt • •en, 

gust 1808 marschierten  diese '..••• י;• ,•,•••••• ••pfalzen oder kurz Pfalzen, abgeleitetvom Iateinischen 

Truppen von Gross-Gerau  aus, ••• •׃,י•-•, •• •• •palatium, welches als Palast in die deutsche Sprache 

wo sie sich gesammelt  hatten, ._ • • 'ubergegangen ist. Diese Pialzen bestanden aus dem 

Palas, dem Hauptgeb;•ude im Burghof, welches den ab. Drei und ein halbesjahr kampften sie in Spanien• 

und seine englische Oefangenschaft 

(1808__1814). 
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weniger bekannten spanischen Krieges sein. lnsbe· 

sondere wird Friedrich Maurers Schilderung seiner 

Gefangenschaft die Darstellung seines Bruders Georg 

und die Venators und Casparys erg;•nzen ; denn alle vier 

hatten verschiedene Schicksale: Georg Maurer und 

Caspary waren nicht verwundet und wurden gleich 

nach dem Fall von Badajoz nach Lissabon und von 

d.i i:ach England transportiert, Georg Maurer teilte 

aber das Los der Offiziere, Caspary das der Unter-

offiziere und Mannschaften. Venator und Friedrich 

Maurer blieben, weil sie verwundet waren, zunachst 

noch einige Zeit in Badajoz, doch verliess Venator 

diesen Platz friiher als der schwerer verwundete Fried-

rich Maurer, der aber, weil er g•nzlich dienstuntauglich 

geworden war, friiher aus der Gefangenschaft zurock-

kehrte als jener. Die sehr fesselnden Schilderungen 

der Gefangenschaft bediirfen auch um deswillen einmal 

einer ausfiihrlichen Mitteilung, weil die Darstellungen der 

Geschichte der einzelnen Regimenter diese gewisser-

massen individuellen Erlebnisse Einzelner natorlich nur 

ganz kurz streifen ki•nnen. 

Den Bildern aus Maurers Tagebuch sei aber ein 

kurzes Bild seines Lebens vorausgeschickt.•) 

Karl Friedrich Maurer wurde am 2. Feb-

ruar 1781 zu Ingweiler in der Grafschaft Hanau~Lichten-

berg geboren. Seine Jugend verlebte er in Pirmasens, 

wohin sein Vater Johann Ludwig Maurer als 

Amtsschaffner und Landkassen-Verrechner am Ende 

des jahres 1782 versetzt worden war. In Pirmasens 

Iernte er das Soldatenleben des Landgrafen Ludwig IX. 

kennen, und dass er es mit offen Augen betrachtet 

hat, beweisen seine im Alter dariiber gemachten Auf-

zeichnungen (vei•5ffentlicht in den Quartalbliittern des 

hislorischen Vereins N. F. 4. S. 493--502). Lernte 

er in dem Gamaschendrill der Pirmasenser Grenadiere 

ein Stiick alte Zeit kennen, so hatte er auch Gelegen-

heit, die Schrecken der franzi5sischen Revolution an-

zusehen, als im Jahre 1792 aufgewiegelte Rotten Ioth-

ringischer Bauern, mit der Jakobinerm0tze bedeckt 

und gefiihrt von einem Revolutionskommiss•• in die 

Soldatenstadt einriickten, dort mitten in der Stadt einen 

Freiheitsbaum aufpflanzten und ihn jubelnd und zechend 

umtanzten. Bald darauf konnte er von einem Turm 

aus das siegreicheTreffen, beobachten, das diePreussen 

unter dem Befehl des Herzogs von Braunschweig am 

14. September 1793 dem General Moreau lieferten. 

Um aber den Gefahren des revolution•ren Treibens zu 

entgehen, siedelte die Mutter noch in demselben Jahre 

nach Darmstadt Ober; der Vater, der von den Fran-

zosen festgenommen worden war, folgte, aus der Haft 

entlassen, in wenigen Wochen dorthin seiner Familie 

nach.4) Am 3. Januar 1794 trat Friedrich Maurer in 

das Darmst•dter Gymnasium ein, aber nur fiir kurze 

Zeit ; denn bald nach seiner am Dreifaltigkeitstage 

1796 erfolgten Konfirmation fasste er den Entschluss 

Soldat zu werden. 

Quellen : N e k r 010 g in Nr. 181 u. 182 der  Darmst•dter׃•) 
Zeitung vom 1. u. 2. Juli 1868 S. 783 f, 789 f. - K a r l B u c h n e r, 
Der neue Landtag in Darmstadt oder kurze Biographien s•mtlicher 
Mitglieder der ersten und zweiten Kammer der Grossh. Hess. 
St•ndeversammlung von 1835, Hanau 1835 S. 50. - F r i e d r i c h 
M -a u r e r, Stammtafel der Familie Maurer, Darmstadt 1889 S. 9 f. 
Quartalbliitter des Historischen Vereins fiir das Orossherzogtum 
Hesseii, N. F 4, Darmstadt 1910, S. 491 - 502 - Hessische 
Volksbiicher, Band 13 u. 14 S. 22 - 24, 31 - 37, 44 - 48, 
53, 125 - 130, 132 - 136. Von handschriftlichen Quellen wurden 
ausser Maurers Tagebuch seine Personalakten benutzt. 

4) Maurers Eltern waren - wie aus dem Eintrag in die Oym-
nasialmatrikel und aus der am 24. Mai 1796 zu D a r m s t a d t 
erfolgten Oeburt einerTochter, Christiane Karoline DoretheeMau-
rer (vergl. Darmst. Frag- und Anzeigungsblatt Nr. 16 vom 18. April 
1796, unrichtig: F rie d rich Ma u re r, Stammtafel a. a. O, 
S. 7. 35 ), sowie aus dem Umstand, dass ihnen im Jahre 1798 am 
14 September 1798 zu Pir m asens noch ein Sohn geboren 
wurde, hervorgeht-nach ihrer ersten Uebersiedlung nach Darm-
stadt noch einmal nach Pirmasens zuriickgekehrt. Sie k3men aber 
bald wieder nach Darmstadt zuriick, im Jahre 1798 iibernahm 
Maurers Vater die dortige Tranksteuereinnehmerei. 

1 

bis sie in der Nacht vom 6. auf den 7. April 1812 
bei der Einnahme der Festung Badajoz durch die Eng-

Iander in englische Gefangenschaft gerieten. Erst die 

nach der Schlacht bei Leipzig erfolgte Lossagung des 

Grossherzogs Ludewigs l. von dem Franzosenkaiser 

veranlasste ihre Freilassung, doch dauerte es noch 

bis zum Friihjahr 1814, bis die Offiziere, und bis zum 
Sommer desselben Jahres, bis die Mannschaften, aus 

der Gefangenschaft zuriickkehrend, das Vaterland wieder 

erb1ickten. Der Ver1ust der Hessen in Spanien betrug 

dreizehn Offiziere und mehr als das hundertfache an 

Unteroffizieren und Mannschaften. Vier Unteroffiziere 

und zweihundert und einige Mann, die sich zur Zeit 

des Falles von Badajoz in Krankendepots aufhielten, 

oder abkommandiert waren, waren schon im Oktober 

1812 in die Heimat zurockgekehrt. 
Einige der aus Spanien zuriickgekehrten Offiziere 

haben Aufzeichnungen iiber diesen Feldzug und die 

sich daran anschliessende Zeit der Gefangenschaft 

gemacht. Es sind dies die Briider Friedrich und 
Georg Maurer - Karl Friedrich Maurer 

damals Oberleutnant, Georg Philipp Maurer 

damals Leutnant - der Leutnant Lu dwig V e n ator 

(gest. als Oberstleutnant am 24. Februar 1861), der 

Artilleriesergeant C h r i s t o p h C a s p a r y (gest. als 

Major) und der Leutnant K a r l S e n k e n b e r g (gest. 

als Oberst am 8. Juli 1846). Diese Aufzeichnungen 

wurden fiir die Geschichte des Regimentes, die August 

Keim imJahrel879herausgab, eingehend benutzt,ge-

sondert wurde aber noch kaum etwas daraus ver6ffentlicht. 

Die Senkenbergischen Erinnerungen, dieFriedrich 

Maurer in den seinig'en mitteilt,•) sind zum erstenmale 

vollsti•.ndig ver8ffentlicht worden von Fritz Beck 

in seinem Aufsatze iiber den Feldzug in Spanien im 

achten Jahrgang (1910) des Hessischen Kameraden 

(S. 128, 130, 135, 136, 138), ein Auszug aus den 
Casparyschen Erinnerungen, die Fritz Beck auch 

in seiner Geschichte des Grossh. Hessischen Feld-

Artilleriregiments Nr. 25 (Berlin 1884) eingehend be-
riicksichtigt, wurde - allerdings ohne Nennung des 

Namens•)--vonMartin Karl lgnaz K•5sterus der 

,,Geschichtlichen Darstellung der Entwickelung der 

Milit•r-VerfassungderHessen-Darmstadtischen Truppen" 

(Darmstadt 1840 S. 50 - 85) einverleibt und der die 
Gefangennahme und die englische Gefangenschaft be-

handeInde Teil der Aufzeichnungen Georg Maurers 

wurde korzlich in den Quartalbl•ttern des historischen 

Vereins fiir das Grossherzogtum Hessen (N. F. 5 S. 

28-54, auch separat erschienen) ver•ffentIicht. Eine 

Reihe von Bildern aus dem spanischen Feldzug und 

die Schilderung der englischen Gefangenschaft aus 

dem Venatorschen Tagebuche bringt neben einigen 

Mitteilungen aus den Erinnerungen der Broder Maurer 

und Casparys der 13. und 14. Band der von Pfarrer 

D. Dr. Wilhelm Diehl herausgegebenen ,,Hessischen 

Vo1ksbiicher"' 
Im folgenden soll eine bunte Reihe von •!,ildern 

sowie die Beschreibung der Gefangenschaft aus den 

Erinnerungen Friedrich Maurers geboten werden. Das 

Gebotene wird weniger ein Beitrag zur •ssern, als 

vielmehr zur Kulturgeschichte des denkwordigen, aber 

Nach einer BemerkungMaurers hat Karl  Senkenbergי) 
(geb Juni 1780 zu (]8Ilheim, gest. zu Darmstadt als Oberst a. D. 
am 22. November 1851), der am 7. Juni 1809 bei Pennaflor in spa-
nische (]efangenschaft geraten, auf einen Ponton in dcn Hafen von 
Kadix gebracht worden und im Mai 1810 durch eine kiihneFlucht 
daraus entkommen war, ,,eineSchilderung dessen, wasererlitten, 
nach dem Wunsch der h8chstseligen Orossherzogin Luise von Hessen 
schriflIieh verfasst und derselben beh•ndigt''. Diese Niederschrift 

rossh,  (נKabi-konnte nicht mehr ermittelt werden, weder auf der 
neltsbibliothek noch im Grossh. Haus- und Staatsarchiv, noch auf 
auf der Clrossh. Hofbibliothek. 

2) Die Urheberschart C a s p a r y s ergiebt sich aus einer Ver· 
gleichung; auch ein lrrtum •indet sich in beiden: die Ermordung 
des badischen Artillerieleutnants Zeidler durch OueriIlas wird 
statt auf den l. auf den 14. Februar 1810 verlegt und Zeidler 
,,Seidler'' genannt.' E 
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zu Zweibriicken bei dem Regiment wieder ein. Ge•,• 

ware ich mitgereiset nach Pirmasens, wo ich meine 

Knabenjahre verlebt, hi•tten meine Dienstgesch:•fte es er-

Iaubt•'. Zu den Offizieren, die den ,,Abstecher" machten, 

geh•rteauch derbercitserw•hnte Lud wig Venator, 

dessen Vater, G ottlieb Venator, vonl791 bis zum' 

Jahre 1794, woer von derfranz8sischenprovisorischen 

Natioiialregierung von seinem Posten verjagt wurde, 

Forstverwalter in Pirmasens gewesen war. Sein Be-

Maurer als Ofjizier 

richt•iiber diesen Besuch in Pirmasens ist kulturge-

schichtlich interessant und sei deshalb hier mitgeteilt: 
.•Mit . . ,,Gegen drei Uhr kamen wir zu Pirmasens an. 

der Sturmwindesschnelle Iief die Nachricht durch die 

Stadt, hessen·darmst•dtische Offiziere seien angekommen, 

und von allen Seiten bildeten sich Gruppen, die uns 

willkommen hiessen odersich nachAnverwandten und 

Freunden erkundigten; die jenseits des Rheines sich 

eine Heimat gesucht hatten, um der Guillotine zu ent-

gehen. Selbst die alten Milit•rinvaliden erschienen im 

altmusterlichen Anzuge, den S•''bel an der Seite, ganz 

nach dem Muster der Krieger Friedrichs des Grossen, 

um uns die Honneurs zu machen. Es waren Soldaten 

von echtem Schrot und Korn, nicht wegen ihres Iangen 

Zopfes, nicht wegen 'hrer gepuderten Frisur, nicht 

wegen ihrerReinlichkeit und•stracken Positur, sondern 

weil sie auf ihren froheren Stand'etwas hielten. Gewiss 

war es auch eine schi5ne Sitte der Vorzeit, dass die 

lnvaliden von vier zu vier Jahren eine neue Montur 

erhielten bis ans Ende ihrer Tage. Solche Sitten er~ 

halten den kriegerischen Geist im Volke Unser Aufent-

halt in Pirmasens war eine wahre Jubelzeit. Die Fa-

milien j em b ey, Hart n eck, B r u c h, St or m f e l s, 

v o n G r a nvil l e gaben uns einen brillanten Ball, 

Festessen usw." 

Es wiirde zu weit fiihren, hier das Wirken Mau-

rers in dem spanischen Feldzug zu schildern, wo die 

franz6sischen und die mit ihnen verb0ndeten Truppen 

nicht nur in der Schlacht dem Tod ins Angesicht schauten, 

sondern jeden Tag damit rechnen mussten, einem fana-

tischen Gift- oder Meuchelm•rder zum Opfer zu fallen. 

Er Idimpfte u. a. in den Schlachten und Gefechten bei 

Zornoza (31. Oktober 1808), Mesa de Ibor (17. M:arz 

1809), Medellin (28. M:arz 1809), Talavera de la Reina 
(27. und 28. Juli 1809), Almonacid (11. August 1809) 
und Ocanna (19. November 1809). Bei Talavera h•tte 

er beinahe das Leben verloren: eine Kugel hatte ihm 

dem Hut durchl,5chert, und war dicht zwischen Hut-

und Kopf durchgedrungen, sodass er mit einer starken 

Kon•sion am Kopfe davonkam. 

In der Nacht vom 6. auf den 7.•April 1812, wo 

die Engl•nder die Festung Badajoz einnahmen, zu deren 

Am 6. Juli 1796 wurde Maurer als Korporal in 

das erste Leibgrenadier-Bataillon eingestellt, das eine 

Woche sp.•ter seinen Marsch nach Triest antrat (vgl. 

hieriiber B i gge, Geschichte des Infanterieregiments 

K.aiser Wilhelm Nr. 116, Berlin 1903 S. 64 ff) Nach-
dem er Mitte Dezember 1797 mit dem Bataillon nach 

Darmstadt zuriickgekehrt war, wurde er im folgenden 

Jahre Freikorporal, d. h, Unteroffizier mit der be-

stimmten Aussicht auf Bef•rderung zum Offizier. Seine 

militi''rwissenschaftliche Ausbildung erhielt er von dem 

damaligen Hauptmann und Intei•nten bei der lnfan-

terieinspektion B e c h t o l d•), der sp•ter als Oberst-

Ieutnant bei Wagram fie4 und durch Vorlesungen Ober 

Physik, Mathematik und Geographie, die er wahrend 

anderthalb Jahre an der Giessener Universitat h6rte. 

Am 21. Mai 1803 wurde Maurer zum Leutnant 

befi5rdert und kurze Zeit darauf, als Nachfolger des in 

badische -Dienste iibergetretenen L u d w i g G r 01 

m an zum Adjutanten der neu gebildeten Brigade 

Gross- und Erbprinz ernannt, deren Fiisilierbataillon 

hrend die beiden und ׃"andernStab in Arnsberg lag, w 

Bataillone in Brilon und Werl garnisonierten. An der 

Spitze dieser Brigade stand ein ausgezeichneter Olfizier, 

der Oberst S c h a e f f e r v o n B e r n s t e i n. 

Nachdem im Sommer 1806 Hessen-Darmstadt dem 

Rheinbund beigetreten war, zog die Brigade auf Seiten 

Napoleons, des Beschiitzers dieses Bundes, in den 

Krieg gegen Preussen. Als Brigadeadjutant machte 

ihn Maurer mit, Zur Zeit des Ausmarschs der hes-

sischen Truppen war die Schlacht bei Jena bereils 

geschlagen, deshalb nahmen sie ihren Weg 0ber Mei-

ningen und Erfurt nach Magdeburg, um an der Be· 

Iagerung dieserFestungteilzunehmen. Da diese aber, 

ehe sie hinkamen, kapituliert hatte, ging der Marsch 

nun weiter iiber Berlin, Kostrin und Bromberg nach 

Graudenz, an dessen Belagerung und Blockade sich die 

Brigade beteiligte. Als nach dem Friedensschluss von 

Tilsit der Krieg gegen Schweden fortgesetzt wurde, 

erhielten die hessischen Truppen den Befehl, nach 

Schwedisch-Pommern gegen die Festung Stralsund zu 

marschiereti. Nach dem Fall von Stralsund begann 

infolge von Krankheiten, die durch mangelhafte Ver-

pflegungveranlasst waren, for die Brigade die schlimmste 

Zeit des ganzen Feldzuges. Erst am 30. Dezember 

1807 hielt sie ihren feierlichen Einzug in Darmstadt. 
Sie bezog nun ihre neuen Garnisonen, und zwar kam 

das erste Bataillon nach Darmstadt, das zweite nach 

Butzbach und das Fiisilierbataillon und der Stab nach 
Friedberg. Doch nur kurzeZeit dauerte derAufenthalt 

in der Garnison. Schon im August 1808 wurde die 

Brigade fiir den Krieg in Spanien mobilgemacht und 
angewiesen, sich nach Gross~Gerau und Umgegend zu-

sammenzuziehen. Am Tage vor dem Ausmarsch, am 

23. August 1808, wurde die Brigade nach franz•sischem 

Muster in ein Regiment zu zwei Bataillonen formiert; 

in dem aus kurki5Inischen Diensten iibernommenen 

Obersten von Ledebur erhielt es einen neuenKom-

mandeur. Diesem stellte General Schaeffer von Bern-

stein den zum Adjutanten ausersehenen Maurer'. mit 

dem Bemerken vor, dass dies ein Offizier sei, auf den 

er sich verlassen ki''nne. ln der Eigenschaft als Ad-

j utantmajor machte Maurer, der am 27. August 1808 

zum Oberleutnant bef6rdert wurde, den Krieg in Spanien 

mit. Der Marsch durch Frankreich fohrte ihn auch in 

der Nahe seiner Heimatstadt, Pirmasens, vorbei. „Von 

Kaiserslautern ab", so erzahlt er selbst, ,,machten 

mehrere Offiziere einen Abstecher nach Pirmasens, 

wurden dort mit vieler Freude empfangen und trafen 

5) Karl Theodor Johann Philipp B e c h t o l d, geboren zu Pir-
masens am 4. Marz 1762, gefallen am 6. Juli 1809. Er ist der 

Verfasser eines ,,Exerzierreglements fiir die Iandgr:"flich Hessen-

Darmstadtische I•fanterie<' (vgl. Bigge a. a. O.S. 73). ZurAner-

Christian, • kennung seiner Verdienste wurden seine S8hn•4Karl, 

Friedrich und Ludwig, am 12. Februar 1829 in den erblichen Adels· 

stand erhoben. 
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schenkt hatte, am 18. Juni dieses Jahres das Zeitliche 

segnete. Zwei Jahre si*iter verheiratete er sich zum 

dritten Male, und zwar mit Johanna Machenhauer 

(geb. 14. M•rz 1796), deren Vater Amtmann in Drei-

eichenhain gewesen war. 

Dem von 1835 bis 1836 tagenden 7. hessischen 

Landtage gehi5rte Maurer als Abgeordneter des Wahl-

bezirks Langen•) an. Zum Gegner hatte er in der Wahl 

den bekannten Volksmann Ernst Emil Hoffmann, 

und er war, wie dieser selbst anerkannte, »vielleicht 

der einzige, mit dem es gegen ihn mit Erfolg unter· 

nommen werden konnte«. 

Als Anerkennung dafiir, dass Maurer »sich in 

seiner mehr als fijnfzigjahrigen Dienstzeit stets als 

Mauve•r im Alter 

treuer und redlicher Diener bew•hrt hatte«, wurde er 

im .Jahre 1851 durch die Verleihung des Komturkreuzes 

des Verdienstordens Philipps des Grossmotigen und 

am 25. September 1852 durch die Erteilung des 
Charakters als Geh. Oberrechnungsrat ausgezeichnet. 

Am 13.Juli 1856 bat er »in demGefohle derAbnahme 
seiner Krafte« in Ansehung seiner Obliegenheiten bei 

der Oberrechnungskammer um Versetzung in den Ruhe. 

stand, dagegen wollte er in der Stellung als Kontrolleur 

bei der Grossh. Miinze wie seither verbleiben. Am 

15. September erfolgte seinem Wunsche gemass seine 

Pensionierung, er behielt seine Nebenstelle, seinen 

vollen Gehalt und wurde durch die Verleihung des 

Kommandeurkreuzes zweiter Klasse des Ludewigs-

ordens ausgezeichnet. 

Auch seine dritte Gattin sah er, ebenso wie seine 

i•lteste Tochter, seinen •Itesten .Sohn und seinen 

jiingsten Sohn zweiter Ehe vor sich ins Grab sinken: 

am 7. Juni 1867 wurde er zum dritten Male Witwer. 

Nur um ein Jahr iiberlebte er seine Frau: am20.Juni 

1868 schloss auch er die Augen. 

Sein Charakter li•sst sich nicht besser schildern, 

als es in dem ausfiihrlichen Nekrolog der Darmst•dter 

Zeitung geschehen ist: »Maurer war ein Mann, dessen 

Charakter auf Offenheit und Wahrheitsliebe begr•ndet 
war. Ein Feind schleichender lntrigue, hat er immer 

nur dem Rechte und der Ehre gedient und jedes niedrige 

Mittel verabscheut. Er war ein Mann, auf welchen 

man sich verlassen konnte, denn er war mit Grundsatzen 

ausgestattet, die sich in allen Lagen seines Lebens be-

w•hrt hatten, und deshalb konnte er auch stets sich 

selbst treu bleiben. Der Lohn fiir seine Lebens-

gesinnungen ist ihm zuteil geworden in der Ruhe und 

Heiterkeit des Gemots, welche der empfindet, iwelcher 

6) Vergl. Amtliches Handbuch der zweiten Kammer der 
Landst•nde des Orossherzogtums Hessen, Darmstadt 1906 S. 202, 
- K a r l B u ch n e r a. a. O. S. 50. 

Besatzung das Regiment Gross- und Erbprinz  geh•rle,י 

wurde Maurer durch einen Schuss durch die Iinke Hand 

verwundet und als Verwundeter im Hospital zum Ge-

fangenen gemacht. Mehrere Wochen Iag er im Hos~ 

pital zu Badajoz. Als er transportfi•hig war, wurde er 

nach Lissabon und dann nach England gebracht. Dort 

wahlte er sich Montgomery zum Aufenthaltsorte. Als 

militi•iruntauglich aus der Gefangenschaft entlassen, 

kehrte er am 11. Juli 1813 nach Darmstadt zurOck. 

Schon am 20. Juni 1813 hatte sich seine Mutter 
in seinem Auftrag und Namen darum beworbcn, dass 

ihm diedurch denTod desRentamtmannsHofkammer-

rats Jo h an n V a 1 en t i n H e i m zu Langen crledigte 

Rentamtsstelle des Amtes Kelsterbach iibertragen werde. 

Als er aber am 3. Februar 1813 zum Kapit•n ernannt 

worden war, gab er den Gedanken, sich um eine Zi-

vilstelle zu bewerben, wieder auf und hoffle, in der 

Milit•rverwaltung Besch•ftigung zu finden. Allein das 

Oberkriegskolleg hatte der Grossh. Hofkammer Ober 

ihn berichtet, ,,dass er durch seine Dienstleistung als 

Adjutantmajor sehr habilitiert geworden seye" und der 

Grossherzog bereits am 1. Juli 1813 verfogt: ,,Da Ka-

aus englischer Gefangenschaft auf . . . pitan Maurer 

sein Ehrenwort entlassen worden ist und niichstens 

hier sein wird, so ist derselbe erst zu priifen, ob er 

sich zu dieser Stelle schickt. Er ist so verwundet, 

dass er nicht mehr dienen kann, und aus diesem Grunde 

werde ich ihm doch eine Zivilstelle geben mOssen, 

und da, nach dem ich ihn kenne, er einer Stclle wie 

dieser ganz gewachsen ist, so habe ich gleich Ge-

Iegenheit, ihn zu besorgen». An den letzten Tagen 

des Julis und den ersten des Augusts fand diese 

Priifung statt und sie erwies, dass Maurer »im Rech= 

nungswesen nicht unerfahren war, auch solche Kennt-

nisse im Kameralfache besass, dass zu erwarten war, 

er werde dem Rentamt •gehi5rig vorstehen k•nnen.« 

Daraufhin wurde er am 2. Oktober 1813 »in Rilcksicht 
der geleisteten Feldkriegsdienste, auch bewiesener 

Qualifikation« zum Rentamtmann des Amtes Kelster-

bach ernannt. Noch ehe seine Anstellung definitiv 

geworden war, verheiratete er sich mit M a r i a n n e 

Hollenhorst (geb. 8. Februar 1783), der Tochter 

des Zuchthausinspektors Hollenhorst in Arnsberg, die 

er w;•hrend seines Aufenthaltes daselbst kennen gelernt 

hatte. Schon am 2. September 1808 hatte er die Er-

Iaubnis bekommen, sich nach Beendigung des Feld-

zuges mit ihr zu verehelichen. Bei seiner Rockkehr 

nach Darmstadt war seine Braut dort anwesend, •da er 

schon von Morlaix aus den Wunsch geaussert hatte, 

sie in Gesellschaft seiner Mutter zu finden«. Aber 

nur eine kurzeZeit derVereinigungwar denEhegatten 

bestimmt; bereits am 14. Dezember 1814 starb seine 

Frau. 

Am 14. Februar 1821 wurde Maurer, der sich im 

Jahrel816 mit Luise Schenk zu Schweins-

berg (geb. 15. Februar 1792), der Tochter des Frei-

herrn Schenk zu Schweinsberg auf Hermannstein, 

wieder verheiratet hatte, zum Rentamtmann des Do-

manialrentamts Lampertheim ernannt, aber schon am 

24. M•rz auf sein Gesuch von der Uebernahme dieses 

Amtes entbunden und am l.Juli desselbenJahres zum 

»dritten Rat bei der neu errichteten Rechnungskammer 

und zu dem derselben beigeordneten st•idigen Visi-

tationskommiss•ir mit dem etatmassigen Gehalt von 

1600 Gulden j•hrlich« ernannt. Am 10. April 1822 
wurde seine Besoldung auf 1800 Gulden erh8ht, und 

am 19. April 1845 erhielt er die etatsmassige Rats-
besoldung erster Klasse von 2000 Gulden, nachdem 

im Jahre 1833 der Rechnungskammerdirektor Ludwig 

ihn dieser >•Bef8rderung ganz und unbestreitbar sehr 

wiirdig« bezeichnet und seine »Dienstfiihrung als in 

jeder Beziehung rohmlich« erklart hatte. 

Im Jahre 1833 'ward Maurer zum zweiten Male 

Witwer, indem Iseine Frau, die ihm neun Kinder ge-
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wurde dieses zur Wahrheit. Er erhielt am 28. Juli 

1809 in der Schlacht bei Talavera de la Reina eine 

sehr schwereVerwundung. Anjenem Tage•ratw:•hrend 

eines unerwarteten Anhaltes die Mehrzahl der Offiziere 

des Regiments zusammen. Schmalhans war zur Zeit 

unser Kiichenmeister, indessen gab jeder das Wenige, 

was er hatte, zum Besten, und man unterhielt sich in 

munterer Weise. Nur der Hauptmann D•511, der damals 

unsre erste Grenadierkompagnie fohrte, nahm keinen 

Anteil hieran. Er, sonst ein jovialer und heiterer Mann, 

wurde hieriiber zur Rede gestellt. «Ei, he, lieben 

Briider>>, antwortete er, «ich weiss nicht, wie mir ist, 

ich kann heute schlechterdings nicht munter sein.» 

Es war dies eine Vorahnung von ihm. Gleich nach 

dem Vorgehen erhielt er einen lebensgefijhrlichen 

Schuss, woran er unter den heftigsten Schmerzen, vom 

gesunden, kriiftigen Mann zum Skelett abgezehrt, am 

10. August zu Madrid im Hospital starb. 

II. 

In St. Avold kam von dem Gouverneur zu Metz 

der Befehl an den Obersten von Ledebur, dass er 

diesen Ort mit seinem Regiment zu 0berschreiten und 

sich unmittelbar von da nach Metz zu begeben habe. 

Der Oberst erhielt diese Ordre in meiner und des 

Hauptmanns Bechtold•) Gegenwart. Sie war namr~ 

lich franz8sich abgefasst und enthielt statt des Ausdrucks 

»die Etappe zu iiberschreiten« den entsprechenden 

franz8sischen militarisch technischen Ausdruck »vous 

bri•lerez I'6tappe.« Da ihm dieser Ausdruck, ebenso 

wie mir, fremd war, •usserte er scherzweise : »Wenn 

ich das wi5rtlich nehmen miisste, so 1••e ich also 

den «Etappenort abbrennen zu Iassen 

III.' 

Nach dem Ein•ritt in Spanien waren die meisten 

bemoht, die Landessprache zu erlernen. Es fehlte aber 

nicht an Schelmen, die beflissen waren, den Lern~ 

begierigen doppelsinnige Worte und Redensarten auf~ 

zuh•ngen. Unbefangen wurde hiervon nach Gelegen-

heit Gebrauch gemacht. Geschah dies zuf•' •ig in 

Gegenwart von Frauen, so konnte man an ihrem 

Benehmen merken, dass etwas Unpassendes mochte 

gesprochen worden sein. Erlaubte man sich, in an-

dauernder Unbefangenheit danach zu forschen, so 

erfolgte nur die Antwort : »Asi son Ios sennores ofi-

aprender las cosas, • ciales, siempre ellos andan 

mas Ias cosas malas por 10 primero !« (So sind die 

Herren Offiziere, immer trachteo sie etwas zu Iernen, 

aber die schlimmen Sachen zuerst). 

IV. 

Seit An•ang November 1808, wo wir von Bilbao 

abmarschierten, war nirgendwo f0r VerpfIegung der 

Truppen gesorgt worden, und jeder musste zusehen, 

dass er in den grossenteils von den Einwohnern ver-

Iassenen Orten das notwendigste erhielt. Zuerst in 

Palencia wurden auf Requisition Lebensmittel f0r 

das ganze Korps zusammengebracht, allein unser Re-

giment erhielt die Nachricht hiervon erst so sp•t, dass 

es leer ausging; denn die andern Regimenter hatten, 

als es kam, bereits Alles vorweggenommen und nichts 

fiir uns iibrig gelassen. Von diesem Sachverhalt erhielt 

der Marschall Lefebvre dadurch Kenntnis, dass er 

Soldaten unsers Regiments antraf, wie sie franz•sischen 

Soldaten Brot abkauften. In dem Glauben, dass das 

Regimentskommando daran schuld sei, machte er dem 

HauptmannEyssermann,•) einem bejahrten Maiine, 

wohl der •Iteste im ganzeii Regiment, der anstelle des in 

7) Franz Eysserm ann, geb. am 3. September 1764 

zu Bonn, trat 1804 aus kurk6Inischen Dieosten in hessische und 

1816 als Oberstleutnant aus diesen in preussische. E,- starb •am 

28. Oktober 1822 als Kommandant von Arnsberg, 

das Bewusstsein hat, stets als ein Ehrenmann gelebt 

zu haben. Er liebte seine Nebenmenschen, er war ein 

gerechter und humaner Vorgesetzter und ein treuer 

und dienstbeflissener Untergebener. Noch in den letzten 

Jahren seines Lebens war er ein heiterer und wordiger 

Greis. ln der Gesellschaft war er geehrt und geschatzt, 

wenn er, sei es in heitereroder in ernsterUnterredung 

aus dem reichen Schatze der Erh;ihrung seines Lebens 

Mitteilungen sch•pfte und sich aus denselben die ge-

sundenGrundsatze seinesVerstandes und die redlichen 

Gesinnungen seines Herzens zu erkennen gaben.« 

Dieser Charakterschilderung entspricht auch das 

Bild, das sich der Leser seiner Erinnerungen von ihm 

bildet. Zum Niederschreiben dieser Erinnerungen wurde 

Maurer »durch Reskript des Grossh. Kriegsministeriums 

vom 19. Juli 1852 und durch Schreiben vom 

4. Regiment vom 14. August 1852« veranlasst, worin 

»der Wunsch ausgesprochen war, Notizen iiber die 

Ereignisse in den friiheren Kriegen zu erhalten von 

allen denjenigen, welche etwa solche zu erteilen ver-

m•chten.« 

Maurers Erinnerungen zerfallen in drei Teile, von 

denen der erste die Zeit vor dem spanischen Kriege, 

der zweite diesen Krieg und der dritte die si••re 

Zeit behandelt. Die Originale befinden sich im Familien-
besitz, von dem zweiten besitzt das Grossh. Haus- und 

Staatsarchiv eine etwas gekorzte Abschrift. Als Grund-

lage fiir die Abfassung der Erinnerungen aus dem 

spanischen Krieg dienten ihm 53 Briefe, die er »aus 

verschiedenen Landen und Orten an seine Angeh•rigen 

in der Heimat geschrieben« und die er nach seiner 

Riickkehr in das Vaterland vorfand. »Zwar vernichtete 

er diese Briefe sp•erhin, nahm aber zuvor in chrono-

logischer Ordnung ein Verzeichnis dariiber auf, was 

solche mehr oder weniger Geschichtliches enthielten.« 

Dieses Verzeichnis gab ihm die Anhaltspunkte fiir das, 

was er erzahlte, »wobei er m•5glichst fest daran hielt, 

nichts zu sagen, was er nicht selbst erlebt, gesehen 

und gehi5rt, oder von andrer Seite her in ihm v81lig 

zuverlassig erscheinender Weise vernommen hatte.« 

Zum Abschluss gelangte der den spanischen Feldzug 

behandelnde Teil am 5. August 1854. Die Erinnerungen 

zeichnen sich durch scharfe Beobachtung, namentlich 

auch der Personen aus. Die darin Ober Personen 

gefi•llten Urteile, die zwar stets den Eindruck der 

weisen M•ssigung machen, m•gen der Grund dafiir 

gewesen sein, dass Maurer in der Vorrede der Er-

innerungen aus seinem Leben sagt: »Diese Beitr•ge 

(zur Geschichte des 4. Regiments) sind zur Ver8ffent~ 

Iichung vielfach nicht geeignet, und darum f0r solche 

nicht bestimmt.« Seitdem Maurer dies schrieb, sind fast 

sechzig Jahre verstrichen. Die Griinde, die ihm diese 

Zuriickhaltung geboten, sind nicht mehr in gleicher 

Weise massgebend wie damals. Da ferner der zwei•e 

Teil seiner Erinnerungen zu seinen Lebzeiten im Auf· 

trag des Grossh. Kriegsministeriums abgeschrieben 

urid diese -- jetzt im Grossh. Haus- und Staatsarchiv 

befindliche -- Abschrift auch bei der Abfassung der 
Keimschen Geschichte des 4. Regiments eingehend 

benutzt worden ist, so ist es auch kein Zuwiderhandeln 

gegen den ausgesprochenen Willen des Verfassers, 

wenn hier und in dem bereits genannten 13. und 14. 

Bande der Hessischen Volksbiicher einiges aus dieser 

Abschrift ver8ffentlicht wird, freilich mit Auswahl und 
hier und da in Ueberarbeitung. 

1. 

Bei dem Uebergange iiber die Rheinbrocke (am 

11, der die erste • 24. August) richtete derHauptmann D 

Voltigeurkompagnie als Avantgarde fohrte, die Frage 

ari mich : «Wer•von uns wird auf dieser Briicke wieder 

zuriickmarschieren?» Er hatte in friihererZeit oftmals 

erz•hlt, es sei ihm in seinerJugend prophezeitworden, 

sein Schicksal werde sich in Spanien endigen. Es 
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V. 

. Als in der Friihe des 29. Novembers unser Regi-

ment gegen Duennas, unfern der Strasse, auf einer 

Anh8he aufgestellt war, um demn•chst an geh•riger 

Stelle in die Marschkolonne einzuriicken, kam der 

Marschall L e f e b v r e mit seinem Stab dicht vor das 

Regiment und rief Iaut zu ailer Mannschaft Geh•r: 

,,Nun, wo sinn denn Eure Staabsoffiziere? Sind alle 

drei fort, die Hundsfi5tter? Do h;•tt als einer gesagt, 
neiii, der isch nix nutz, und,der andre• h•tt gesagt, nein 

der isch nix nutz, u•id h•tt halt jeder Ober. den andern 

ger•soniert !" Leider hatte,Cdiese Aeusserungen, wenn 

auch niemand im Regimente mit Gewissheit beurteilen 

konnte, wieviel Wahres ihnen zu'Grunde lag, doch 

alle Wahrscheinlichkeit fiir sich, und es konnte darum 

dem Marschall nichts entgegnet werden. Wie er aber 

auf die eben voriiberziehende Division Sebastiani zeigend, 

das ganze Regiment beleidigend, ausrief: ,,Sehen er, 

wie die do in Ordnung marschiere, das m•ssen er au 

noch Ierne!", da fasste meine •gepresste Brust 'wieder 

Luft, und ich erwiederte, durch den Hauptmann von 

Iebhaft unterstotzt, dem  MarschallS י°)c h m a 1 k a 1 d e r 

augenblicklich: ,,Monseigneur, der Hinweisung auf ein 

solches Beispiel bedarf es for die hessischen Truppen 

nicht. Hessische Truppen sind zu allen Zeiten brav 

geweseii. Man m8ge sie nur recht brav fohren!" 

Hierauf der Marschall : ,,Ei, ihr liebe Litt, ich h;•n jo 
nix gegen Euch! Ihr alle sein jo brav, recht brav, 

aber ihr sinn jetzt nur schlecht georganisiert. Nit 

wohr, der Dorsch h;•tt Euch georganisiert?" Er wollte 

wohl sagen Stosch und meinte damit den Obersten 

den er wahrscheinlich frOher in  DarmstadtStosch,•י) 

kennen gelernthatte. Und nun gegen dennassauischen 

General von Sch•ffer,•2) unter dessen Kommando 

wir :seit dem 26. November standen, gewendet, rief er 

,,Hijren Se, Monsieur Scl••ffer, Sie habbe do recht 

brave Litt unter lhrem Befehl ; ich mach Se daf•r 

verantwortlich, fiir se aufs beste zu sorge!" Damit 

ritt er, uns freundlich zuwinkend, wieder ab. 

VI. 

Am 5. M•rz 1809 ging ich mit einer Abteilung 
vonSegovia nachMadrid ab, umdort fiirdasRegiment 

Geld in Empfang zu nehmen. Ich ward daselbst nicht 

sehr bald bef6rdert. Als ich das Ni5tige erhalten hatte, 
koste•e es mich Mohe, aus dem Retiro, wo mir fiir 

das Detachement Quartier angewiesen war, zu ent-

kommen; denn der Kommandant wollte mich nicht 

entlassen. EswariiberhauptGrundsatzderfranz6sischen 

Kommandanten der einzelnen Stationen in Spanien, 

ankommende Detachements, die zur Rockkehr zu ihren 

Regimentern bestimmt waren, so lange als mi•glich 

bei sich fest zu halten. 

'°) K a r l v o n S c h m a 1 k a 1 d e r, geb. am 13, September 

1778 zu (]iessen, fiel als Major in der Sturmnacht am 6. April 

1812 auf der Zi•adelle von Badajoz durch einen Schuss vor die 

Stirn. F r i d r i c h M a u r e r widmet ihm in seinen Erinnerungen 

folgende ehrende Charakteristik : ,,Er war ein gescheidter wohl· 

unterrichteter und sehr feinfiihlender Mann. Seiner Zeit war er 

als Oberleutnat mein erster Kompagniekommandant, als ich, obwohl 

noch ein ganz jutiger Mensch, in dem Grad eines Korporals in 

Miiit•rdienste trat. Stets freund\ich und Iiebevol\, hat er mich zum 

Diensteingeleitet und in allerFolgezeit mir unendlich vieIeBeweise 

seiner andauernden, mir unsch•tzbaren Zuneigung gegeben. Nur 

in inniger Verehrung und Achtung kann ich des guten und Iieben 

Mannes gedenken, der niemals aus meiner Erinnerung verschwinden 

wird." 

Vermutlich O o t t l i e b S i g i s m u n d v o n S t o s c h,  geb.•י) 
zu Pontwitz in Schlesien am 17, November 1746, 1793 Major, 

1796 Oberst, 18050eneralmajor und Kommandeur derLeibbrigade 

(1. Inf. Rgt.) Er trat am 20. Marz 1809 in den Ruhestand und 
starb am 27. Mai 1829. 

••) Generalmajor v o n S c h .• f e r, •eneral seit 1. Januar 1808, 

am 4. Mai 1814 verabschiedet, gestorben am 16. Januar 1838 vgl. 

F. H e r g e n h a h n, Antheil der Herzoglich Nassauischen Truppen 

ano spanischen Kriege von 18'•7 bis 1814. Wiesbaden 1812 S. 201. 

Aguilar de Campo krank zurOckgebliebenen Oberst-

Ieutnants D a m m•) das Regimentskommando 0ber· 

nommen hatte, die bittersten Vorworfe und erkl•te 

ihn, ohne von ihm eine Rechtfertigung annehmen zu 

wollen, in Arrest. Eyssermann wurde aber bald aus 

dem Arrest befreit, da der Marschall von dem richtigen 

Verhalt der Sache Kenntnis erhalten hatte. 

Als Lefebvre - es mag am 15. Januar 1809 ge-

wesen sein --• auf seiner R0ckkehr nach Frankreich 

durch Segovia kam, und Hauptmann Eyssermann 

und Leutnant G r a f v o n L e h r b ach•) ihm im Namen 

derOifiziere unsers Regimentes ihre Aufwartung machten, 

wurden sie freundlich von ihm aufgenommen, und gegen 

Eyssermann •usserte sich der Marschall sogleich: 

,,Wissen er noch, Kapit•in, wie ich Euch zu Paiencia 

in Arrest gesteckt hab? Ich hatte Unrecht gegen Euch, 

aber ich wusste es damals nicht besser; auch war es 

nicht so b6s von mir gemeint!" 

8) W i l h e l m D a m m, geb am 15. Oktober 1765 zu Pir-
masens, wurde, nachdem er aus Spanien zuriickgekehrt war, durch 

militargerichiliches Urteil vom 5 Juni 1810 als Obersileutnant ver-

abschiedet. F r i e d r i c h M a u r e r macht von ihm in seinen 

Erinnerungen folgende Schilderung: ,,Damm, der den guten Ruf 

eines braven Soidaten fiir sich hatte, kunnte, endlich zum Kom-

mandeur aufgestiegen, leider,.den n•tigercTakt hierzu nicht •inden 

Von Natur etwas frivol, war er zu Zeiten gegen seine untergebenen 

Offiziere ungeh8rig familar, dann wieder:heftg•und auibrausend 

bis zur Unbesonnenheit. Das halte seinen •rund darin, dass er 

als geh,•tschelter einziger Sohn seiner Eltern in seiner: jugend 

nicht gehorchen gelernt hatte. Unter Landgraf Ludwig IX war er 

im Lebensalter von neunzehn Jahren zu Pirmasens Offizier gcworden, 

ein Fall, der in jener Zeit als etwas ganz auss•:rordenlliches an-

gesehen wurde. ln demselben Alter verheiratete er sich mit einer 

Iiebenswerten sanften Person. Nicht Iange vertrug er sich mit ihr 

in friedlichen gliicklichen Verh•Itnissen, und spaierhin lebfc er von 

ihr v811ig abgesondert. Er und seine Frau, sowie sein Vater und 

seirie Mutter standen in friiherer Zeit mit meinen Eltern in freu0dschafi-

Iicher Verbindung. Darum kannte ich ihn schon aus meiner Knabenzeit 

her und fiihlte freundliche Zuneigung zu dem Manne Deshalb schmerzte 

Im Jahre 1814  war ייmich auch das, was ihn spi;iter betrof en hat 

Damm voriibergehend Etappenkommandant. Er starb am 18. April 

1835 zu Mainz. 

9)Phili'ppEugenErwin•ra"fvonLehrbach, ge· 
boren am '7. November 1789, trat ''am '4.'August 1793 als iiber-

ihndrich in das erste Leibgrenadierbataillon ein z,•hliger ׃•u•dF 

wurde am 8. August 1800 zum Leutnant ernannt.• Als er im Jahre 

1806 wirklich beim Milit•r eintrat, wurde er zum 2. Bataillon des 

Regiments (]ross- und Erbprinz versetzt. Bei dieser Gelcgenheit 

wurde ihm ein Patent vom 9 Juni 1806 erteilt, das aber auf die 

Reklamation seines Vaters zuriickgenommen wurde, weil er im 

Jahre 1800 ,,als wirklicher Secondleutnant'' angestelltwordenwar 

und ,,in dieser Hinsicht, so wie die S8hne des Oenerals v o n 

S t o s c h (Note 11 ) und des Obristen v o n S c h a e f f e r (Note 

13), in seiner Ancierinet6 bis zum 1. Juni 1803:fortriickte'',•wo 

eine , neue Verordnung in Hinsicht der Bestimmung des kiinftigen 

Avancements des gesammten Offizierskorps'' erlassen wurde, die 

das Aufriicken der ,,Supernumeraro•fiziere" von ihrem wirklichen 

Diensteintritt abh.•ngig machte. Vor dem Ausmarsch nach Spanien, am 

13 August 1808, wurde Lehrbach zumOberleutnantund aml0.Juli 

1810 zum Stabskapit5n bef8rdert. Friedrich Maurer nennt ihn ,,einen 

sehr intelligenten Mann'' und berichtet folgenden Vorgang, der 

sich im April •809 in Segovia zutrug und Lehrbachs offencn und 

gerechten Charakter zeigt. ,,Er•suchte mich'',• so schreibt:Ma u-

r.e r, in meiner Wohnung auf, lediglich um mir zu erkcnnen zu 

geben, dass er friihermit noch andern•mich als den Uhrhcbervon 

Vorg,•ingen gehalten, welche ihnen sehr missliebig gewescn, dass 

solche aber l•ngst zu andrer Ueberzeugung gekommen (ind.'er sich 

gedrungen fiihle, mir dieses auszusprechen." Bei Badajoz wurde 

Lehrbach verwundet und kam nach O s w e s t r y (Notc '50) in 

englische (•efangenschaft, doch erhielt er schon im Juni 1813 

(wie L u d w i g V e n a t o r -- Note 29 - berichtet) ,,durch eine 

verborgene Harid begliickt,' seine Freiheit und kehrte ins Vaterland 

zuriick''. Am 28 November 1833 trat er als Oberst in den Ruhe-

stand und ward Hofmarschall; im Jahre 1843 ward er Oeneral-

major und am 27 August 1848, unter Reaktivierung, Kriegs-

minisler. Am 11 . Juni 1849 trat er abermals in den Ruhestand 

Zweimal war er auch 1ntendant des Hoftheaters und von 1826 bis 

1847 als einer der sechs Abgeordneten des grundbesilzendcn Adels 

Mifglied der zweilenKammer. Erstarb am 15.Mai 1857in Oiessen, 

e r (Vergl. Hessischc  Volks· וwie der Major F r i e d r i c h P e p p 

biicher Band 1 ) berichtet ,,infolge eines Iosgegangen aewehrs, 

ihrend dem er den Schiessstand betrefen wollte, w׃•augenblicklich. 

Die Flinte, Welche er probieren wollte, war mit Schrot geladen, 

der Schuss ging von der rechten Seite unter dem Kinn durch den 

Kopf''. Am 18. Mai wurde er mit n••'ischen Ehren beigesetzt, 

Mit seinem einzigen Sohne, Hugo, starb seine Familie aus. 
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Pfnor,'•) seinen Bedienten, seinen Kutscher und einen 

badischen Grenadier, sowie noch einen Pavian, den 

er seinem Fiirsten verehren wollte. 

Bei seiner Abreise von Madrid (9. M•z) forderte 

er mich auf, auf seinem Wagen mit Platz zu nehmen. 

Auf sein dringendes Bitten tat ich das auch nach ei-

nigem Widerstreben. Das Detachement war indessen 

unter Fiihrung des Offiziers, der mir beigegeben war, 

sofern ich mich recht erinnere, des Leutnants H eyd te,••) 

auf der Strasse nach Guadarrama bereits vorausge-

zogen ; doch ware es bei etwas rascherer Fahrt im 

Noifalie bald einzuholen gewesen. 

In einer Entfernung von etwa anderthalb Stunden 

hinter Madrid teilte sich die Strasse ; Iinks, etwas auf-

warts und sandig nach Guadarrama, rechts, aufw•rls, 

wohlchaussiert nach San lldefonso oder La Granja. 

Als der Kutscher in dieser Richtung fortlenkte, rief ich 

ihm zu, dass wir den Weg Iinks zu nehmen hiitten. 

Grolman widersprach mir. lch erwiderte, er werde 

mir doch wohl zutrauen, dass ich den rechten Weg 

kenne, da ich auf diesem doch erst vor wenigen Tagen 

gekommen sei. Doch er anderte seine Meinung nicht. 

Er fragte einen gerade in der N•he stehenden Bauer, 

ob der Weg rechts der richtige nach Guadarrama 

sei. Der Bauer, an dessen spitzbobischen Mienen ich 

sah, dass er gegen seine Ueberzeugung antwortete, 

bejahte die Frage. Nun ha•te ich bei Grolman ganzlich 

Unrecht, und wir blieben in der eingeschlagenen Richtung. 

Die Strasse zog nun immer mehr und mehr bergan 

in eine mehr und mehr i5de werdende Gegend, wie 

man sie in der N•he der Hauptstadt eines grossen 

Landes nicht vermuten sollte. Als wir ein paar Stunden 

gefahren waren, hiel•2n wir vor einem ganz kahl 

ge|egenen Dorf an, um die Maulesel zu f0ttern und zu 

triinken, sowie um auch selbst etwas in Ruhe zu ge-

niessen. Die Einwohner des Orles, jung und alt, um~ 

standen uns in einiger Entfernung und erg•5tzten sich 

an den possierlichen Spriingen und Grimassen des 

Pavians. Unter den M•nnern war manches verd•chtige 

Gesicht. Wir blieben jedoch ungehudelt, vielleicht nur 
deshalb, weil die zahlreichen Kerle ungewiss waren, 

ob uns nicht Truppen nachfolgen m6chten. Da die 

Sicherheit auf den Strassen in Spanien schon damals 

nichts weniger als geheuerwar und auchGrolman in-

zwischen die Ueberzeugung gewonnen hatte, dass wir 

uns auf unrichtigem Wege befi•nden, zogen wir beun-

ruhigt, stets bergan, weiter. Durch mancherlei Unter-

haltung suchten wir uns auf der Bergfahrt zu zerstreuen, 

um nicht an unsre missliche Lage denken zu m0ssen. 

Leutnant Pfnor, der mehrere Jahre als holli•'ndischer 

Offizier in Holiand gedient hatte und von dort nach 

Deutschland zurOckkehrte, weil Napoleon Holland als 

eine Anschwemmung von Frankreich erkl•rt hatte, 

hatte sich nach und nach manche hollandische Worte 

und Redensarten. angeeignet, die er absolut als reines 

Deutsch anerkannt wissen wollte, obgleich Grolman 

widersprach. In solchem Falle wurde ich dann zum 

Schiedsrichter aufgefordert und musste, da ich in den 

holl:andischen Wendungen kein reines Deutsch finden 

konnte, Grolman recht geben. 

5) K a r l F r i e d r i c h P f n o r, geboren zu Biidingen יam 

3. Oktober 1784, machte, seit 1801 in holl•ndischen Kriegsdiensten 
stehend, die Feidziige von 1803 und 1804 gegen England, 1806 
und 1807 gegen Preussen und 1808 gegen Spanien mit, trat 1808 
als Stabshauplmann in badische Dienste, wo er bis zum Oberst-

Icutnant vorriickte und 1835 in den Ruhestand trat, um seine Musse 

der Schiftstellerei zu widmen. Seine eignen kriegerischen Erleb· 

nisse und Erfahrungen schilderl er in dem 1864 in Tiibingen er-

schienenen Werke „Der Kri•g, seine Mittel und Wej•e•'. Er starb 

zu Baden am 21. Dezember 1867. Vgl. Badische Biographieen. 

Bd. 2. Heidelberg 1875 S. 135 f. Ueber seine Verwandtschaft 
mit Grolman s. Archiv fiir hessische Geschichte und Altertums-

kunde .NF 7 S. 390. 

•6) K a r l H e y d t e, geboren am 1. M•rz 1781 zu Pirmasens, 

gestor••en am 30. Januar 1841 als Major a. D. zu Darmstadt. 

Am 7. M•rz fiel zu Madrid etwas Schnee, der • 

jedoch bald wieder verschwand. Man vernahm in~ 

dessen, dass in der Sierra de Guadarrama zwischen 

Madrid und Segovia sehr tiefer Schnee gefallen sei. 

In Madrid traf ich noch unsern verehrten General 

Schaeffer von Bernstein••) am Tagevor seinem 

Abgang von dort. Bei ihm fand ich seinen froheren Ad-

jutanten, den nunmehrigen badischen Oberstleutnant 

G r 01 m a n,•4) der als Adjutant seines Cirossherzogs 

nach Deutschland berufen, worden war. Diesem war 

es sehr erwiinscht, unter dem Schutze eines Detache-

ments die Reise bis nach Segovia machen zu k•nnen. 

Er hatte noch bei sich einen Vetter, den Leutnant 

•3) J o h a n n e s S c h a eff e r wurde nach dem Kirchenbuch 

der Rotenburger Altst•dter Gemeinde am 29. April l758 zu Rotenburg 

an derFulda geboren, trat am 15.Januar 1776 in hessen.kasselische 

Kriegsdienste, ward am 15. Dezember 1776 zum Leutnant, am 

22. Marz 1780 zum Oberleutnant und am 11. AUirz 1787 zum 

Stabskapitiin bef•rdert, Um diese Zeit verlobte er sich mit Luise 
Charlotie Karoline v o n u n d z u M a n.s b a c h, deren Mutter 

Sophie der im Mannsstamm ausgestorbenen Familie von Bern. 

stein entslammte. Am 8. Juli 1787 wurde er vom Kaiser 

Franz 11. als Georg Johann Schaeffer von Bernstein in den Reichs. 

adelstand erhoben. Am 21 juli 1790 trat er in hessen·darmstadtische 

Dienste, wo er, eine Zierde seines Standes, rasch emporstieg: 

am 12. Mai 1793 ward er Major, am 3. Dezember 1794 Oberst-

Ieu:nant, am 12. Juli 1796 Oberst und am 31. Mai 1803 Brigadier 
der Brigade Oross~ vnd Erbprinz. Nachdem diese bei ihrem 

Ausmarsch nach Spanien nach franz8sischem Muster in ein Regiment 

umgewandelt worden war, trat Schae•er, der schon am 14. No· 

vember 1806 zum Generalmajor be•8Fdert worden war, im August 

1808 von dem Kommando iiber dieses Regiment zuriick. Die Uii. 

higkeit -seines Nachiolgers, des Obersten K a r l v o n L e d f׃''e 

b u r (t 1835), machfc es notwendig, dass Schaeffer vom Friih-

jahr 1809 bis zum Sommer 1810 das Kommando in Spanien wieder 

iibernahm. Als im jahre 1812 im Ki5nigreich Westfalen die Auf· 
forderung an alle Adelsfamilien erging, binnen Jahresfrist die Be-

weise ihres Adels einzusenden und u•n dessen Erneue•ung nach-

zusuchen, widi•renlalls sie ihn verl8ren, bat Schaeffer den Oross-

herzog L'udewig 1. um Best.titigung seines Adelsdiploms, sowie um 

ung des Freiherrntitels. Dieser Bitte wirrde am 25. ErteiרFeb- 

ruar 1813 ,,aus besonderer Wohlmeinung" und zur 8ffentlichen 

Anerkenntnis der von ihm geleisteten guten Dienste entgprochen, 

indem ihm die Wiirde, Rechte und Vorziige des Freiherrnstandes 

rossherzogtums eite•lt wurden. Am 1. April l814 wurde er  (נzumdes 

Generalleutnant befijrdert und starb als solcher am 7. September 

1838 in Worms. (Vergl. Darmst•dter Zeitung 1838 S. 1311 ) Er 
war ein ausgezeichneter Offizier und Vorgesetzter, dessen Name, 

wo es auch sei, mit Anerkennung urid Verehrung genannt wird. 

e o r g M a u r e r (Note 38), der Bruder Friedrichs, bezeichnet  ihn(נ 

z. B. ,,als weisen Anfiihrer und tiefen Kenner der guten und 

schwachen Seiten des menschlichen Herzens, welches er, die Wage 

der (Jerechtigkeit fest in der Hand haltend, durch Giile zu gewinnen 

und durch Strenge zu bessern verstand'' ; und an andrer Stelle 

spricht er ,,von der weisen Leitung, der unermiidlichen, mit Ernst 

und strenger Oerechiigkeit, aber auch mit freundlicher Milde ge. 

paarter Sorge des Herrn Generals von Schaeffer fiir die Erwockung 

und Erhaltuner des milii,iirischen und sittlichen Geistes unter Offi-

zieren und So!daten''. Und L u d w i g V e n a t o r (Note 29) ruft 

bei der Schilderung von Schaeffers Ankunlt in Spa•ien aus: ,,Sowie 

die Friihlingssonne nach langen Wintertagen die Natur mit ihrer 

rme wieder belebt, so belebte die Anwesenheit des W׃•allgemein 

beliebten Chefs alle (]emiiter." Vgl. iiber Schaeffer ,,Hessische 

Volksbiicher'' Band 13 und 14 S. 204-207 und die dort ange-
fiihrte 'Literatur 

a n , 7ein jiingerer Bruder ••) יdesL u d w i g•• v o n G r o l m 

hessischen Ministers Karl von Grolman (1775·-1829), 

war am 8. Mai 1777 in Giessen geboren. Von 1792 bis 1795 
s•and er in holli•ndischen Diensten, dann trat er in hessische und 

im Jahre 1803 in badische, wo er bis zum Generaladjutanten und 

Oberstleutnant emporstieg. Am 6. Februar alten oder 18. Februar 

neuen Stils hauchte er im Jahre 1813 nach unsi••lichen Qualen, 

die er in russischer (]efangenschaft hatte erdulden miissen, in Wilna 

seine Seele aus. An dem Feldzug in Spanien nahm er bis zum 

M,•rz 1809 teil. wo er als Fliigeladjulia•t nach Karlsruhe zuriick-

gerufen wurde. U,eber den Krieg in Spanien liegt ein Tagebuch 

von ihm vor, das P h i l ip p J o s e p h R e h f u e s zuerst in dem 

,,Europ•ischen ' Magazin fiir Oeschichte, Politik und Kriegskunst 

der Vorwelt und Oegenwart'' 1813 (Januar- bis Augusthe•t) und 

danti, mit einer biographischtn Ein•eilung versehen, im Jahre 1814 

izesondert ver8ffentlichte; einen Auszug daraus'hat• F r re d r i c h 

M a x K i r c h e i s e n im 7. Bande•der Bibliothek wertvoller Me-

moiren •(Hamburg 1908 S. 25 - 112) gegeben. Das Tagebuch 
rolman schrieb, den starken  (נpoetischenIiisst, wie das meiste, was 

Zug seines Wesens un,d seine edle, reine und sympathische Per-

s•:•nlichkeit erkennen. Vergl. iiber ihn K a r l E s s e 1 b 0 r n, 

rolman. Ein Lebensbild. Archiv Iiir hessische  (נJeschichteLudwig 
NF 7, Di•rmstadt 1910, S. 337-416; auch separat erschienen, 

1• 

.( 

•• 
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Iassen, hatteGraf von Lehrbach immerhinzu decken 

und zu retten gesucht, was mi5glich war. Die Leute 

der Bedeckung, die er und Leutnant M ae n d 1••) 

fiihrten, hatten hartn•ckig den Zugzu verteidigen gesucht. 

Nicht nur verschossen sie ihre eigenen Patronen, 

deren jeder neunzig hatte, gegen die Angreifer, sondern 

auch die, so die Kranken und Verwundeten auf dem 

Wagen bei sich hatten. Viele warfen ihr Brot weg, 

um statt dessen Platz fiir die Patronen zu erhalten. 

Dennoch kam leider mehr als ein Dritteil des Zuges 

in die Gewalt der Angreifend8n, und diese hatten Zeit 

genug, an den meisten Kranken und Verwundeten ihre 

Scheusslichkeiten auszui"iben, bevor es dem Bataillon 

Westphalen unter Major S c h e n k in der Avantgarde, so 

schnell es auch vorrockte, gelang, sie daran zu ver-

hindern. 

Es bot sich nun auf dem Marsch von La Pola 

nach Campomanes ein gr•sslicher Anblick f•r uns alle. 

Eine Menge nackter Leichen der gr•sslich ermordeten, 

teilweise noch im Todeskampf zuckenden Kranken 

und Verwundeten, lagen Iinks und rechts und quer 

Ob••r der engen Strasse, sodass man Ober sie hinweg-

schreiten musste. Nach diesem Anblick hatten unsre 

Soldaten eine solche Wut in sich, dass es ihnen Lust 

gemacht haben wiirde, jeden Spanier zu ermorden, 

dessen sie habhaft h•itten werden k•nnen. 

In Campomanes••) wurde,Nachtquartier genommen. 

Da wir heute mit dem Feinde in Beriihrung gekommen 

waren, wurden natorlich die i••'chsten H6hen mit 

Pikets besetzt und die Umgegend, wom•glich noch 

vor Einbruch der Nacht, abpa•oulliert. =Wo die Sol-

daten liierbei einen Landmann fanden, wurde er. mochte 

er nun bewaffnet sein oder nicht, ohne Umst•nde 

niedergeschossen, sofern der Anblick seiner Sandalen 

der Vermutung Raum gab, dass er desselben Tages 

eine Strecke durchlaufen, sonach, wie die Soldaten 

schlossen, an dem Angriff der Kranken und Verwun-

deten teilgenommen hatte. Andre Landleute wurden, 

auch ohne dass die mindesten Verdachtsgronde gegen sie 

vorlagen, als Arrestanten auf alle F•Ile nach Campomanes 

gebracht. Meldungen hieriiber kamen mir zun•chst zu, 

ich weiss nicht mehr, war ich sie zu empfange• be-

sonders angewiesen oder kamen ,sie an mich als Ad-

jutanten des Regiments. lch rapportierte darober dem 

General, unter dessenKommandowirzuni•chst standen. 

Es war ein menschenfreundlicher Mann und hiess 

Lauberd•:re. Seine Aeusserung war in der Regel, dass 

er mir nach n.•herer Untersuchung des Falles das Ur-

teil Ober das Schicksal des Arrestanten ganz und gar 

iiberlasse. Ich erwiderte dann, dass ich den Arres-

tanten dann jedenfalls freilassen werde, da ich mich 

nicht •Or berechtigt halten k•5nne, irgend einem Menschen 

das Leben abzusprechen. «Gut», sagte er dann, «han-

deln Sie hiernach!» Kam ich sodann zur Stelle zu-

riick, so war der Arrestant Ieider schon gehenkt oder 

erschossen, weil aridre Soldaten ihn dadurch bei ihren 

Kameraden verd•ch•g zu maclien, gesucht hatten, 

dass sie ihm unvermerkt einige Patronen in die Tasche 

steckten. 

W•hrend des folgenden Tages wurde, wenn sich 

an den H•5hen links oder rechts der Strasse ein Land-

mann blicken liess, ohne weiteres von den erbitterten 

Soldaten auf ihn geschossen, und ich •ah r•ckwi•rts 

von !Campomanes manches Gel*iude in Rauch aufgehen 

O abscheulicher Krieg, der rohen Menschen Gelegenheit 

gibt, ihrer Leidenschaft die Zogel schiessen zu Iassen! 

•7) F r i e d r i c h W i l h e l m M a e n d 1, geboren•am 9. August 
1787 zu Mainz, gestorben als Kapit•n zu Friedberg am 19. August 

1834. 

•8) Keim, Geschichte des 4. Orossh. Hessischen lnfanterie-

regiments Nr. 118 S. 162 und, ihm folgend, Beck (Der Hessische 

Kamerad 1910 S. 104) verlegen diesen Vorgang nach B i r r a z u n. 

Es Iiegt aber kein Orund vor, hier die Quelle zu korrigieren. 

Gegen Abend erreichten wir endlich den Grat des 

Gebirges, wo sich ein Zollhaus befand. Hier erkl•rte 

uns auf Befragen ein spanischer lnvalide, dass es 

wegen des tiefen Schnees auf der vollen l••he des 

Gebirges, wodurch sich zur Zeit noch nicht die min-

deste Spur f•nde, unmi5glich sei, nach San lldefonso 

zu gelangen, und dass wir uns, um das Gebirge pas-

sieren zu ki5nnen, vorerst nach Guadarrama, das etwa 

zwei starke Meilen enlfernt sei, zu begeben h•en. 

Gliicklicherweise fi•hrte von der Stelle ab iiach Gua~ 

darrama die vortrefflich gebaute, von La Granja nach 

Escurial ziehende Ki5nigsstrasse. M6glichst rasch ging 

es auf dieser hinab, und bei schon seit geraiimer Zeit 

eingebrochener Nacht trafen wir wohlbehalten in Gua-

etachement darrania כein.bei dem I 

Am folgenden Morgen hatten wir bei schneidender 

K•te einen sehr beschwerlichen Zug 0ber das Ge-

birge durch einige Schuh tiefen Schnee, doch schon 

mit einiger Spur. 

hi Segovia brachten wir mit Grolman eincn frohen 

Abend zu, Am folgenden Tage zog er weiter nach 

der Heimat. 

VII. 

W•rend der Nacht vom 7. auf den 8. J,ini 1809 

Iagerten wir in der N•ie der Briicke von Penna••· 

und marschierten folgenden Tages, am 8. Juni, nach 

Oviedo zuriick. Doch war hier keine Zeit mehr zu 

1•ingerem Verweilen fiir unser Korps. Es wurden 

Anstalten zum allgemeinen Rockzug getroffen. Vorr•te, 

zu deren Wegbringung es an Transportmitteln gebrach, 

wurden zerst•rt. So wurde Munition verbrannt, dem 

herrlichsten Madeirawein durch Einschlagen dcr Fi•sser 

fieier Lauf auf die S•'assen gew;•hrt usw. Dcr kom-

mandierende General mochte wohl die Absicht gehabt 

haben, diesen vortrefflichen Weiii soviel als m6glich 

f0r sich zu behalten ; sonst hatte er seine Vcrteilung 

nicht bloss auf die Kranken•beschr•nkt, sondern auch 

den gesunden Leuten etwas davon zu Gute kommen 

Iassen. Kranke und Verwundete wurden au• Ochsen-

karren am Tage vor dem Ausmarsch des Haupttrupps 

am 10 Juni vorausgesendet, bedeckt durch Mann-

schaft unsers Bataillons unter dem Befehl des Leut-

nants Grafen von Lehrbach. Das Gross unsers Ba-

taillons, das zum Hauptkorps geh6rte, wurde am ersten 

Tage unsers Ausmarsches aus Oviedo, als wir gegen 

Abend im Begriff waren, links der Strasse auf der 

n;•ichs•en H8he in einem mit Anlagen umgebenei, netten 

Schl•sschen Qua••ier zu nehmen, aus noch h•5her ge~ 

legener Waldung mit Flintenschiissen begriisst. Dieser 

Feind wurde aber durch abgesandte Mannscha• bald 

aus unsrer Nahe vertrieben. Fiir die Nacht sollte jedoch 

eine sfarke Wache in einer nahe gelegenen Kapelle 

aufgestellt werden. Pestilenzialischer Geruch darin 

Iiihrte zur Entdeckung, dass in deren Souterrain mehrere 

Leichen lagen, ohne Zweifel von Mcnschen, die die 

Insurgenten gelegentlich ermordet hatten. 

Als wir in der Frohe des folgenden Tages - es 

war der 11.Juni-ausmarschiert warenund unsnoch 

nicht Iange mit der Hauptkolonne wieder vcreinigt 

hatten, vernahm man vor uns in der Richtung von La 

Pola de Lena ein lebhaftes Gewehrfeuer. Rasch wurde 

dahin vorgeschritten. Es fand sich, dass Leutnant Graf 

von Lehrbacli, der mit dem sehr iangen Zug Karren, 

beladen mit Kranken und Verwundeten, La Pola I)ereits 

passiert hatte und sich nun auf sehr enger. Strasse, 

von hohen Rainen und Hecken begrenzt, gegen Campo-

manes hin befand, durch die Insurgenten von der Anh8he 

rechts aus angegriffen worden war. Bei der Unm•g-

Iichkeit, den ausgedehnten Zug iiberall gegen dcn An-

griff des weit iiberlegenen Feindes zu schotzen, und 

die Karren, an derien das vorgespannte Vieh scheu 

geworden war und deren Fiihrer bei dem Angriff durch-

gebrannt waren, in dem engen Wege umkehrcn zu 
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peidone usted!» («Ach, G•5tter, mein Lieber, verzeihen 

 !»)Sie mir 
IX. 

Am 30. September 1809 marschierten wir von 

Toledo nach Yepes, um bis zum 11. Oktober dort zu 

bleiben. Schon seit 1•ngerer Zeit hatte die Notwendig~ 

keit dazu gefiihrt• Detachements zur Einbringung der 

erforderlichen Lebensmittel auszusenden. Das geschah 

auch einige Mal von Yepes aus. D•r Wein war ganz gut, 

das Brot dagegen nicht besonders und das Fleisch von 

abgemagerten Schafen oder Hammeln herzlich schlecht. 

Die mit den Detachements zur Einbringung von Lebens-

mitteln ausziehenden Offiziere, wozu an die Adjutant-

majore sehr selten die Reihe kam, vers•mten auf 

solchen Zogen nicht, soviel als m6glich, besonders f0r 

sich, an Wein, Schinken, Geflogel, Wildpret usw, 

mitzubringen. Die Mehrzahl der Offiziere hat• sich 

in dieser Weise nach und nach mit mancherlei Lecker-

bissen wohl verseheii, und es wurdeModeunterihnen, 

dass sie sich, wenn auch nicht allgemein, so doch in 

einzelnen Partien gegenseitig zu einem guten Mittags-

mahl zu Gast Iuden. Wir Adjutantmajore, die gar 

nichts zum Besten geben konnten, sondern einzig und 

allein auf unsre magere Ration beschi•inkt waren, 

wurden nie eingeladen. Das geschah sicherlich nicht 

absichlIich, sondern im Gegenteil nur zuf•llig, aber es 

gab uns Veranlassung zu einem Spass, den wir gegen 

unsre wohl versehenen Kameraden ins Werk setzten. 

Eines Tages, da wir eben unser diirftiges Mittags~ 

•iahl eingenommen halten und auf solche Strapazen 

etwas der Ruhe pflegten, hub mein •Iterer Kollege 

Franz Fenner••) an: «Hi•re, Fritzel, die Gastereien 

sind jetzt Mode geworden ; wir sollten doch schick-

Iicherweise auch einmal eine Einladung zu einem Mittags~ 

mahl erlassen!» - «Allerdings, Fr•nzel! Du meinstdoch 

wohl eine Einladung zu unsrer so kr•ftigen und blauen 

«Keineswegs. Ich beabsichtige ?» - Hammelsbr•he 

gar keine Einladung zu uns, sondern eine von uns 

zu andern, die etwas .haben.» - «Wahrhaftig, Lieber, 

solche Einladung ist unsern Mitteln ganz entsprechend, 

und ich bin dabei, solche zu erlassen.» 

Es wurden nun alsbald Einladungsbillets von nur 

ein paar Worten zum Mittagsmahl for den folgenden 

Tag an fonf verschiedene Partieen verfasst und ver-

sendet. Die Zeit, um bei dem Mahl zu erscheinen, 

war fiir die Eingeladenen entweder so bestimmt, dass 

sie in der Wohnung der Einladenden erst eintrafen, 

wann diese bereits ausgegangen waren, weil sie sich 

ihrerseits zu einer andren Partie eingeladen glaubten, 

oder so, dass --- wie uns wohl bekannt war - der 

Einladende Iangst schon sein Mahl beendet hatte, wenn 

der vermeintliche Eingeladene bei ihm erschien. 

Unsre Wohnung befand sich in der Hauserreihe 

eines Platzes, woriiber mehrere Strassen zogen. Wir 

hatten sonach am folgenden Tage Gelegenheit, zu be-

obachten, wie nach und nach die, die sich eingeladen 

diinkten, hin- und hermarschierten. Es machte uns 

herzlichen Spass, an den Augenblick zu denken, wo 

sie sich als Entt•iuschte erkennen wiirden. 

Zu den bei dem Regiment anwesenden Aerzten 

Thurn••) und Braun22) und dem Auditeur Heger••), 

2°) F,,r a n z F e n n e r, geboren zu Pirmasens am 27.  Marzי 

1779, war am 6. Marz 1793 als Freiwilliger eingetreten und zur 

Zeit des Ausmarsches nach Spanien Oberleutnant und Adjutantmajor, 

wie Maurer. Am 23.•ugust 1809 ward er Kapit:•n und im jahre 

1829 als Obristleutnant Kommandeur des Oendarmeriekorps. Als 

solcher''starb er am 5. September 1833 zu Darmstadt. 

Kar I T hurn, Stabschirurg, geboren 1775 zu  Darmstadt,2י) 

als Stabsarzt am 1. Februar 1824 verabschiedet, gestorben zu 

Neu·Isenburg am 10. Mai 1831. 

Ober·Chirurg Dr. ,} 0 sep h B ra u n wurde am 15.  August׃••) 

1812 zum Stabschirurgen bef8rdert. 

••) M a r t i n H e g e r, geboren 1782 in Darmstadt, trat am 

17. .lanuar 1826 in den Ruhestand und starb zu Worms am 15. 

November 1848. Ueber aeine Ankunft in Spanien schreibt Friedri c h 

VondenSpaniern unterlLa Romana••) desweiteren 

nach unbel•stigt, kehrten wir 

unter General Kellermann vereinigt gewesene Korps 

am 20. Juni 1809 aufli5ste. 

Vlll. 

In Segovia, wo Anfang Juli auf demMarsche.von 

Valladolid (8.Juni) nachToledo (10.Juli) 0bernachtetwurde, 
hatten wir,einer unsrer Aerzte'und ich, im Hausedes freund~ 

Iichen Don Carlos Mesa, eines Tuchfabrikanten, ohne 

weiteres Quartier genommen. Es war derselbe, bei 

dem wir schon im Jahre 1808, als wir zum ersten 

Mal nach Segovia kamen, einquartiert waren. Ich hatte 

damals mit unserm ersten Batailk•nsarzt Dr. Braun 

dort ein gemeinschaftliches, sehr freundliches QuaHier. 

Don Carlos war ein sehr sch8ner, liebenswiirdiger 

junger Mann. Als wir sp•ter in dem Alcazar einquar-

tiert wurden, besuchten wir ihn, solange wir in Segovia 

blieben - bis in den Monat April l 809 - wom•glich 
einmal in der Woche. Wir wurden stets aufs freund-

Iichste von ihm und..seinem schon bejahrten Werk-

meister•der Fabrik empfangen, Ich fand damals Ge. 

legenheit, in derFabrikmancherleioberTuchfabrikation 

und Tuchschererei zu schauen. Spaterhin, da das Re-

giment wieder nach Segovia gekommen war, wurde 

aus dieser Fabrik das dunkelblaue Tuch entnommen, 

worin die Offiziere des Regiments auf ihre Kosten die 

ganze Mannschaft der Regimentsmusik in sehr ge~ 

schmackvoller Weise neu bekleiden Iiessen. Denn von 

den Musikanten wurden nur je zwei Mann bei jeder 

Kompagnie als Gemeine eingeschrieben und auch nur 

als solche bezahlt. Was die Musik mehr kos•ete, selbst 

an Bekleidung, das bezahlten die Offiziere des Regi-

ments, und dieser Betrag wurde auf eine Tagesgage 

fiir jeden Monat festgesetzt. Das Regiment wurde von 

der Fabrik sehr billig und solid bedient. 
Don Carlos Mesa verehrte mir zum Andenken eine 

alte flache elipsenfi5rmige Dose mit gravierten Elfen-

beinplatten, die mit Silber unterlegt und garniert waren. 

Ich hatte diese Dose noch als Kriegsgefangener im 

Hospital zu Evora in Portugal in meinem Besitz, wo 

sie mir ein Abenteuerer abschwatzen wollte. Wann 

und wo ich um sie gekommen bin, weiss ich nicht mehr. 

Als wir, nachdem wir iibernachtet, andern Tages 

zum Abgang bereit waren und herzlich dankend Ab-

schied nehmen wollten, trat die junge Dienstmagd 

Lucharda , einer Furie •hnlich, stam'pfend mit den 

Fiissen, fechtend mit den F.•usten vor mich und schrie 

in aller Wut : «Nein, ich habe immer geglaubt, die 

Hessen seien brave, ehrliche Leute, sie sind aber Rauber 

wie die Franzosen!» Nicht begrei•end, wodurch das 

stets gastfreundliche und sanfte M.•dchen in s'olche Wut 

geraten, fragte ich Lucharda, was geschehen sei. «O, 

ich hab gestern den Burschen unten nebst Kissen zur 

Bedeckung ;ihres Lagers auch Leint0cher gegeben 

diese -sind nun fort, sie haben sie uns gestohlen.» 

«Unm8glich!», entgegnete ich ihr, nahm sie an der 

Hand mit hinab und fragte die Burschen : «Wo sind 

dieLeintiicher, die ihr gestern erhalten habt?» -- «Wir 

haben dergleichen Tiicher, wiewohl es uns auffiel, gar 

nicht erhalten, und erlaubten uns nicht, solche zu ver-

Iangen in dem Hause, wo uns die Leute immer so 

freundlich begegneten!» -· «Lucharda, du hast den 

Burschen keine Tiicher gegeben !» Im Aerger riss ich 

suchend verschiedenes auseinander, auch mehrere Ge-

stelle zu Braseros (Kohlenbecken), die gegeneinander· 

gesetzt waren. Zwischen ihnen befanden sich, schijn 

zusammengesetzt, die vermissten T•cher. «Lucharda», 

sagte ich jetzt, «hier sind die Tocher! Sag' mirnoch-

mals, was sind die Hessen?» - «O, dios, mio, me 

••) Don Petro Caro y Sureda, Marquis d e l a R 0 m a n a, 

geboren am 3. Oktober 1761 zu Palma auf Mallorca, gestorben 

am 23. januar 1811 zu €artaxo in Portugal vgl. Mich aud, 

B•graphie universe• Nouv. Ed. Paris o. J. Bd. 36 S. 388-392. 
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Adjutantmajoren ausgegangen sei, wurde am n•mlichen 

Tage noch als gewiss behauptet, und nach einigen scherz= 

haften Gegenreden nahmen wir auch keinen Anstand, 

die Sache einzugestehen. War es verwerflich, bei der 

keineswegs beneidenswerten Lage wahrend des Krieges 

in Spanien zuweilen, so gut es gehen wollte, einige 

Heiterkeit in das Leben zu bringen ? Es sind nun, seit 

sich diese Geschichtezugetragen, vierundzwanzig Jahre 

verflossen, und ich bin inzwischen ein alter Mann ge-

worden, und doch kann ich mich jetzt noch daran er~ 

freuen. Wie h•tte ich es auch sonst vermocht, Ober 

eine so ganz und gar unbedeutende Sache so'''ausfiihr-

Iich zu schreiben? 

x. 
Am 10. November 1809 marschierten wir mit Tages-

anbruch von Toledo ab nach Aranjuez. Der schlechten 

Wege halber erreichtenwir erstgegenzehnUhrabends 

unser Ziel. Alswir dort erhihren, dassderFeindseine 

Hauptmacht in dieser Gegend zusammenziehe, und dass 

am Tage ein Gefecht bei Ocanna stattgefunden habe, 

zogen wir unsre Vorposten bis Ontigola zurock. 

Am folgenden Tage erhielt die deutsche Division 

in der Frohe den Befehl, auf das rechte Tajoufer 0ber-

zugehen. Kaum hatte indessen der Uebergang be-

gonnen, so brach die Briicke auf der HaIfte ein, die 

auf Pontons ruhte und mit der andern auf Pfeiler ge-

stiitzten HaIfte infolge der Unvorsichtigkeit der Pioniere 
schlecht verbunden war. Ich sah hier den Grafen 

Le h r b a c h•), der auf einem stattlichen spanischen 

Hengst sass, mit diesem auf den gerade darunter 

Iiegenden Ponton so hinabsinken, dass sich an der 

Stellung des Pferdes und des Reiters nicht das min~ 

deste ge•ndert hatte. Da es unm8glich war, die Brocke 

vor Ablauf mehrerer Stunden wiederherzustellen, so 

wurde der Uebergang auf der etwa anderthalb Stunden 

entferntenK6niginbriicke(Puente de Ia Reina) bewerk-

stelligt und gegenober der eingebrochenen Br0cke 

Biwak bezogen. 

Bis zum 14. November blieb die Division dort'in 

in der Erwartung eines feindlichen Angriffs. Da es 

sich aber nach Rekognoszierungen zeigte, dass sich 

der Feind zur0ckgezogen hatte, so nahm die Division 

wieder Stellung auf dem linken Ufer des Tajos bei 

Ontigola. Die Kavallerie ging ni•nlichen Tages bis 
Ocanna, wohin die Infanterie am n•chsten Tage folgte. 

Es wurde daselbst Quartier genommen, wie es schien, 

fiir h•ngere Zeit. Allein in der Nacht vom 16. auf den 

17. November schl•g es pl•tzlich Generalmarsch in-

•olge der Nachricht, dass der Feind den Tajo iiber-

schritten habe. Alles ging auf das rechteUferzur•ck. 

Das l. Armeekorps nahm Stellung bei Arganda, das 

4. Korps bei Bayona. Hier erfuhr man, dass der 

Feind wirklich bei Villamanrique eine Brocke ge-

schlagen, aber nur wenige seiner Streitkri•fte auf das 

rechte Ufer iibergesetzt habe. 

Am 18. November marschierte die hollandische 

Brigade gegen Aranjuez vor, um den Tajo zu beob-

achten. Um zehn Uhr folgte die Division nach. Man 

fand Stadt und Ufer von feindlichen Tirailleuren besetzt. 

Nach kurzer Fiisilade gingen einige Schwadronen 

Kavallerie durch die Furt oberhalb der K•niginbrocke. 

Der Feind•ward hierdurch gen•ligt, sich•schnell zuriick-

zuziehen. Dieselbe Furt wurde von 5••ntlicher 

Kavallerie und Artillerie passiert, wahrend unsre Division 

die Briicke Oberschritt. Hier sah ich den Marschall 
M 0 rt ier, der mit dem 5. Armeekorps_herangekommen 

war. Alles ging rasch vor. Unsre Division nahm 

Stellung bei Ontigola. Die ganze Kavallerie, die der 

fliehenden feindlichen rasch folgte, fand diese in der 

Ebene vor Ocanna aufgestellt. Auf Befehl des Marschalls 

Mortier wurde sie sogleich angegriffen. Nach kurzer 

Gegenwehr wurde ihre Linie gebrochen und einige 

Zeit bis zur Stadt, die mit'Infanterie stark besetzt 

die zu dreien zusammenlogierten , hatten wir eiiien 

Kapit:lin und jene drei anderswohin eingeladen. Der 

Kapit•n erschien in dem Augenblick, als diese im Be-

griff waren, ihre Wohnung zu verlassen, um der ver~ 

meintlichen Einladung zu folgen. «Wo wollenSiehin, 

meine Herren ?» fragte sie der Kapit•n. - «W•r sind 

zum Mittagsmahl eingeladen!» ward ihm zur Antwort. 

- Der Kapitan darauf: «So! Nun, da ich einmal da 

bin, so w0nschte ich, Sie wollten mir erlauben, mit 

einem -Blick zu iibersehen, wie Sie Iogiert sind.» 

«Mit Vergniigen !» versetzten die andern. 

Der Kapittin wollte sich nur durch einen Blick 

in die Kiiche davon Oberzeugen, dass es gar nicht die 

Absicht der drei Herren gewesen sein konnte, ihn zum 

Mittagsmahl einzuladen. Als er das festgestellt hatte, 

sagte er : «Nun, meine Herren, da Sie zum Mittags-

mahl eingeladen sind, so darf ichSie nichtwciter auf~ 

halten. lndessen bin auch ich zum Mittagsmahl ein-

geladen, wie Sie aus dem Billet» - er zeigte es bei 

diesen Worten vor - «ersehen, und zwar bci Ihnen. 

Wahrscheinlichhaben Sie eineganz •hnlicheEinladung 

 ?»erhalten 

Die verschiedenen Einladungsbillette wurden nun 

verglichen, und es wurde den Herrn unzweifelhaft klar, 

dass sie gefoppt seien. Sie waren aber mit mancher= 

•ei versehen und machten sofort Anstalt, ihren unver-

imuteten Gast aufs beste zu bedienen. Es wurde aber 

von ihnen beschlossen, von der Sache durchaus nichts 

•verlauten zu Iassen, um den Urhebern der Fopperei, 

so viel als m6glich, ihren Triumph zu schm•rn. 

Als wir auf unserem Beobachtungspos•en das 

Vori•iberziehen der dreiHerrnvermisst hatten, begaben 

•vir uns nach einigerZeit in ihre Wohnung. Wirfanden 

die Gesellschaft in heiterster Arbeit bei dem Mahle und 
wiinschten ihnen ganz unbefangen guten Appetit. Trotz 

der Verabredung konnte es einer von ihnen doch nicht 

iiber sich gewinnen, uns die Einladungsbillctte vor 

Augen legend, herauszuplatzen: «Sind diese nichtvon 

Euch geschrieben?» -- «Ja, 4ieber, wir gestehen, sie 

sind von uns verfasst!» entgegneten wir. - «Nun, ich 

werde es dem General anzeigen, was Sie sich erlaubt 

haben!» gab jener zuriick. - «Tun Sie das!» ant-

worteten wir, «wir werden dem General darauf sagen, 

dass es nur unsre Absicht gewesen sei, in die zur 

Mode gewordenen Gastereien noch etwas mehrLcbendig-

keit zu bringen.» 

Ueber den augenblicklichen Zorn des Redners 

Iachte die •brige Gesellschaft, und schliesslich Iachte 

er auch herzlich mit. Auch der General lachte, als 

ihm der Vorgang erz•hlt wurde. Und so ging es 

iiberall. Fiihlte sich auch einer oder der andre zuerst ge· 

kri•'nkt r•ber den Scherz, den wir uns mit ihm erlaubt 

hatten, so wurde doch, sobald Veranlassung und Zu-

sammenhang bekannt geworden, allgemein herzlich 

dariiber ge•acht. Dass die Fopperei von uns, den beiden 

M a u r e r in seinen Erinnerungen folgendes : Im Monat januar oder 

erst im Februar (1809) kam zu uns in Segovia Auditeur Heger, 

der noch auf Antrag des Obersten von Ledebur (vgl.Note 13) 

dem Reginaent nachgesendet wurde Er war von Darmstadt in 

Oesellschaft des Leutnants B e s s e r e r (Note 42) abgereist, der 

bei dem Ausrt:arsch des Regiments wegen Krankheit in dcr Heimal 

zuriickgeblieben war. Bevor beide in Oemeinschaft den spanischen 

Boden betreten hatten, trennten sie sich, ich weiss nicht, aus welchem 

Grunde. Der Auditeur kam friiher, Besserer spater bei dem Regiment 

an. ln Heger erkannte •ch bald ein< n jungen Lebeman•, der tm Trieb, 

seine Umgebungdurch allerlei Erzahlungen angenehmzuunterhalten, 

wohl auch iiber [)inge und Leute zu urieilen sich erlaubte, in einer 

Weise, die einige Klugheit widerraten musste. So urleilte er 

auch lieblos iiber B e s s e r e r. lch erlaubte mir, ihm in glimpllicher 

Weise zu erkennen zu geben, er m•ge, als v8Ilig fremd im Kegiment, 

um sich nicht von vorn herein eineunangenehmeStellung darin zu 

bereiten, sich in seinem Urteil iiber Besserer, der als ehrcnwerter, 

tiichtiger Offizier seit Ianger Zeit in dem Regimenl allgemcin aner-

kannt sei, elwas m:•sigen. Meine Erinnerung wurde von ihm 

dankbar angenommen.'' Vgl. 0ber Heger A. Keim, Oeschichte 

des 1nfanterie·Leibregiments Orossherzogin (3. Orossherzogl. Hes· 

sisches) Nr. 117, Berlin 1903, S. 160*. 
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konnten wir •iicht sehen, weil Olivenplantagen, Dampf 

und Staub den Ausblick unmi5glich machten. Noch 

erhielten wir grosse und kleine Kugeln aus der rechten 

Flanke her. Eine kleine Kugel pfiff dicht an mir vorober, 

und ich vernahm einen Klatsch Iinks neben mir. lch 

blickte hin, und der starre Blick des Unteradjutanten 

Kirchh•5fer, der links neben mir ging, glotzte mich 
a:i. Mit dem Ausspruch : «Mein Gott, ich bin 

blessiert!» griff er nach seinem linken Arm, den die 

Kugel getroffen hatte. Sie musste aber aus ziemlicher 

Entfernung gekommen sein, denn sie hatte nur eine 

schmerzhafte Kontusion mit Geschwulst herbeigefiihrt. 

Bald darauf gesellte sich der noch Obrige Unteradjutant 

Griindler zu mirund sagte: «Heutegilt es denAdju. 

tanten, wir haben uns in Acht zu nehmen!>> Doch die 

erwahnte Kugel war eine der letzten, die uns erreichten. 

Wir riickten nun in einer Olivenplantage vor, und alsbald 

vernahm man ein ganz furchtbares Geschrei in der 

N•ihe. Einige Augenblicke darauf fanden wir uns in 

einer uniibersehbaren Masse von Spaniern, die jedoch 

ihre Gewehre bereits abgeworfen hatte. Unsre Kavallerie 

hatte n•mlich den rechten Flogel der Spanier vollst•ndig 

umgangen, und an 30 000 Mann mussten sich als 

Gefangene ergeben. In diesem Augenblick war K6nig 

Joseph zur Stelle gekommen• und die Spanier schrieen 

gegen ihn um Pardon und riefen dann Vivat. Das 

war der L•irm, den wir vernahmen. 

Die spanischen Gefangenen waren mit v6IIig neuen 

grauen Manteln versehen. Diese wurden ihnen ab-

genommen, und namentlich unser Regiment machte 

daran eine kostbare und wahrhaft notwendige Beute; 

denn es war fast g•nzlich abgerissen, da die aus dem 

Vaterland schon langst erwartete neue Montierung noch 

nicht eingetroffen war. Die Brigade, und besonders 

unser Regiment, folgte dem Feind rasch nach iiber 

Dosbarrioshinaus, woK6nigJosephsein Hauptquartier 

nahm. Bei dieser Stadt bezogen wir in einem Iichten 

Kiefernw;•ldchen Biwak. Wir hatten wenig oder nichts 

zu reissen und zu beissen; gegen die K•Ite der Nacht 

gew••ihrten uns die erbeuteten N•intel leidlich Schutz. 

Xl. 
Am 9. Dezember 1809 hatten wir in Valladolid 

Rasttag. Das Offizierskorps machte dem Divisions-

general K e l l e r m a n n einen Besuch. Dieser erkl•rte 

unserm General von Schaeffer, dass er, weil die ihm 

untergebene Besatzung dermalen sehr schwach sei, die 

Befugnis erhalten habe, vorerst ein Bataillon des 

Regiments hier zu behalten. Das geschah, so unan-

genehm es auch unserm General war, dessen Bestreben 

stels dahinging, das ganze Regimentzusammenzuhalten. 

Das erste Bataillon blieb also in Valladolid zur•ck, und 

das zweite Bataillon, dem ich statt meines von seiner 

Verwundungnochnichthergestellten Kameraden Fenner 

zugeteilt wurde, erhielt den Auftrag, den weiteren 

Transport der Gefangenen bis Vitoria zu besorgen. 

Der Abmarsch dahin begann am 16. Dezember, 

der Weg ging iiber Duenas, Burgos, Brivieska, Pan-

corbo und Miranda. 

Die armen Gefangenen wurden da, wo Obernachtet 

werden musste, in grosse R:•ume, gew•hnlich Kirchen, 

eingesperrt. Die n•tigen Lebensmittel wurden ihnen 

von den Ortseinwohnern dorthin gebracht. Um die 

Lebensmittel zu empfangen oder eigentlich zu erhaschen, 

drangten sich immer die unter den Gefangenen, die 

noch am kraftigsten waren, zuni•chst heran, sodass die 

schw:•cheren zuriickblieben und in der Regel wenig 

oder mitunter wohl auch gar nichts erhielten, mochte 

man auch noch so sehr darum bemiiht sein, dass jedem 

etwas ziikam. So stieg das Elend bei einem grossen 

Teil der Gefangenen von Tag zu Tag, um so mehr, 

als es ihnen unm8glich war, sich irgendwie zu reinigen. 

Von einem Liiften oder gar einem Wechseln ihrer 

schlechien Kleidung konnte ohnehin keine Rede sein. 

war, verfolgt. Infolge dieses Angriffs liess der Fei'nd 

dreihundert Tote auf dem Platze, und tausend Pferde 

mit Sattel und Zeug wurden ihm genommen. Von 

diesen Pferden kaufte ich mir einen Schimmel. ln den 

Sattelhalftern fand ich ein Paar englische Kavallerie-

pistolen, die ich heute noch besitze. 

Am nachsten Morgen um sieben Uhr setzte sich 

alles nach den H•hen von Ocanna in Bewegung. 

Nachdem die uns gegenoberstehenden Tirailleure zuriick~ 

geworfen waren, sah man die ganze feindliche Armee 

Iinks und rechts von der Stadt aufgestellt. Die 

deutsche Division, die hinter der polnischen das 

zweite Treffen formierte, zog links, unsre Brigade 

jedoch rechts, um die noch vorstehende Kavallerie zu 

unterstiitzen. Als sich diese auf die Fl0gel der Armee 

gezogen hatte, erhielt die Brigade den Befehl, auf dem 

linken Fliigel der leichten Kavallerie zu folgen. Unser 

General (Leval)2•) setzte die Brigade auf den rechten 

Fliigel dieser Kavallerie und en •chiquier (in schach~ 

brettft•rmiger Formation) mit dem Iinken Fliigel der 
polnischen Division. Nachdem wir so einige hundert 

Schritte in geschlossener Kolonne vorgeriickt waren, 

gerieten wir in •usserst heftiges Kanonenfeuer. Das 

veranlasste einen aus Mainz gebiirtigen und in aller 

Friihe schon etwas angetrunkenen franz8sischen Maga-

gazinverwalter, - der, weil er in unserm Regiment eine 

Bekanntschaft hatte, diesem gefolgt war, - gar bald 

dazu, sich, durch das Sausen und Pfeifen der Kugeln 

erniichtert, zuriickzuziehen. 

Wahrend unser Regiment der leichten Kavallerie 

zuerst in geschlossener, dann in Kolonne mit halber 

Distanz folgte, und wir alle Kugeln zunachst in die 

rechte Flanke erhielten, wurde for wenige Augenblicke 

Halt gemacht. Sogleich versammelten sich einige 

Oifiziere in dem Zwischenraum zweier Z0ge, um zu 

geniessen, was der eine oder der andre zum Besten 

geben k•nnte. Da rief auf einmal der Bataillonskom-

mandeur, der links von uns zu Pferde hielt: «Meine 

Herren haben Sie acht, es kommt eine Kugel auf sie 

zu!» Es war eine rikoschettierende Kugel. lm Nu sah 

ich sie aufschlagen, wieder aufspringen und dann mitten 

unter uns ruhig Iiegen bleiben. Zuvor hatte sie aber 

den Unteradjutanten E c kstein und den Adjutant-

major F e n n e r2°) getroffen. Fenner war, da ich ihm 

rechts zur Seite stand, auf mich gefallen. Das erste, 

was er tat, war, dass er nach seinem S•bel griff, den 

er im Niederstiirzen aus der Hand verloren ha•te. Er 

hatte eine sehr starke Kontusion am Bein erlitten. Dem 

Unteradjutanten Eckstein war das Wadenbein zerschlagen 

worden. Er musste amputiert werden ; derjunge kri•ftige 

Mann starb aber infolge der Amputation. 

Sogleich nach diesem Vorfal• ging es wieder voran. 

Die Kavallerie vor uns hatten wir schon aus dem 

Gesicht verloren ; und was rechts von uns geschah 

,|ean Fran•••is Oraf Lev a 1, franz8sischer General,  geboren•׃'•• 

als Sohn eines Goldschmiedes zu Paris am 17. April 1761, ge-

storben 1834, wird von dem Hollander A. J. P. St o r m d e O r a ve, 

der Ordonnanzoffizier bei ihm war, in dessen Erinnerungen (Mijne 

Herinneringen uit de spaanschen veldtogt, Amsterdam 1820, S. 77f) 

wie folgt charakterisiert: «Eine ungemeine Kaltbl•tigkeit in seinen 

Anordnungen, eine weise Ueberlegung im Geben seiner Be•ehle, 

ein ruhiger Mut in den gefiihrlichsten Augenblicken, Anwesenheit, wo 

seine Gegenwart erheischt wird, charakterisieren ihn als Kriegs-

mann•. Einen sch8nen Zug von Edelmut teilt derselbe Gew•hrs-

mann (a, a. O. S. 66) bei der Schilderung der von.Leval befehligten 

Strafexpedition gegen das St.•dtchen Arenas mit: «Den vorigen 

Als derOeneral . . Taghatte man achtEinwohner lebend ergriffen. 

bei seinem Aufbruch gefragt wurde, was man mit ihnen anfangen 

sotIte, da antwortete der brave Mann, der so gerne alles Unheil 

..  .hattevermeidenwollen: Onlesoubliera!» (Man vergisst sie!) 

Obwohl sein Befehl lautete, die Stadt des Morgegs in Brand zu 

stecken, so wiirde er doch ailes angewandt haben, um diesen Befehl 

utiausgefiihrt zu 1assen, ware ihm nicht bereits die Rachsucht der 

Dragoner zuvorgekommen gewesen. «C'esf contre mon coeur•, 

war seine Rede, •est-ce que nous n'avons pas fait assez de mal 

d'avoir pi1l• et saccag6 Ieurs maisons et leurs biens ? >(Es geht, 

mir wider's Herz, haben wir nicht genug Unheil angerichtet, indem 

wir ihre H•user undOiiter gepmndert und gebranntschatzthaben?) 
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Wahrlich, wir freuten uns alle dar0ber, dass der 

vaterliindische Wein eine Blume, einen Geruch hatte, den 

man vergeblich an den besten spanischen Weinen sucht 

Am 13. Juli beglei•eten den General alle berittenen Offi-

ziere bis nach Olias. Als wir von Toledo abritten, wendete 

er sich mit der Frage an mich: «K•nnen Siesich wohl 

erinnern, was fiir einen Tag wir heute haben• - «Ja, 

es sind heute gcrade vierzehn Jahre, dass ich unter 

Ihrem Befehl zum ersten Mal ins Feld ausriickte, 

nachdem ich am 6. Juli vorher, noch nicht volle sechzehn 

jahre alt, beim Milit•'ir eingetreten war.» 

DemGeneralfolgten sechzigMann des Regiments 

unter Leutnant V e n a t 0 r2•) als Geleite bis nach 

Bayonne, um dort Hemden und Schuhe inEmpfangzu 

nehmen, die fiir das Regiment angekauft worden waren. 

Unser neuer Kommandeur hatte als Stabsoffizier 

den Feldzug im jahre 1809 gegen Oestereich mitgemacht. 

Er hatte in dem grossherzoglichen Truppenkorps nur 

den Rang eines Oberstleutnants, erhielt aber sp••iter den 

Charakter als Oberst, da dieses fiir das fern vom 

Vaterlande stehende Regiment als n•tzlich erkannt 

wurde und sicher auch niitzlich war. In diesem Gefiihl 

wurde er auch sogleich kurzweg als Oberst tituliert. 

Da die Franzosen und deren Verbiindete bei dem 

Kriege in Spanien r•berall den Feind um sich hatten 

und nie vor einem Angrifi sicher waren, so gew6hnten 

sich die Soldaten daran, sich auf dem Marsche stets 

in milit•rischer Ordnung zu halten und sich Gewandtheit 

und Gegenwart des Geistes unter allen Verh•ltnissen 

anzueignen. Jeder gelangte nach und nach zu der 

Erkenntnis, dass er sich selbst zu helfen suchen m0sse. 

Hieraus gestalfete sich ein sch•nes wechselseitiges 

Vertrauen der Offiziere gegen die Leute und dieser 

gegen die Oifiziere. (Fortsetzung folgt.) 

Die ,,Effe" Rheinhessens heiiiger Baum. 
Im Anschluss an die unter dieser Ueberschrift von 

Herrn Pfarrer W. H o f f m a n n in Westhofen in der 

Augustnummer unseres Blattes ver•ffentlichte Arbeit 

hat unser geehrler Mitarbeiter Herr K arl Christ, 

Privatgelehrter in Ziegelhausen, der Schriftleitung eine 

sehr grondliche Behandlung der Baumnamen Ulme, 

Ros•er, Effe, Linde und Heister Obersandt, fiir die wir 

Herrn Christ bestens danken. Wir lassen sie als eine 

willkommene Erg•nzung der Arbeit des Herrn Pfarrers 

Hoffmann hier folgen und wiirden uns freuen, wenn 

die beiden Arbeiten zu weiteren derartigen Mitteilungen 

anregten, die geeignet sind, uns mit der Eigenart der 

Natur und der Bewohner Rheinhessens vertraut zu 

machen. Die Schriftleitung. 

Die Baumnamen Ulme, Riister, Effe, 

Linde und Heister. 

Von Karl Christ, Ziegelhausen. 

•n «Vom Rhein» vom August 1912 fohrt Herr Pfarrer 

W. Hoffmann von Westhofen aus, dass in Rhein- • 

hessen, wo keine zusammenh•ngenden Waldungen mehr 

vorkommen, sondern nur noch vereinzelte Baumgruppen 

oder Reihen entlang den ehemaligen zur Befestigung 

••) L u d w i g V e n a t 0 r, geboren am 23. Aprii 1789 zu 
Darmstadt, trat am 16. Oktober 1806 als Korporal in das zweite 

LeibfiisiIierbataillon ein, wurde am 12. August 18(,8 zum Leutnant 

im Regiment OroSs- und Erbprinz und am 20. Oktober 1812 zum 

rz (2. April) 1831 wurde Oberleutnant ׃•erbefi•rdert. Am 30. M 
auf sein Nachsuchen •wegen seiner zerriitteten Oesundheit• in den 

Ruhcstand versetzt. Vom 8. August 1837 bis zum 6. Februar 1848 

war er Kommandant und Direktor der Strafanstalt Marienschloss. 

Er starb als Oberslleutnant a D. zu Darmstadt am 24. Februar 1861. 

Ueber seine Aufzeichnungen iiber den spanischen Feldzug wurde 

bereits in der Einleitung gesprochen. N,•ieres iiber sein Leben 

s. Hessische Volksbiicher Band 13 und 14 S. 19 ff; seine Reise 

mit dem (•eneral Schaeffer von Bernstein nach Bayonne ist auf 

S.95 ff. geschildert. Mi•teilungen iiber und ausVenators Tagebuch 

enhaIt auch der Aufsatz ,,Von Oross·Gerau bis Madrid" in der Wochen· 

beilage der DarmstadterZeiiung, 1912, Nr.42 ff. Oktober u. Novembr. 

Da der Transport 1••ngere Zeit andauerte, so entwickelle 

sich aus diesen Ursachen nach und nach in der Kleidung 

jedes einzelnen eine sauer-faulige G:"hrung von grass-

Iichem Geruch. Diesen hatte ich jeden Tag zu geniesscn, 

besonders in der Friihe, wenn die Gefangenen zum 

Abmarsch aus ihrem Bel•ilter auszogen. Ich hatte 

namlich die Aufgabe, sie dann mit Hille eines Unter-

adjutanten zu zahlen. O•t stellte sich hierbei heraus, 

dass einer in der Nacht die Beute des Todes oder so 

schwach geworden war, dass er sich nicht mehr vom 

Platze erheben konnte. Zum Z•hlen hatlen die armen 

Teufel auf Zuruf, der oftmals wiederholt werden musste, 

stets zu vieren hervorzutreten. Wie viele Gesichtcr 

v011 des grasslichsten Jammers hatte ich dann immer 

ganz nahe vor Augen! 

In Vitoria Iieferten wir die Gefangenen ab und 

traten nach einem Rasttagden R0ckmarsch aufdemselben 

Wege, den wir gekommen, an. Der Weg fiihrte uns 

an der Kaserne voriiber, worin die durch uns eskortiertcn 

Gefangenen untergebracht waren. Sie dr•ngten sich, 

soviel als m8glich, Kopf an Kopf an die Fenster und 

riefen uns zu : «Adios, adios, bon viaje, bon viaje, 

buenos Heses !» (Adieu, adieu, glockliche Reise, glock-

liche Reise, gute Hessen!). Diese Zurufe waren uns 

wahrhaft riihrend. Denn wahrlich, es kann einem Sol~ 

daten kein traurigeres Geschick begegnen, als ingrossen 

Massen als Kriegsgefangene transportiert zu werdeii. 

Das hatten auch die Gefangenen gar sehr empfindcn 

miissen, wie wohl wir alles, was uns mi5glich war, taten, 

um ihre gr:•ssliche Lage zu erleichtern. Und wenn 

das auch den Umstanden nach·nicht viel sein konnte, 

so hatte doch das •enige ihr Dankgefohl angeregt, 

das in ihrem Abschiedszurufe zum Ausdruck kam. 

XII. 

Am 8. Juli 1810 traf die Erg•nzungsmannschaft 

von IHescas aus in Toledo ein. Sie war am Nach-

mittag vor der Stadt aufmarschiert und wurde von 

dort, mit der Regimentsmusikan derSpitze, hineingefOhrt. 

Am folgenden Tage Obergab der General v o n 

S c h a effer den Befehl Ober das Regiment dem neucn 

Kommandeur, Oberstleutnant Koehler.•7) Drei Tage 

sp;•ter, am 12. Juli, mach•e das O•izierskorps dem 

General denAbschiedsbesuch, da seineAbreise fiirden 

folgenden Tag bestimmt war. 

In der Zwischenzeit hatte ich bei ihm elwas zu 

besorgen. Ich traf ihn mit einigen O•fizieren bei dem 

Gabelfriihstiick. Beim Eintreten in das Gemach empfa•d 
ich einen sehr angenehmen und,slarkenden Geruch. Es 

stand weisser Wein auf dem Tisch. Der General schenkte 

mir davon ein Glas ein und reichte es mir mit der 

Aeusserung, dass er noch Gelegenheit gehabt, eine 

Bockshaut Wein von Yepes••) zu erhal•en. Den Wein 

vor mir habend, bemerkte ich, dass nur von diesem 

der bereits empfundene Geruch herrohren konnte, und 

sagte: «HerrGeneral, dieserWein istnicht von Yepes!» 

- «Allerdings! Wo k8nnte ich denn anders weisscn 

Wein her haben?» - Ich versuchte. «Herr General, 

diesen Wein kann ich unm6glich fiir Yepeser Wein 

halten!» - «Ja, ja, Sie haben Recht, dieser Wein ist 

vaterli•ndischer Rheinwein. Es freut mich, dass sie das 

Vaterland noch im Geruch haben. Der neue Kom-

mandeur hat ein F•sschen mitgebracht und mir einige 

Flaschen davon verehrt.» 

••) Ernst Christoph Koehler, geboren zu Londorfam 

3. Oktober 1773 als Sohn des Kriegsrats J o h a n n L o r e n z 

K o e h l e r wurde am 17. Miirz 1810 Oberstleuinant, am 

30. Mai 1811 Oberst und am 1. Januar 1821 Generalmajor. Als 

solcher starb er zu Darmstadt am 29. Oktober 1829 im Alter von 

55 jahren 7 Monaten und 26 Tagen als Witwer und ohne Nach-

kommen zu hinterlassen. 

••) An anderer Stelle schreibt Maurer: •Die Oemarkung 

Yepes ist in der Provinz La Mancha die einzige, worin ein kriiftigcr 

w•sser Wein von eigentiimlicher O•rung gezogen wird•. 
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G•ter Menschenopfer gebracht wurden, erz•hlt schon 

Tacitus cap. 9, 39 und 40, ohne indessen gewisser 

Baume dabei zu gedenken. 

Ex libris der Paulus=Bibliothek. 
Aufsiitze und Nach· 

weise zur Mainzer 

Kunstgeschichte 

v. Helnrich Sclirohe. 

Dieses Werk, ein statt~ 

Iicher Band von 260 

Seiten in gross Oktav 

mit fiinf Tafeln, bildet 

den zweiten Band der 

mit Unterslutzung der 

Stadt Mainz herausge· 

gebenen Beitr:•ge zur 

Geschichte der Stadt Mainz. (In Kommission bei L. Wilckens). 

Ueber den reichen lnhait des Buches gibt wohl am besten die ihm 

vorausgeschickte Inhaltsangabe Aufschluss, die wir deshalb mit 

einigeri Abkiirzungen auch hier mitteilen wollen. Nach Vorwort 

und Verzeichnis der durchforschten Quellen folgt das Verzeichnis 

der Aufs.•tze und Nachweise zur Mainzer Kunstgeschichte. 

I Jakob Major aus Cammerich als Sch8pfer des Denkmals, das 

demMainzerVizedominus Heinrich von Selbold (tl578) im 

Domkreuzgang errichtet wurde. 

11. Meister NikoIaus Dickhart und seine Werke im Mainzer Dom. 

III. Der Oelberg zu St. Stephan. 

IV. Eine Muttergottesstatue, gestiftet anl•sslich des zweihundert-

ji•hrigen Bestehens der Mainzer Universit;•t. 

V. Der Maler Joh. Bapt. de Ruel in Mainz. 

Vl. Das heutige Chorgestiihl des Mainzer Doms in seiner Ent-

stehungsgeschichte. 

VlI. Die Wappenkalender des Mainzer Domkapitels. 

VlIl. Kupferstiche als Andenken an verstorbene Mainzer Kurmrsten. 

IX. Der Stiickgiesser Marfin Roth im Dienste des Mainzer 

Domk3pitels (1757-1786). 

X. Tagebuchartige Aufzeichnungen eines Mainzer Bildhauers. 

Xl. Nachweise zur Mainzer Kunstgeschichte (Bildhauer, Maler, 

GlasmaIer, Kupferstecher, sonstige K0nstler und Kunsthand· 

werker)· 

Xll. Zur (•eschichte des GIockengusses in Mainz. 

Das Werk ist, wie man hieraus schon leicht erkennen wird, 

eine umfangreiche sehr miihevolle, aber auch sehr wertvolle Vor· 

arbeit fiir die noch zu schreibende ausfiihrliche Mainzer Kunstge-

schichte, zu der der Verfasser die geschichtIiche Einleitung zu 

schreiben iibe nommen hat. Herr Professor Dr. Schrohe hat durch 

seine griindlichen Sammlungen aus den Mainzer Kirchenbiichern 

und vielen anderen Archivalien, bei denen er von Herrn Stadtar-

chivar Dr. Heidenheimer und mehreren andern Herrn durch wert-

volle Beitri•ge unterstiilzt wurde fiir eine Reihe von Mainzer Kiinst· 

Iern und Kunsthandwerkern, von denen man bis dahin entweder 

iiberhaupt nichts, oder kaum mehr als den Namen wusste, genauere 

Nachweise geliefert, die nun erst in Verbindung mit den von den 

Kiinstlern geschaffenen Werken ein begriindetes Urteil iiber ihre 

Bedeutung und ihren Wert zu f••Ilen ges•atten. Freilich sind durch 

die in dem Werk vereinigten Nachweise auch die Namen mancher 

Mainzer Bildhauer, Maler und anderer KiinslIer wieder bekannt 

geworden, von denen man bis jetzt noch keine Werke kennt ; es 

ist jedoch zu hoffen, dass sich auch fiir sie, nachdem man nun 

von ihrem einstigen Dasein wieder Kenntnis hat, bald Werke wer· 

den ausfindig machen lassen, die ihnen verdankt werden, ganz 

ebenso wie dies bei einer Reihe anderer Bildhauer, Maler und 

Kupierstecher i,i den letzten Jahrzehnten bereits gelungen ist. 

Das Werk ist vor allem ein Nachschlagewerk, das infolge seines 

reichen lnhalts und seines sorgf:;iItig gearbeiteten Registers in Zu. 

kunft jeder, der 'sich mit der Kunsfgeschichte der Stadt Mainz be-

fassen will, wird zu Rate ziehen miissen. Die dem Buche beige-

gebenen fiinf Tafeln mit Abbildungen von Orabdenkm:•rn, Por-

lalen, Altarbildern, Wappen und Wappenkalendern belegen und ver· 

anschaulichen gut das im Text gebotene. Besonders die beiden 

Tafeln mit Abbildungen der grossen Mainzer Wappenkalender wer-

den die Aufmerksamkeit vieler auf sich Ienken, geben doch diese 

dienenden Dorfgraben, jene meistens aus «Effen» be-

st••nden, einem sonst nicht bestehenden Namen unbe-

kannten Ursprungs. 

Nun heisst aber die Ulme (dies von lateinisch 

Iteren. Deutschen Elmbaum, altnordisch  ׃"almr,ulmus) im 

englisch elm, worin das m wahrscheinlich aus ;•Iterem 

b entstanden ist, wie auch in altdeutsch Ulm, Olm 

(F;•ulnis im Boden, worin Maden hausen) von' Ulb, 

Olb, ulmig, im Elsass, = fett, verfault, verwandt mit 

mittelhochdeutsch Olve, molchartiges Geschijpf, das an 

feuchten Orten lebt, auch ti•ppischer Mensch. Ebenso 

ist aber jene Bezeichnung »die Effe» aus Elb hervor-

gegangen und dieses wieder aus de•m altgermanischen 

Wassernamen alba, alb, eigentlich bewassertes Land, 

dann Waide, Bergwaide, wie denn auch die Alpen in 

romanisierter Form daher genannt sind, denn darunter 

sind nicht die weissen Schneeberge zu verstehen. Von 

jenem Stamm sind auch die E/fen , niederdeutsch-

englische Form statt Elben, d. h. Wassergeister, Irr-

Iichter zu leiten. Vergleiche hieriiber meine Artikel in 

Picks Monatsschrift for Geschichte von Westdeutsch-

Iand V (1879) S. 633. 
Die «Effe», aus Elbe oder Elbbaum entstanden, 

bedeutet hiernach Oberhaupt einen wasserliebenden 

Baum, -wie es ja die Ulmen - :•hnlich den Erlen 

•5fters als Begleiterin von Gewassern sind. 

Von •hnlicher Lage an fliessendem Wasser oder 

dadurch aufgewrihltem Boden scheint auch das deutsche 

Wort dieRiister forUlme zu stammen, bei Heidelberg 

und im Odenwald die «Rieschter» genannt, wenn man es 

zu althochdeutsch riozan «fliessen» stellt. Das alt-

deutsche ruost, auch Russbaum, bedeutet aber nicht 

nur die Ulme, sondern auch wie altdeutsch ruoz, 

Schmutz, Schlamm, aufgewohlte Erde, dann 0bertragen 

Kohlenruss , von angels•chsisch wr6tian, altdeutsch 

ruozzan, wiihlen, woher auch das Wort Riissel. 

Auch die Linde ist ein wasserliebeiider Baum und 

ich habe daher ihren Namen in Picks MonatsschriftV 

S. 487 und Vl, 213 ff. mit dem des sagenhaften Lind-
wurmes, eigentlich einer Wasserschlange, zusammen-

gestellt. Verwandt damit ist Iateinisch Ic•nis und Ien-

tus, deutsch gelinde, entweder im Sinn von abgelassen, 

geschmolzen, aufgel8st in Wasser, klebrig, oder in dem 

von biegsam, geschmeidig wie eine Schlange. 

Wie aber die Linde sonst als Gerichtsst•tte diente, 

weil sie gew•hnlich bei Brunnen wuchs und ihr breites 

Schattendach sich fiir Verhandlungen im Freien eignete, 

so w•hlte man in Rheinhessen hierzu die durch hohen 

Wuchs ausgezeichnete, weit sichtbare einzelne Effe 

oder Gruppen von solchen, Effenklauer genannt, wohl 

von mittelhochdeutsch Kliuwe, Kn•uel. Wenn aber eine 

solche hohe Baumgruppe auf einer Anh•he zwischen. 

,Jugenheim und Engelstadt in alten Schriftstocken «das 

Hainchen» ׃•u-heisst, so hat dies nichfs mit heiligen B 

men zu tun, denn das Wort Hain, aus Hagen, hat die 

Bedeutungeinesgottgeweihten Waldes erst durch Luthers 

Einfluss angenommen und bedeutet urspriinglich nichts 

als einen zur jagd eingehegten Wald. Desselben Ur-

sprungs ist das hessische und niederdeutsche Wort 

«die Heister» fiir Hage- oder Hainbuche, wohl aus 

Hagester mit demselben Suffix tra gebildet wie Riister. 

Auch die Volksmeinung, dass die Effe vor Blitz-

schlag schiitzt, was ja auch von der Buche und anderen 

hochwiichsigen B•umen gilt, ist kein Zeichen ihrer ur-

alten Heiligkeit, sondern griindet sich auf Erfahrung, 

weshalb sie bei menschlichen Wohnungen als Blitz-

ableiter angepflanzt wird. Dagegen ist es bekannt, 

dass die Eiche den Blitz anzieht, weshalb man sie als 

Baum des gefiirchteten Donnergottes mied, wie denn 

auch der heilige Bonifatius die Donnereiche bei Geis-

mar fiillte, wo die Deutschen durch Opfer von Sklaven 

das eigene Leben vor Blitzgefahr zu retten gesucht 

hatten. Dass in heiligen Hainen zur Vers6hnung der 
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Herr Stern, Th., Buchh•dler : Einen Sammelband in •altem Ein-

band mit 13 wertvollen Reformationsschriften Luthers, Me-

Ianchthons u. a. 

Herr Strauss, M., Dr., Rechtsanwalt: Wolf, Katechismus der Frauen-

bewegung und mehrere andere kleinere Schriften. 

Ungenannt : Das Rathaus zn Alsfeld, Beschreibung und 12 ver-

. schiedene Photographien, 10 Postkarten mit Alsfelder Kirchen 

und Hausern, Fiihrer durch Alsfeld. 

Verlag Velhagen und Klasing in Bielefeld und Leipzig : Koepp, Fr. 

Die R8mer in Deutschland. 2. umgearbeitete Auflage mit zahl~ 

reichen Abbildungen, darunter auch mehrere dem Paulusmuseum 

entnommene. 

Worms, Stadtverwaltung: Die ihr zugekommenen Schriften des 

GermanischenMuseums, desVerkehrsvereins u.a. 

Ortskrankenkasse: Gesch•ftsbericht iiber das Jahr 1911/12. 

Verein :selbst. Kaufleute und Oewerbetreibende in Worms a. Rh. 

Bericht iiber seine Tatigkeit im Jahre 1911. 

Herr Zink, Stadtbibliothekar in Heidelberg : Eine gr•ssere Anzahl 

Biicher und Hefie verschiedenen Inhalts. 

Herr Ci. Lehmann, B Idhauer, ein jungerWormserKiinstler, arbeitete 

als Geschenk fiir die Bibliothek ein 80 cm hohes Relief, dar~ 

stellend die bekannte Stalue des betenden Knaben in Berlin. 

Das Relief bildet einen sehr hiibschen Schmuck des Treppen-

aufgangs der Bibliothek. 

Seit dem 1.Juli, an dem diesVerzeichnis geschrieben worden 

ist haben in den Monaten Juli und August weiter wissenschaft-

Iiche Vereine folgender St•idte ihre neuesten Ver8ffentlichungen 

iibersandt: 

Ansbach: Historischer Verein fiir Mittelfranken. 

Augsburg: Hist. Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Bayreuth: Verein fiir Geschichte und Altertumskunde 

Ansbach: Historischer Verein fiir Mittelfranken. 

Augsburg: Hist. Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Bayreuth: Verein fiir Geschichte und Altertumskunde 

von Oberfranken. 

Berlin: Ciesellschaft fiir Heimatkunde der Provinz 

Brandenburg zu Bcrlin. 

Breslau: Schlesische Gesellschaft fiir vaterl•ndische 

Kultur. 

Briissel: Soci6t• royale d'arch••ologie de Bruxelles 

Dillingen: Historischer Verein. 

Donauw8rth: Historischer Verein far Donauw8rth und Um-

gegend. 

Frankfurt a. M. : Verein fiir C•eschichte und Altertumskunde 

und Verein f. d. Hist. Museum. 

Friedberg i. Hessen : Geschichts- und Altertumsverein. 

G8ttingen: Kgl. (•esellschaft der Wissenschafien. 

chsicher Halle ׃•Oeschichlsverein.a. d. S. Thiiringisch~S 

K8nigsberg i. Pr. : Physikalisch·oekonomische Gesellschaft, 

Mainz : R8misch-Oermanisches Zentral-Museum. 

Verein fiir Sachsen-Meiningische  Geschichte ׃Meiningen 

und Landeskunde. 

Niirnberg: Verein fiir •eschichte der Stadt Niirnberg. 

Offenburg: .Historischer Verein fiir Mittelbaden. 

Prag : Verein fiir Cieschichte der Deutschen in 

Bi5hmen; Museum des K8nigreichs B8hmen. 

Roermond: Provinciael Genootscha•t Limburg. 

Salzwedel : Altm:•rkischer Verein fiir vaterlandische Ge. 

schichte. 

Stuttgart : Wiirttembergischer Altertumsverein. 

Wernigerode : Harzverein fiir Oeschichte u. Altertumskunde. 

Wien : VereinfiirLandeskundevonNieder·Oesterreich. 

Wolfenbiittel: Geschichtsverein fiir das Herzogtum Braun· 

schweig. 

Ziirich: Schweizerisches Landesmuseum. 

Antiquarische Ciesellschaft. 

Den geehrten Geschenkgebern sagen wir auch hier nochmals 

herzlichsten Dank fiir ihre Unterztiitzung und Vermehrung der 
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W o r m s , den 18. Oktober 1912. 

Der Vorstand des Altertumsvereins 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

' Buchdruckerei Eugen Kranzbiihier Gebr. Cnyrim, Worms. 

besonders prachtigen und reichen Kupferstiche mit den Wappen, 

zum Teil auch mit den Bildnissen s•ntlicher Domherrn ein deut· 

Iiches Bild von dem Kunstsinne der Domherrn und seincr Bet•-

tigung am Hofe der Mainzer Kurfiirsten im 18. Jahrhundcrt. Zu-

gleich aber kann wohl nichts deutlicher zeigen, wie kunstleindlich 

und geradezu fast vernichtend die Revolutionszeit gewirkt hat, 

als יichtigender Umstand, dass vor den zahlreichen grossen und pr• 

Kupferstichen dieser Zierkalender sich nur ganz wenige Stiick 

erhalten haben ; von dem etwa 20 Jahre Iang erschienen grossen 

Riickerschen Kalender z. B. sind im ganzen nur noch fiinf 

Stiick bekannt, von denen sich vier in Mainz in verschledenem 

Besitze befinden. Von dem fiii•en Stiick, (dem Kaletider der 

Jahre 1781) das im jahre 1879 in Mainz ausgestellt war, bedauert 

Herr Professor Dr. Schrohe nicht zu wissen, wer jetzt der Be~ 

sitzer dieses Blattes sei; wir freuen uns, ihm mitteilen zu k8nnen, 

dass es wohlgeschiitzt unfer (1Ias und Rahmen gegenw;•rtig im 

Paulusmuseum der Stadt Worms aufbewahrt wird. 

Wie der von den Wappenkalendern des Mairizer Domkapitels 

handelnde Abschnitt des Buches sehr inhalt- und Iehrreich ist, so 

verdient auch der Abschnitt ,,Das heutige Chorgestiihl des Mainzer 

Doms in seiner Entstehungsgeschichte besondere Beachtung. Denn 

das grosse und bedeutende Werk hat ein Handwerker, der Hof~ 

schreinermeister Franz Hermann nicht nur ausgefiihrt, sondern 

auch selbst enlworfen. Die Akten iiber die Verhandlungen mit 

Hermann, iiber die Art der Ausfiihrung und die wiederholten Ab-

•inderungen des urspriinglichen Entwurfs gewiihren uns cin deut-

Iiches Bild der Ausfiihrung gr•sserer Arbeiten und der Lcistungs-

fahigkeif einfacher Handwerker in jener Zeit. ng. 

(ieschenk )·Verzeichnis. (schluss 
Der :M ii n z s a m m l u n g stifiete 

Herr Miissigmann, Karl, Kaufmann in Wien: Eine gr6ssere Anzahl 

,•ilterer Kupfer- und Silberm•nzen darunter 2 r•mische, 1 von 

Kaiser I•llax II. von 1570, 1 von Augsburg, 1 Louis XVI. Roi 

de France mit dem Bilde der Libertas 1800 (Messing), 1 von 

nien, 120 Lepta des K•nigreichs Griechenland u. Rum׃•a. 

Herr Kaufmann Guslav Bayerthal stmete fiir den Tisch im Vor-

standszimmer des Museums eine sch•5ne Tischdecke. 

Herr ׃WeifIenbach, Dr., Arzt fiir Hals- Nasen- und Ohrenkrankheiten 

Eine grosse Steinzierschale mit Fuss zur Aufstellung im Mu· 

seumsgarten, demsie mitBlumenbepflanzt jetzt zu bcsonderer 

Zierde gereicht. 

Ausserdcm schenkten fiir die S a m m l u n g e n d e s M u· 

seums: 

Herr Augspurger: Mehrere Bilder und einen alt•n Garnhaspel. 

Herr Diplomingenieur D8rr, jetzt in Mainz : Ein wohlerhaltenes 

s•ehendes Spinnrad. 

Herr Hofphotograph A. Fiiller lieferte wieder 2 Aufnahmen, eine 

kleinere und eine grosse unentgcltlich, 

Fiir die Kasse des Vereins: 

Herr Tiincher Seliglieferte eineArbeitfiir dasMuseumuncntgeltlich. 

Herr Augspurger, Fr., stiftete verschiedenes erwiinschtes Werkzeug 

fiir •die Werkstatt des Museums. 

Herr Fahrikant Horn ebenfalls. 

HerrMay, Max,Dr., Amtsrichter, in Osthofen: Derselbe, DieAmts-

anmassung. Doklorarbeit 1905. 

Mehrere Adressbiicher der Stadt  Worms ׃Polizeiverwaltung Worms 

sowie die deutsche Heerordnung und die Wehrordnung in ver-

schiedenen AuHagen. 

Herr Ramspeck, Oustav 11., Vorsitzender des Geschichts- und Alter-

tumsvereins fiir Alsfeld : Stammbaum der Familie Ramspeck 

i n Alsfel d. A ufgeste llt 1891 , 92. 

Frl. Reuter, Anna : 16. Jahrgang des Blattes Simplicissimus 1911,12. 

Herr Schmeel, H., Stadtschulinspektor: Derselbe, Heinrich Eisen· 

huth. Ein Lebensbild. 1912. 

Frau Tina Sch8n : 3 Sonderhefte der Zeitschrift Deutsche Kunst 

und Dekoration, ferner verschiedene Hefte der Zeitschriften 

The Smart, The Studio und.des Kos'mos. Handweiser fiir 

Naturfreunde. 

Herr Schumacher, Lehrer : Strassburger Miinster- und Thurnbiichlein 

1773 und Hilmar Curas Franz•sische Grammatik 1778. 

Herr Spira, Dr., Lehramtsreferendar:'' Derselbe, l. B. Oen. Ca. Le 

maistre d'escole anglois (1580). Neu herausgcgeben von 

Dr. Spira, Halle 1912. 
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Welt- und Erbmonarchie zu grOnden. Er hat sich zwei-

mal im Laufe des jahres 1190 und einmal im Jahre 

1193 hier aufgehaltcn. Wie sein Vater fand auch er 

ein fi•iihes Ende. Schon wol1te er in Messina in See 

stechen zu einer Kreuzfahrt nach dem heiligen Lande, 

da stiirzte den 32j•hrigen Kaiser ein an einem heissen 

Tage genossener kalter Trunk in ein allzufr0hes Grab. 

Nun kamen 0ber Deutschland die leidensvollen 

Wirren eines Iangen Biirgerkrieges, in dem sich 

die feindlichen Hauser der Staufer und der Welfen den 

Thron streitigmachten. Endlich ging aus diesen Wiiren 

siegreich hervor der Hohenstau•e Friedrich II., derEnkel 

Barbarossas, der Erbauer unserer sch•nen Kaiserpfalz. 

Er war von Geburt ein ltaliener. Seine Heimat 

war die fruchtbare lnsel Sicilien, in deren reizvoller 

Hauptstadt Palermo er geboren wurde als der Sohn 

Heinrichs Vl. und der Erbtochter des K6nigreichs 

Sicilien, der blondgelockten Ki5nigstochter Konstanze. 

So ist er denn auch in seinem ganzen Wesen mehr 

Italiener als Deutscher. Friih verwaist ist er in der 

Schule der Leiden zu einem Manne herangerei•t, der 

auch in den schwierigsten Augenblicken einen Ausweg 

zu finden wusste. Sein Charakter zeigt eine merk-

w0rdige Mischung o• ganz entgegengesetzter Eigen-

schaften. Er war vielseiiig gebildet und hatte f0r die 
entlegeiisten Dinge Interesse. Man hat ihn als den 

ersten Humanisten beze•Jinct, als deii Vorlau•er jener 

M;•nner, die im 15. jalirhundert und in denTagen der 

Reformation eine Erneuerung des europ•ischen Geistes~ 

lebens mit Hilfe der antiken griechischen und ri5mischen 

Kultur herbeizuiiihren lrachteten. 

Auf der anderen Seite vertiefte er sich mit liebe-

vollerSorgfa/tin mathematische und naturwissenschaft-

liche Proble me. Hierbei hatte er gute Lehrmeister an 

den arabischen Aerzten und Naturforschern, die zum 

Schmerz der Geistlichkeit an seinem Hofe verkehrten. 

Mehr als; einmal hat die Geistlichkeit Anstoss ge-

nommen an seinen freigeistigen Gedanken. Trotzdem 

aber erli•sst derselbe Kaiser, dem man mit Recht Ab-

weichungen von der Kirchenlehre zum Vorwurf macht, 

als erster weltlicher Fiirst strenge Gesetze zur Be~ 

kiimpfung der Ketzer. 

Schi5pferisch ist er vor allem geweseti auf dem 

Gebiete derStaatsverwaltung. In seinem Erblande,dem 

K•5nigreich Sicilien, setzte er statt der bisherigen erb-

lichen Lehnsleute fest besoldete unabsetzbare Beamte 

ein, die nach seinen Weisungen das Land zu verwalten 

hatten. In seinem Kopfe ist der Gedanke des Beamten-

staates entstanden, und die vorbildliche Organisation 

Siciliens wurdc dann alln•''hlich in den andern euro-

pi'iischen Staaten nachgeahmt. 

Im Jahre 1215 wurde der jugendliche Hohenstaufe 

dank dem Einflusse seines allmiichtigen G•5nners und 

Vormundes, des Papstes Innocenz II1., zum deutschen 

Ki5nig gew•lhlt, und 35 Jahre Iang hat er mit fester 

Wimpfeii und die Hohenstaufen. 

Vortrag gehalten auf der Hauptversammlung des Vereins Alt-

Wimpfen am 17. 1•irz 1912 von Lehramtsassessor Jacob. 

(Schluss.) 

Doch wir eilen wieder zurock in die Zeit des 

romanischen Stils. Der Erbauer des Gelnhausener 

Hohenstaufenschlosses, der alte Barbarossa, der Kaiser 

Friederich, ist es denn auch gewesen, der als erster 

seines Hauses Beziehungen zu dem damals bisch•flich 

wormsischen Neckarst•dtchen Wimpfen angekn•p• hat. 

Unter dem stichsischen Kaiser Otto III., jenem 

Jiingling, der von der Wiedcraufrichtung der alten 

r,5mischen Kaiserherrlichkeit tr•umte, war am 1. Januar 

988 das Ietzte kaiserliche Hohei•srecht, die Fors•hoheit 

oder der Wildbann, d. h. das Recht au• das Wild in 
den Forsten um Wimpina und Biscovesheim (Neckar-

bischofsheim), iibertragen worden au• den Bischof Hilde-

baldus von Worms und seine Nachfolgcr. Damit war 

Wimpfen unter die Herrschaft des Krummstabes ge-

kommen,eswareine bisch8flicheStadt geworden. 

Es dauerte nicht Iange, so erbaute sich der Wormser 

Bischof hier ein Schloss an einer StelIe, wie sie gon-

stiger nicht gedacht werden konnte. So entstand das 

stolze Bauwerk des Wormser Hofes, in seinen beiden 

unteren Stockwerken romanisch, wie dies nach der 

Neckarseile zu hervortritt. Doch zeigen sich in den 

Spitzbogenfenstern schon deutliche Spuren der Gotik. 

Der ganze Bau hat zwei Restaurationen erlebt, die eine 

in der Mitte des 16. Jahrhunderts, zur Zeit der Re-

naissance, die andere in den Jahren 1903 und 1904 

durch Regierungsbaumeister Zeller. 

Hier sass zu der Zeit, als Wimpfen zum Bistum 

Worms gehi•'rte, der weltliche Beamte, Vogt genannt, 

der im Namen des Bischofs von Worms die Stadt ver= 

wallete, Gericht abhielt und die Steuern, die in Natu-

ralien bestanden, erhob. Zur Unterbringung des Frucht-

zehntens diente die grosse Zehntscheuer neben dem 

Wormser Hofe. 

Noch heute erinnert das Wormsische Wappen, der 

Schliissel iiber dem Eingang dieses Geb•udes, an seine 

einstige Zugeh6rigkeit zum Bistum Worms. 

Wimpfen war wormsisch vom Ende des 10. Jahr-

hunderts ab. Dieses VerhaItnis •nderte sich auch unter 

den ersten stau•ischen Kaisern nicht. Dieses kraftvolle, 

ideal veranIagte Kaisergeschlecht hatte seine Heimat 

auf einem Berge der rauhen Alb, unweit von G•ppingen. 

In Siiddeutschland schlugen die Stau•er deshalb auch 

mit Vorliebe ihre Residenz auf. 

Barbarossa hat am 9. Februar 1182 in unserer 

Stadt •reweilt. Als er auf dem 3. Kreuzzug in den 

eisigen Fluten eines reissenden Gebirgsstromes ein 

j•ihes Ende fand, folgtc ihm sein kiihner und ehri•eiziger 

Sohn Heinrich V1., der den Plan fasste, eine staufische 
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schritzt. Mittelpunkt des Ganzen war der Pa1as oder 

Saalbau, dessen einzigartige romanische Arkaden uns 

anmuten wie ein steinernes M•rchen aus Ii•ngst ver-

gangenen Tagen. Die Kunsthistoriker streiten sich bis 

auf den heutigen Tag Ober den Zweck dieser Arkaden. 

Lorent, der riihrige Erforscher der Wimpfener Alter-

tiimer, haIt sie fiir »Korridore, welche sich vor den 

Zimmerreihen hinzogen, den Blick ins Freie gew•hrten.• 

Schiifer, der uns das monumentale 'Werk 0ber die 

Kunstdenkm•ler des ehemaligen Kreises Wimpfen ge-

schenkt hat,vei•mutet,dasssie dazu gedient hiitten,das 

Lichl in den grossen Festsaal hereinfluten zu Iassen. 

' Wir vermi5gen diesen Streit nicht zu schlichten, 

sondern rufen mit Lynkeus dem Tormer aus: 

»Es sei, wie es wol1e, 

Es ist doch so sch•n!» 

An denPalas"schloss sich dieBurgkapelle an, die 

man bei Kaiserpfalzen Pfalzkapelle nennt. Sie hat aller~ 

lei Schicksale erlebt. 1293 wird sie zum ersten Male 

urkundlich erw,•hnt. In einer Urkunde vom Jahre 1441 

begegnet uns die Kapelle als St. Nikolauskapelle. 

Wahrend des dreissigjahrigen Krieges zogen die Ka-

puzinermi5nche in die Pfalzkapelle ein. Auf einem 

Ordenskapitel zu Aschaffenburg 1631 beschloss dieser 

Orden, in Wimpfen eirieNiederlassungzugronden. lhre 

Bitte um ein Wohnhaus fand beim Magistrat kein Ge-

ht'ir, im Gegenteil, er verbot sogar den Borgern, dem 

Kapuzinerorden ein Haus zu verkaufen oder zu ver-

mieten. Das Verbot wirkte. Da wandten sich die Ka-

puziner an Kaiser Ferdinand II. lm Jahre 1635 wurde 

Wimpfen von kaiserlichen Truppen eingenommen. In 

ihrem Gefolge erschienen auch die Kapuziner und er-

griffen mit kaiserlicher Erlaubnis Besitz von der Pfalz-

kapelle, wo sie Gottesdienst abhielten bis zum Jahre 

1647. In diesem Jahre verliessen sie bereits wieder 

die Stadt. Wegen dieses vorObergehenden Aufenthaltes 

der Kapuzincr wird dle Kapelle vielfach im Volksmund 

»Kapuzinerkirche» genannt, eine Bezeichnung, die Ieicht 

irrefiihrend ist. 

Nunmehr ging die Pfalzkapelle in den Besitz der 
Stadt Ober, die sie an Kaufleute als Warenniederlage 

vermietete. Dieses stadtische Eigentum dauerte bis 1837. 

FOr 300 Gulden wurde damals das einstige Gotteshaus 

derHohenstaufenkaiser an einenLandwirt verkauft,der 

sich alsbald da obcn auf der H6he wohnlich einrichte-

te, Wohnungen und StaIle entstanden jetzt an der Stelle, 

wo einst Deutschlands glanzvollstes Kaisergeschlecht 

ein- und ausgegangen war. ln diesem Zustand barbar-

ischer Ver•5dung blieb das Bauwerk bis zum Jahre 

1905. In Deutschland war seit dem Wiedererwachen 

des Nationalbewusstseins und der Neusch6pfung des 

Reichs auch der Sinn fiir vaterl•ndische Geschichte und 

Kunst wi•der lebendig geworden, und gerade der 

hessische Staat hat auf diesem Gebiete durch plan-

m•ssige Arbeit Vorbildliches geleistet. Es entstand das 

Denkmalschutzgesetz vom jahre 1902 und derAusbau 

der Denkmalpflege, die sich auch der arg misshandel-

tenPfialzkapelle annahm und das•rundstockforl7000 

Mark ankaufte. Es begann nunmehr eine planm•ssige 

Wiederherstellungsarbeit, deren sehr erhebliche Kosten 

ebenfalls der hessische Staat getragen hat. Im Jahre 

zkapelle 1911 יvollendet,war die Restauration der Pfa 

und jetzt steht vor uns wieder eine nach sorgfi•ltigster 

wissenschaftlicher Priifung stilgerecht und piet•tvoll 
restaurierte Pfalzkapelle der Hohenstaufenzeit, um die 

uns manche bedeutend •ltere Stadt beneiden kann. 

Ueber das Innere des Baues selbst werden Sie sich 

alle n••her unterrichten k•nnen ge1egenlIich einer 

Fiihrung, die der Verein Alt-Wimpfen demni•chst durch 

die Pfalzkapelle veranstalten wird. Es ist Ihnen be-

kannt, dass man beabsichtigt, in der Kapelle ein Hei-

matmuseum und das wertvolle st•dtische Archiv unter-

zubringen. Man hofft, auf diese Weise einen Raum zu 

Hand die Zi"igel der Reichsregierung gefiihrt. Mit dem 
Papst zerfiel er, weil er einen Kreuzzug, den er gelobt, 

iinmer und immer wieder hinausschob. Schlicsslich 

tiaf ihn der Bannstrahl. Trotzdem aber unternahm der 

mit dem Bannstrahl Beladene den Kreuzzug, und siehe 

da, ihm glilckte, was bis jetzt auf keinem der vorher-

gehenden 4 Kreuzziige gelungen war: Ohne Schwert-

streich, lediglich durch seine diplomatische Kunst schloss 

er mit dem •gyptischen Sultan einen Vertrag ab, in 

vi;elchem Jerusalem, Bethlehem, Nazareth den Christen 

abgetre•en wurden. DieserErfolg fohrte denn auchzur 

alsbaldigen Auss•hnung mit dem Papste. 

In Deutschland hat sich der nie rastende Kaiser 

•iiclit recht heimischgefiihlt. Hierschien ihm die Sonne 
nicht so warm wie in seinem heimatlichen Soden. Eine 

lat von weittragender Bedeutung war das Reichs-

fiiedensgesetz, welches er auf dem Mainzer Reichstage 

•on 1235 erliess. Hier gebot er unter Androhung 

schwerer Strafen den Fehden der raublustigen Ritter 

Ei 'n h a 1 l. 
Ueber Siiddeutschland ist er nie hinausgekommen. 

In Schwaben und am Rhein hat er sich vornehmlich 

aufgehalten. Zum ersten Male weilte er in den Mauern 

iinserer Stadt im Jahre 1218. Im Jahre 1224 ist er 

nach den ausgestellten Urkunden nicht weniger als 

.sechsmal hier gewesen. lm Jahre 1234 treffen wirihn 

2um •etzten Mal hier. Wenn Sie die dicklcibigen 
•'olianten der Monumenta Germaniae historica, der 

,·•eutschen Geschichtsschreiber des Mittelalters, auf-

.echlagen,finden Sie bei einer grossenAnzahl wichtiger 

(•esetze und Urkunden Friedrichs II. als Ausstellungs-

ort Wimpina angegeben. 

Dem selbstbewussten Sinn des Kaisers widerstrebte 

,lie Abhangigkeit der Stadt vom Bischof von Worms. 

So b•miihte er sich bei demBischof,fiir seine•amilie 
JieBelehnung mit derStadtWimpfen zu erhalten. Nach 

langen Verhandlungen empfing Friedrich die Stadt 1220 
•u Lehen. Sehr bald Iockerte sich das LehnsverhaIt-

,iis,und die Stadt ging in den tats•chlichenBesitz der 

Hohenstaufen iiber. Aus einer bisch6flichen Stadt war 

Wimpfen eine k6nigliche geworden, die im Namen des 

Ki5nigs von einem minister regis, einem Vogt, einem 

Amtmann, verwaltet wurde. Ein sichtbarer Beweis 

,iafiir ist die noch heute wohlerhaltene •Iieste Urkunde 

.ies hicsigen stadtischen Archivs aus dem Jahre 1250 

nit einem sehr wertvollen Siegel. Wilhelmus de Winphen, 

a.lvocatus de Winphen, Vogt von Wimpfen, wie sp•ter 

i er k•5nigliche Verwaltungsbeamte in der Stadt hiess, 

schc:ikt den Hipfelhof bei Neckargartach dem Hospi-

1al zum heiligen Geist. 
Das Siegel zeigt als Stadtwappen den Reichsadler 

•nit dem Schliissel im Schnabel. Der Schlossel war 

ilas bisch•5llich-wormsische Wappen und ist aus der 

I•isch611ichen Zeit Wimpfens in das Stadtwappen mit 
Iieriibergenommen worden. Am Adlerbrunnen k•nnen 

Sie das Wimpfener Wappen in dieser Gestalt יsehen. 

Die Umschrilt des Siegels auf jener •ltesten Ur-

.unde lautet: Regia Wimpina gerit haec victricia signa, 

1as ki5niglicheWimpfen fiihrt diesesiegreichenZeichen. 
Die deutschen Kaiser des Mittelalters waren Wan-

i•ervi5gel. Sie hatten keine feste Residenz, sondern 

1 ielten sich bald in diesem, bald in jenem Teilc ihres 

I•eiches auf. Die Folge war, dass sie sich iibcrall in 

i•ircm weiten Reiche an gonstig gelegenen Punkten 

Resideiizen errichteten, die imstande waren, den kaiser-

lichen Hofhalt fiir li•ingere Zeit zu beherbergen Ein 
solchcs kaiserliches Schloss, eine solche Kaiserpfalz, 

hat sich denn auch Friedrich II. in Wimpfen erbaut. Ihr 

Eau drirfte in die Jahre 1218-1223 fa||en. 

Der umfangreiche Bau zog sich vom blauen Turm 

bis zum roten Turm hin. Den Eingang bildete das 

Hohenstaufentor. DieBurgwar von derStadtWimpfen 

d irch Wall und Graben getrennt. Nach der Neckarseite 

zu war sie durch gewaltige Umfassungsmauern ge-
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FaIlen erfolgreichen :•usseren Umgortung», die im Jahre 

1907 vorgenommen wurde. 

In diesem von uns nunmehr in seinen einzelnen 

Teilen betrachteten Kaiserpalast weilte sehr oft s(·in 

Erbauer, der Hohenstaufe Friedrich 11. und sein i:n-

gliickiicher Solin, K8nig Heinrich (Vll). Letzterer ist 
urkundlich nachweisbar in Wimpfen in den Jahren 1218, 

1224, 1225, 1226, 1227,1228,1232, 1233,1234,12.•5. 
Es ist sogar anzunehmen, dass er einmal zwei Jahre 

hier residiert hat. Die Spuren seiner Zuneigung •u 

Wimpfen dauern fort bis auf den heutigen Tag; deiin 

wenn der Wimpfener mit stolzem B0rgerbewusstsein 

sein BOrgerh olz aus dem Forst nach Hause fah.• 

soll er sich des hohenstaufischen Spenders dankbar 

erinnern. 

Am 8 Januar 1223 verlieh Heinrich (VIl.) der 
Stadt den Forst bei Helmhof. DasOriginalderScheiik-
ungsurkunde ist Ieider abhanden gekommen, w(hl 

aber ist eine beglaubigte Abschrift vorhanden. 

In deutscher Uebersetzung Iautet die Schenkungs-

urkunde: 

>>Im Namen der heiligen unteilbaren Dreifaltigkeit. 

Heinrich der siebente, von Gottes Gnaden r8mi-

scher Ki5nig, allzeit Mehrer des Reichs. Wir achfcn 

es fiir recht und billig,dass diejenigen Gnadenbeweise 

von Uns empfangen, welche in Unseren und Unseier 

Vorfahren Diensten allezeit getreu und unter••nig er-

funden wurden. Daher Wir hiermit kund und zu wisscn 

 ,Istun allen Getreuen des Reichs, sowohl dermaligenי; 

k0nftigen, wie Wir angesehen die vielfaItigen und treff-

Iichen Dienste Unserer getreuen Biirger von Wimpfcn, 

lioher und niederer, welche sie Uns und Unscrn V•·r· 

fahren bisher fleissig geleistet haben und forthin leist•n 

m•gen, und wir haben aus Unserer und UnseresHetrn 

Vaters Gnaden selbigen den Forst bei Wollenberg zu 

Erb und Eigen gegeben mit den Rechten, die man 

nennt »allgemeine» fiir ewige Zeiten zu gemeinrm 

Nutzen und Frommen. Deshalb verfilgen und bcfehlen 

wir, dass niemand, weder Hoher noch Niedriger, Geist-

Iicher noch Laie besagte unsere getreuen B0rger von 

Wimpfen dieses Forstes halber jemals wagen soll zu 

beliistigen und zu behindern, in welchem Falle man 

sich zu gewartigen habe Unserer K•niglichen Majesli''t 

ganzen Zorns und Ungnade. 

Zu ewiger Urkunde dieser Unserer Schenkung 

haben Wir gegenw'•igen Brief mit Unserm Insiegel 

versehen lassen. 

Zeugen dessen sind: Die hochw•rdigen Erzbi-

schi5fe von Mainz und C6In, der Bischof von Metz i,nd 

Speyer, des Ri5mischen Reiches Kanzler, Piaizgraf 

Rudolf, Graf Wilhelm von Tobingen, Diedrich, Mark-
graf von Hohenberg, Gerhard, Oraf von Diez, Ciraf 

Poppo von Henneberg, Graf Hartmann von Wirtemberg, 

Graf Hartmann von Dillingen, Werner Truchsess von 

Bonlanden, Wolfram von Stein und viele andere. So 

geschehen bei Worms im Jahre nach der Mensch-

werdung des Herrn 1223 am 8. Januar.» 

' 

schaffen, der uns in anschaulichen Farben ein Bild von FaIlen erfolgreichen :•usseren Umg0rtung», die im Jah• 

der Entwicklung Wimpfens gibt. 1907 vorgenommen wurde. 

Ausser dem Schwibbogentor, der Pfalzkapelle und In diesem von uns nunmehr in seinen einzeln• 

den Arkaden sind von der einstigen Kaiserpfalz noch Teilen betrachteten Kaiserpalast weilte sehr oft s(· 

erhalten •das steinerne Haus, der rote und der blaue Erbauer, der Hohenstaufe Friedrich 11. und sein 

Turm. gliickiicher Solin, K8nig Heinrich (Vll). Letzterer i 
Das st e i n er n e H aus oder Ste in h a us ver- urkundlich nachweisbar in Wimpfen in den Jahren 121 

dankt seinen Namen einer Zeit, wo steinerne H•user 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1232, 1233, 1234, 12• 
noch zu den Seltenheiten gehi5rten. Doch darf man Es ist sogar anzunehmen, dass er einmal zwei Jahi 

nicht •glauben, dass es das einzige in Wimpfen gewesen hier residiert hat. Die Spuren seiner Zuneigung 

sei. Die Urkunden sprechen von einem >Steinhaus» Wimpfen dauern fort bis auf den heutigen Tag; deii 

am Markt und einem »Steinhaus» in der Langgasse wenn der Wimpfener mit stolzem Borgerbewusstsei 

Die Rundbogenfenster der verschiedensten Art sein BOrgerholz aus dem Forst nach Hause fah· 

weisen deutlich auf die Erbauung in der romanischen soll er sich des hohenstaufischen Spenders dankb• 

Zeit hin. Es diente als Vorratskammer for den kaiser- erinnern. 

Iichen Hofhalt und kam nach dem Verfall der Pfalz Am 8 Januar 1223 verlieh Heinrich (VII.) de 
an die Stadt, die es ebenfalls als Vorratsmagazin be- Stadt den Forst bei Helmhof. DasOriginalderScheiil• 

nutzte. •Haupts•chlich bewahrte die Stadt dort ihre ungsurkunde ist Ieider abhanden gekommen, w( 

Getreidevorr:ate auf, aus denen an bedOrftigeBorgerin aber ist eine beglaubigte Abschrift vorhanden. 

F:alleti unverschuldeter Not Saatgetreide gegeben wurde. In deutscher Uebersetzung Iautet die Schenkungs 

In kriegerischen Zeiten flochteten die Bewohner der urkunde: 

Reichsstadt ihre Kostbarkeiten in die feuerfesten Ge. »Im Namen der heiligen unteilbaren Dreifaltigkei 

wi51be. Bis zum Jahre 1842 wurden die Urkunden und Heinrich der siebente, von Gottes Gnaden r8mi 

Akten des stadtischen Archivs an dieser Stelle in ei. scher K8nig, allzeit Mehrer des Reichs. Wir achfci 

nem feuerfes•en Gewi5lbe aufbewahrt. Damals Iiess es f•r recht und billig,dass diejenigenGnadenbeweisi 

sie ArchivdirektorBaur in dasjetzigeRathaus schaffen, von Uns empfangen, welche in Unseren und Unseie 

wo sie sich bis auf den heutigen Tag befinden, und Vorfahren Diensten allezeit getreu und unter••nig er 

vonwosiehoffentlichbaldwiederindieHohenstaufen- fundenwurden.DaherWirhiermitkundundzuwissci 

pfalz, in die Pfalzkapelle, zuriickkehren ki5nnen! tun allen Getreuen desReichs,sowohl dermaligen, ;•1 

An de'n beiden Enden der Kaiserpfalz erhoben sich kOnftigen, wie Wir angesehen die vielfaItigen und treff 

zwei machtige Bergfriede, der rote und der blaue Iichen Dienste Unserer getreuen Biirger von Wimpfcn 

Turm. lioher und niederer, welche sie Uns und Unscrn V(·r 

Es waren Warttiirme, von denen aus man das fahren bisher fleissig geleistet haben und forthin leist•i 

FlusstalbequemiiberschauenunddiedrohendeAnkunft m•gen,undwirhabenausUnsererundUnseresHetrr 

von Feinden oder das Herannahen ersehnter G•ste an- Vaters Gnaden selbigen den Forst bei Wollenberg z1 

kiindigen konnte. Erb und Eigen gegeben mit den Rechten, die mat 

In dem 8stlichen roten Turm hat man lange Zeit nennt »allgemeine» •r ewige Zeiten zu gemeinr•T 

ein r8misches Bauwerk sehen wollen, doch ist man Nutzen und Frommen. Deshalb verfilgen und bcfehler 

neuerdings zu der Atisicht gelangt, dass dieser Turm wir, dass niemand, weder Hoher noch Niedriger, Geist· 

sich durchaus in den Rahmen der Wehrarchitektur der Iicher noch Laie besagte unsere getreuen BOrger vor 

Hohenstaufenzeit einreihen l•sst. Der obere Teil des Wimpfen dieses Forstes halber jemals wagen soll zt 

Turmes wurde im Jahre 1645 bei der Beschiessung belastigen und zu behindern, in welchem Falle mar 

durch die Franzosen zerst•5rt. In diesem oberen Teil sich zu gewartigen habe Unserer K•niglichen Majesli''i 

wurden vor dem dreissigj•hrigen Kriege die Gerichts- ganzen Zorns und Ungnade. 

akten aufbewahrt. 1m Verlauf des unseligen Krieges, Zu ewiger Urkunde dieser Unserer Schenkung 

der iiber Wimpfen soviel Not und Jammer gebracht, haben Wir gegenw'•tigen Brief mit Unserm Insiegel 

gingen auch diese sehr wertvollen Akten verloren. versehen lassen. 

Der Name roter Turm wird von Sch;•fer abgelei- Zeugen dessen sind: Die hochw•rdigen Erzbi. 

tet von seiner verschwundenen Ziegelbedachung. Wahr- sch•fe von Mainz und C6In, der Bischof von Metz i,nd 

scheinlich ist sein Name »rot» zu erkh•ren aus der Speyer, des R•mischen Reiches Kanzler, Piaizgraf 

Tatsache, dass an dieser Sfelle einstmals der Blutbann Rudolf, Graf Wilhelm von Tobingen, Diedrich, Mark-

ausgeiibt wurde, dass hier Verbrecher hingerichtet graf von Hohenberg, Gerhard, Oraf von Diez, •raf 

wurden. Poppo von Henneberg, Graf Hartmann von Wirtemberg, 

Hingegen bezieht sich beim »blauen Turm» der Graf Hartmann von Dillingen, Werner Truchsess von 

Name auf die Farbe des bli••'ulichen Kalksteins. Dieser Bonlanden, Wolfram von Stein und viele andere. So 

westliche Bergfried der Kaiserpfalz hat die Geschichte geschehen bei Worms im Jahre nach der Mensch-

Wimpfens mit allen ihren freudvollen und Ieidvollen werdung des Herrn 1223 am 8. Januar.» 

Tagen miterlebt, und darum ist er als eln guter alter In alter Zeit zog man allj•hrlich zur Verlosung 

Bekannter jedem Wimpfener ans Herz gewachsen. des B•rgerholzes hinaus in den Forst. Dort wurden 

Wiederholt bedrohte ihn das Feuer, 1674 wurde die Holzlose i5ffentlich durch Waisenkinder gezogen 

der Oberbau vom Feuer verzehrt gelegentlich eines und aus den Fenstern des Forsthauses den untenstchen~ 

Brandes, der am Marktrain und in dessen Umzebung den Borgern zugeworfen. Dann gab es das unver-

wiitete. Am 12. januar 1848 wurde das Inncre furcht- meidliche T:•nzchen, worauf man in fri5hlicher Stimmung 

bar durch ein verheerendes Schadenfeuer mitgenommen. abends nach der drei Stunden entfernten Stadt zurock-

Der Wiederaufbau wurde in den Jahren 1851 und 1852 kehrte. 

vorgenommen, und damals erhielt der alte Geselle sein 1n Sachen des Bilrgerholzes verstand die Borger-

heutiges Gesicht. Im Jahre 1903 machte man die un- schaft von jeher keinen Spass; denn als der Rat im 

angenehme Wahrnehmung, dass das Bauwerk durch Jahre 1783 den Beschluss fasste, zur Sanierung der 

zahlreiche Risse im Mauerwerk und durch Setzungen st•d•schenFinanzen,die durch das verkrachtestiidtische 

im Fundament gef•hrdet sei. Man erinnerte sich an Salinenunternehmensehrheruntergekommenwaren,den 

den Einsturz des Markusturmes in Venedig und ver- Anteil am Borgerholz zu reduzieren, erhob sich ein 

f0gte die sofortige Raumung der Turmw•chterwohnung. derarliger U•wilIe in der Biirgerschaft, dass es schliess-

Man half sich, wie der Jahresbericht der Denkmalpflege Iich zu Unruhen kam, in denen der von Frohnh•user 

sagt, »mit der zwar hasslichen, aber allein in solchen zum Helden seiner Erzahlung gemachte »Rosenwirt von 



84 
haus. Dies ist z. B. bezeugt durch Angaben der 

Klosterchronik von Ferdinand I., dem Bruder Karls V. 

Auch dieses Dominikanerkloster mit seinem 

umfangreichen Gebaudekomplex geht in seinem Ursprung 

zuriick in die Tage der Hohenstaufen. 

In derselben Zeit, als Friedrich 11. die hochragende 

Wimpfener Kaiserpfalz Ober dem Neckar erbaute, ent-

stand innerhalb der katholischen Kirche ein neuer 

M•nchsorden, der von dem Spanier Dominikus 1220 

gestiftete Dominikanerorden, der nach dem Felde sei· 

ner Hauptt•tigkeit auch Predigerorden genannt wurde. 

Rasch breitete sich die heilige Genossenschaft •ber 

Europa aus, und die Wimpfener Ordensniederlassung 

gehi5rt zu den •ltesten in Deutschland. 

Der C•rafEngelhard von Weinsberg, der inWimpfen 

zahlreiche Grundstocke besass, schenkte Grund und 

Boden fiir die kl6sterliche Niederlassung, zu der 1264 
der Grundstein gelegt wurde. 

1269 war die Kirche vollendet. Sie war im 

gotischen Stil erbaut. Heute ist nur noch der Chor 

und der Kreuzgang gotisch; das Schiff wurde in den 

Jahren 1713-15 einem griindlichen Umbau unterzogen 

und im Barockstil umgebaut. M:achtig streben die 
Sandsteinquadern des Chors in die H8he, der sich ge~ 

rade von der jagstfelder Neckarbr0cke aus gesehen 

deutlich abhebt von demBarockschiff unddemBarock-

dach. Charakteristisch fiir dieses Barockdach ist der 

auf das Dach aufgesetzte kleine Turm, der mit der 

Baukonstruktion nicht in Verbindung steht, der Dach-

reiter, der in einer Zwiebel ausl•iuft. Diese Zwiebel-

form war im 18. Jahrhundert, der Zeit des Umbaus, 

des Barock- oder Zopfstiles, sehr beliebt. Die Barock-

kirchen zeichnen sich im Innern aus durch die ge-

waltigen Masse, die imposante Raumwirkung, dle 

kostbare Ausschmiickung, durch herrliche Decken- und 

Wandgem•lde, wie man das.z.B.beobachten kann an 

der Sch8ntaler Klosterkirche oder der Dionysiiiskirche 

im benachbarten Neckarsulm. 

Der stimmungsvollegotische Kreuzgang wurde 

im Jahre 1311 durch sch8ne Wandmalereien geschmockt, 

die im Laufe der Zeit verschwunden sind. Hier wurden 

die Dominikanermi5nche zur ewigen Ruhe gebettet. 

Daher rrihren jene Grabschriften, die heute noch da 

Iiegen mit ihren schwer zu entziffernden Inschriften. 

Ausserhalb. der Klausur, des ummauerteii Kloster-

raumes, stand die Fremdenherberge der Dominikaner, 

wo die weltlichen G:•iste abstiegen, wenn sie dem 

Konvent einen Besuch abstatteten, vor allem wohnten 

hier, wie schon erw•hnt, nach dem Zerfall der Kaiser-

pfalz die Kaiser, weshalb der Bau, das jetzige katho-

Iische Pfarrhaus,auch Kaiserbau genannt wurde,domus 

Caesarea. 
Ueber die Geschichte des Klosters sind wir einiger-

massen gut unterrichtet durchdie Chronik desBruders 

,JoachimBrod aus dem jahre1722,die sich imBesitze 

des hiesigen katholischen Pfarramtes befindet. 

Das Kloster gelangte rasch zu Ansehen und Ein-

fluss. Es besass zahlreiche Aecker, die sog. Kloster-

•cker und wurde von benachbarten 'Adeligen mit 

Stiftungen und Schenkungen bedacht. Aus einer Ur-

kunde im Haus- und Staatsarchiv zu Darmstadt wissen 

wir z. B, dass Heinrich von Erberg (Ehrenberg) dem 

Kloster 1458 zwei neue Hauser samtScheuer und Keller 

hinter der Badstube vermachte. Kaiser Ferdinand 1., 

der am 2. Februar 1542 in der Klosterherberge Ober-

nachtete, schenkte dem Kloster 10 Gulden, im Jahre 

1548 zur Ausbesserung des Kirchendachs und Chors 

30 Gulden. 
Als Wimpfen im Jahre 1802 seine Selbststi''ndig-

keit verlor und zun••k:hst an Baden fiel, teilte das 

Kloster dasSchicksal der Stadt,wurde aber von Baden 

nach einem halben Jahre im Jahre 1803 zusammen 

mit Wimpfen gegen einige bis dahin hessische Orte 
an Hessen ausgetauscht. 

Wimpfen» der Anmhrer der unzufriedenen Borgerschaft 

war. 

Heinrich (VI•.), der durch seine hochherzige 

Schenkung den Grund gelegt hat zu dem Gemeinde-

vermi5gen der Stadt Wimpfen, geriet schon froh in 

politische Meinungsverschiedenheiten zu seinem kaiser-

Iichen Vater. Friedrich II. stotzte sich bei seiner Poli-

tik auf die LandesfOrsten, denen er wichtige Privile-

gien verlieh, Heinrich (VII.) begonstigte die St•dte. Es 
kam zu einem Zerwiirfnis zwischen Vater und Sohn. 

Wir sahen oben, dass Heinrich 1235 zum Ietzten Male 

hier geweilt hat. In diesem Jahre wurde er, als der 

Bruch unheilbar geworden war, von den Truppen sei-

nes Vaters in seiner Burg (vielleicht Wimpfen ?) be-

Iagert und gefangen genommen. Er wurde nach Italien 

in festen Gewahrsam gebracht, schmachtete dort in 

siebenjahriger Kerkerhaft und endete 1243 gramgebeugt 
und mit seiner Familie zerfallen durch Selbstmord. Es 

wird erzahlt, er habe sich mit seinem Rosse von der 

Zugbriicke eines Schlosses, auf dem er gefangen ge-

setzt werden sollte, in den tiefen Burggraben gesmrzt. 

Acht Jahre nach dem ungliicklichen Sohn sank der 

Vater zu Fiorentino in Unteritalien ins Grab. Mit 

Friedrich 11. ging im Jahre 1250 ein Herrscher dahin, 
wie Deutschland wenige gehabt hat. Besonders seine 

Bestrebungen, dem Raubrittertum Einhalt zu gebieten 

und fiir Frieden im Lande zu sorgen, sicherten ihm 

beim Volke auf Iange hinaus ein gutes Andenken, so 

gut, dass man sich gar nicht an den Gedanken ge-

w•hnen konnte, dass dieser machtvolle Herrscher nicht 

mehr sei, und so entstand in den ersten Tagen der 

Trauer um den Dahingeschiedenen im Volke der Glaube, 

er sei nicht tot, er sitze verzaubert im Berge Kyff-

h•iuser im Thoringerland und werde einst wiederkom-

men und Deutschland glocklich machen. Erst sj•iter 
ist diese Kaisersage auf den Grossvater Friedrichs, den 

alten Barbarossa, iibertragen worden. Diesem ur· 

spriinglichen Tr•ger der deutschen Kaisersage verdankt 

gerade Wimpfen unendlich viel. Ohne Friedrich 11. 

hi•tten wir keine Kaiserpfalz. Durch ihn wurde Wimpfen 

bekannt im alten deutschen Reiche. Auch weiterhin 

diente die Kaiserpfalz den •eutschen Kaisern als Resi-

denz. Rudolf von Habsburg, derderkaiserlosen, 

der schrecklichen Zeit ein Ende machte, der mit der 

Stadt Wimpfen einen Prozess wegen des Bonlclder 

Waldes fiihrte, in dem die Stadt siegte, Adolf von 
Nassau, der arme Graf aus dem Lahntal, Abrecht von 

Oesterreich, der durch den Meuchelmord des eigenen 

Neffen fiel, Heinrich VII. von Luxemburg, der die Stadt 

aufforderte, auch den Domnikanerm8nchen Mitgenuss 

am Forst zu geben, Friedrich der Sch•5ne, aus dem 

Hause Habsburg und end|ich derWittelsbacherLudwig 

der Bayer, sie alle haben oben auf dem Eulenberg 

zeitweilig ihre Residenz aufgeschlagen. 

Ludwig der Bayer ist in dieser stattlichen Reihe 
freilich auch der letzte Kaiser gewesen, der in der 

Kaiserpfalz Hof gehalten hat (1336). Im Jahre 1342 
erhebt er die Stadt, der er schon vorher eine Reihe 

wichtiger Privilegien, wie das Geleits- und Besteue-

rungsrecht verliehen hat, zum Range einer f r c i e n 

Re ichs st ad t. W:ahrend die Stadt sich von nun an 

einer hohen wirtschaftlichen Blote zu erfreuen hat, geht 

es mit dem stolzen Bauwerk der Kaiserpfalz rasch ab-

w'•rts. Eine Zeitlang diente sie noch als kaiserliches 

Landgericht und wird in den Urkunden kurz als »Saal», 

si•iter als »Hof» bezeichnet. 

Seit dem 16. Jahrhundert nahm der Verfall des 

einstigen Prachtbaues immer mehr zu. Die Anwohner 

des Burgviertels benutzen ihn als Steinbruch for die 

Untermauerungen und Erdgeschosse ihrer Fachwerk-

bauten. Die Kaiser,die nunmchr nach Wimpfenkamen, 

stiegen ab in der Fremdenherberge der Dominikaner, 

dem sog. Kaiserbau, dem jetzigen katholischen Pfarr-
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Maler Noack wiederhergestellte farbige Wandbemalung 

des Langhauses. AufEinzelneiten hier einzugehen,auf 

das reiche Chorgestiihl, auf die Kanzel mit ihrem ge~ 

wundenen Treppenaufgang, auf die machtige und doch 

zugleich zierliche Orgel, verbietet der Rahmen dieses 

Vortrages, der ja nur eine Uebersicht der Entwicklung, 

keine ersch6pfende Beschreibung der Baudenkm•ler 

Alt~Wimpfens geben will. 
Dass diese griindliche Renovierung und kunstge-

werblich pri•chtige lnnendekoration vom Ende des 15. 

und Anfang des 16. jahrhunderts von Wimpfener 

Zunftangeh•rigen ausgefiihrt werden konnte, beweist, 

welch' ansehnlicher Wohlstand und hochentwickeltes 

Kunstgewerbe damals in der freien Reichsstadt am 

Neckarstrande bl0hten. 

Mancherlei Schicksale sind noch iiber d•esen 

sch8nen Bau dahingezogen. Es kamen die StOrme 

derRe fo rmati 0 n sz eit. Der GemmingenscheKaplan 

ErhardSchnepff, gebiirtig ausderbenachbarten Reichs= 

stadt Heilbronn, dann Kaplan des Freiherrn Dietrich 

von Gemmingen auf seinem Schloss Guttenberg 0ber 

NeckarmOhlbach, predigte zu Wimpfen Luthers Lehre 

und gewann Anhang, wennauch noch keineGemeinde. 

Auf dem Augsburger Reichstag vom 21. Mai 1566 
wird der Gen•einde die Erlaubnis erteilt, »ein oder 

zwei bescheidene, ehrbare Prediger der Augsburger 

Konfession anzunehmen». Damit war die evangelische 

Gemeinde gegrondet. Aber es fehlte den Evangelischen, 

die bereits dte Oberwiegende Mehrheit unter den Be-

wohnern ausmachten, ein Gotteshaus. Am 3. juli 1588 

ergriffen die Evangelischen Besitz von der bis dahin 

katholischen Marienkirche, die seitdem die Pfarrkirche 

der evangelischen Gemeinde ist. Dann kamen die 

h r i g e n K r i e g e s Ober • Schrecken des d r e i s s i gj 

die Stadt. Am Dornatwalde unterlag die evangelische 

Sache. Philipp Jakob von Fleckenstein, der An-

fiihrer der badischen Reiterei, starb den Heldentod 

und wurde in der Kirche, f0r deren Glauben er ge-

fochten und heldenmiitig gestorben, beigesetzt. Seit 

dem Jahre 1626 ziert das von dem Bruder des ge~ 

fallenen Helden iii dankbarem Gedenken errichtete 

Fleckenstein-Denkmal aus Heilbronner Sandstein die 

Stadtkirche. Zwar hat der dreissigj•hrige Krieg auch 
der Stadtkirche wertvolleWerke mittelalterlicherHand-

werkskunst geraubt, doch trotzalledemgeh8rt sieauch 

heute noch zu den sch8nsten und konstlerisch wert-

vollsten unserer ganzen, an pr•ichtigen Kirchen so 

reichen Gegend. 

Der kirchliche Sinn des Mittelaiters erreicht seinen 

H8hepunkt in der Hohenstaufenzeit. Willig beugen 
sich K6nige und Vi51ker dem Machtgebot des gewal-
tigen Papstes Innocenzlll. In endlosenZogenergiessen 

sich die Kreuzfahrer nach dem heiligen Lande, die 

neugegriindeten Orden der Dominikaner und Franzis-

kaner stellen sich in den Dienst der Kirche Christi, 

das kirchliche Recht firidet seinen Abschluss in dem 

umfassendenGesetzgebungswerkdes corpus iuriscano-

nici, die Baukunst schafft sich einen neuen Stil, der 

sich in zahllosen Gottesl•lusern auswirkt, und viele 

wohltatige Anstalten werden von der Kirche gegr0ndet 

und unterhalten. 

So wird denn auch in Wimpfen ein Krankenhaus, 

das Hospital zum heiligen Geist, von der 

Kirche insLeben gerufen. Esentstand ungefahrgleich-

zeitig mit der Kaiserpfalz, also auch wiederum unter 

der RegierungFriedrichs II. und wirdzum erstenMale 

1228 in einer Urkunde erw:ahnt. 

Das Hospital, das jetzt Herrn Muckh geh•rige 
Haus, bestand aus einer Art Kloster ,wo die die Kranken· 

pflege ausiibenden M6nche wohnten, dem Krankenhaus 

selbst und einer Hospitalkirche, deren Chor ja heute 

noch .auf deneinstigenkirchlichenCharakterdesHauses 

hinweist. Wir sahen schon oben, dass die Urkunde 

vom Jahre 1250, an der sich das •Iteste Siegel von 

Hessen Iiess dasKlosternoch bis zumJahre1818 

bestehen, dann wurde es aufgehoben. Die Dominikaner-

kirche wurde P•arrkirche der katholischen Gemeinde. 

Die Mt•nche wurden durch Geldentschiidigungen abge-

funden. Der letzte Dominikaner, Pater Gregorius 

Kaspar Weigand aus Mergentheim, genannt Pater 

Gregorius, starb im Alter von 81 Jahren am 12. M•rz 

1842 bei dem KaplanEderim katholischenSchulhause 
in Wimpfen im Tal, der jetzigen Wohnung des Bene-

ficiaten. Das Grab des Ietzten Dominikanermi5nches 

befindet sich auf dem Friedhofe der Kornelienkirche. 

Nach der Aufhebung des Klosters im Jahre 1818 
blieben dieKlosterr:aume noch 20Jahre Iang imBesitz 

des hessischen Staates, der sie 1838 an die Stadt 

Wimpfen verkaufte, die sie von nun an for Schulzwecke 

benutzte und im unteren Stock die Volksschule, im 

oberen die sti•dtische Lateinschule, aus der dann die 

Grossherzogliche Realschule hervorgegangen ist, 

unterbrachte. 

Mit .der Zeit geniigten die einstmaligen Kloster= 
raume nicht mehr den Anforderungen, die man an ein 

modernes Schulgebaude stellen muss, und so wurde 

im Jahre 1905 der Klosterumbau beschlossen. Durch 

den Klosterbrand in derNacht vom 6. auf den7.Febr. 

1907 wurden dieBaupl•ne iiber denHaufen geworfen, 

weil der Westflogel v6Ilig abbrannte, und jetzt stehen 

wir in den Umbauarbeiten mitten drin. 

Das Wimpfener Dominikanerkloster war in der 

Zeit seiner Bliite von nicht zu unterschi''tzender Be-

deutung fiir das kulturelle Leben unserer Stadt. Die 

M•nche waren ihre eigenen Baumeister, Bildhauer, 

Maler und Kunsthandwerker und schuien durch ihrer 

Hande Fleiss und Geschicklichkeit die Klosterkirche 
und die stimmungsvollen Kreuzgange, schmockten sie 

aus mit Gem•lden und Skulpturen und verschi•nten 

durch kunstvolleGoldschmiede- undHolzschnitzarbeiten 

das Innere der Kirche und mehrten den wertvollen 

Kirchenschatz. 

Zwei fiir die Geschicke der Stadt wichtige Bauten 
sahen wir in der Hohenstaufenzeit entstehen: Die 

Hohenstaufenpfalz und das Dominikanerkloster. Unter 

der Regierung des Erbauers der Hohenstaufenpfalz, 

etwa gleichzeitig mit dem Bau des neckarthronenden 

Bergschlosses, vielleicht auch schon im 12. Jahrhundert, 

wurde gegeniiber dem WormserHofe dieMarienkirche, 

die jetzige evang elische Stadtkirche errichtet. 

Sie wird im Jahre 1234 zum ersten Male urkund-

lich erwahnt und wurde im romanischen Stil erbaut. 

Die beiden unteren Geschosse der zwei stattlichen 

Tiirme zeigen noch deutlich die romanischen Rund-

bogen. Der obere Teil der Torme ist spi•er in 

gotischer Zeit entstanden. Die Kirche wurde wieder-

holt umgebaut. Am folgenreichsten war der Umbau 

um das Jahr 1300, der der Kirche ein ganz anderes 

Gesicht gab, niimlich ein gotisches. Aus jener Zeit 

stammt der herrliche Chor, dessen edle gotische Formen 

jeder Freund heimischer Baukunst bewundert. 

AmEnde desMittelalters machte sich aber infolge 

des Wachstums der Gemeinde und begiinstigt durch 

wohlhabende Spender ein weiterer Umbau n•5tig, der 

in den ,lahren 1492-1515 vorgenommen wurde von 

einem Baumeister namens Bernhard Sporer, der zu 

jener Zeit auch die Kirche zu Schwaigern erbaute. 

Jetzt entstand das gotische Langhaus mit seinem 

ausserordentlich hohen Dach, seinen schlanken Strebe-

pfeilern und seinem bunten schweren Gew•Ibe im 

Innern, mit seinen herrlichen Glasmalereien an den 

gotischen Fenstern und mit den gotischen Oberge-

schossen seiner Ti"irme, die mit ihrer schlanken, ele-

ganten H•5he das m:•ichtige Geb•ide malerisch ab-

schliessen und dem Gesamtbilde Wimpfens einen ei-

gentiimlichen Reiz verleihen. 

Damals erhielt auch die Kirche ihre reiche Innen-

;••isstattuni:r, die 1869-1870 durch den Darmstadter 
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Handwerkerberufen undstreckte die sehr bedeutenden 

Auslagen vor. 

Zuv8rderst wurde ein Konvent von 12 Priestern 

eingerichtet, die Tag und Nacht Gott verehren und ihm 

dienen sollten. Crotoldus sowohl 'als andere Christen 

versahen diesen Konvent mit irdischen Gi•itern reich·: 

Iich. Sp•ter wurde einer der Priester 0ber die anderen 

erhoben und zum Propste erw•hlt, und man gab ihm 

nicht allein den Vorsitz 0ber den Konvent, sondern 

machte ihm auch alle Pfarrer, Kaplane und Geistliche 

von der Stadt Heidelberg aufw•rts bis zur Grenze des 

Wormser Bis•ums unterwiirfig und verlieh ihm Ge-

richtsbarkeit und geistliche Gewalt.» Vermutlich ist 
dieser Bischof Crudolfus, der das Wimpfener Kloster 

wiederhergestellt haben soll, der Wormser Bischof 

Hildeboldus (979-998), ein BischofCrudolf findetsich 
n:•mlich in der Wormser Bischofsliste nicht. Es liegt 

hier eine Namensverwechselung des Chronisten vor. 

Nach dieser Erneuerung gedieh das Stift rasch. Der 

Chronisl fahrt fort: «Fortan wurde dieseStatte wieder 

in hohen Ehren gehalten und von Jahr zu Jahr immer 

mehr aufgesucht, sodass sie, die kurz vorher fast einer 

Wiiste glich, nun zur Wohnung Vieler wurde. Alle 

Ritter und Edle der Umgegend, die entwedervonAlter 

gebrochen oder Gottes wegen dem Kriegshandwerk 

nicht mehr obliegen mochten, hingen ihre Waffen und 

ulen der Kirche auf, i••••ten Schilde ׃"iman d2n S 

Monster ihr Begrabnis, wo ihre steinernen Ruhest:•tten 

durch dariiber gedeckte Steinplatten kenntlich gemacht 
wurden.» 

Als im 10. Jahrhundert nach derZerst,5rungdurch 

die Ungarn das Kloster wieder aufgerichtet wurde, 

entstand um dasJahr 1000 der •ItesteTeil derheutigen 

Stiftskirche, ein friihromanischer Bau, von dem noch 

heute die beiden Westtiirme mit ihren romanischen 

S•ulen undBogenunsdieRomantik1•ngstverklungener 

Tage vor die Seele zaubern. Den Grundriss dieser 

•Itesten Kirchenanlage kann man auf dem Fussboden 

des gotischen Langhauses der heutigen Stiftskirche 

eingezeichnet finden. 

Diesen romanischen Kirchenbau des Wormser 

Bischofs liess nun im 13. jahrhundert, in der Zeit der 

Hohenstaufen, der Dekan Richard von Dietensheim 

(um 1269) abtragen, weil er baufallig geworden war. 

Nur den westlichen Teil mit den beiden romanischen 

Tormen Iiess er stehen ; im Uebrigen errichtete er 

einen stattlichen Neubau im Geschmack der damaligen 

Zeit, also im gotischen Stil. Der Neubau wurde er-

richtet durch einen Baumeister, qui tunc noviter 

de villa Parisiensi e partibus venerat Franciae. Ueber 

den Baustil sagt die Quelle: opere Francigeno ba-

silicam ex sectis lapidibus construi iubet usw.; zu 

Deutsch : «Das von unserem vorgenannten ehrwrirdigen 

Vater Krudolf erbauten Miinster, welches vor iiber-

grossem Alter baufatlig war, sodass dessen Einsturz 

schon in ni•chster Zeit zu erwarten stand , brach 

der von dem oberrheinischen Orte Ditensheim gebortige 

Richard ab, und nachdem er einen in der Baukunst 

wohlerfahrenen Steinmetzen berufen hatte, der neuer-

Iich von der Stadt Paris aus der Gegend von Fran-

zien gekommen war, befahl er, eine Basilika in nach 

franz6sischer Werkart (opere Francigeno) geschnittenen 

Steinen zu errichten ; ebendieser Kiinstler aber hat den 

wundersamen Bau der Basilica, die innen und aussen 

mit Heligenbildern riberaus zierlich geschmik:kt ist, so-

wie Fenster und auch gemeisseltes S•k:nwerk mit 

vielem Schweisse und betrachtlichem Kostenaufwand 

in der Weise geschaffen, wie der Bau dem Gesichte 

der Menschen bis zur Gegenwart erscheint. Daher 

wird das ausgezeichnete Werk von der allseitig herbei= 

hommenden Volksmenge bewundert; man lobt den 

Konstler, verehrt den Diener Gottes Richard, freut sich, 

ihngesehenzuhaben und tr•gt,,weithin seinenNamen.» 

, 

Wimpfen befindet, zum Inhalt hat, dass W•elmus de 

Wimphen zur Vergebung seiner Siinden dem Hospital 

zum heiligen Geist den Hipfelhof schenkt. 
Durch Schenkungen oder Vern•ichtnisse mehrte 

sich ^bereits' im 13. Jahrhundert °der Wohlstand des 

Hospitals in hohem Grade. 

Im 14. Jahrhundert' geriet es•''infolge schlechter 

Bewirtschaftung in finanzielle Schwierigkeiten. Man 

befiirchtete sein Ende. Da wurde 0berall in der Um-

gegend fiir den Hospitalfonds gesammelt, und im 

15. Jahrhundert ging es dem Spital infolge der reich-
lichen Spenden bereits wieder recht gut. In diesem 

Jahrhundert wurde die ganze Anstalt in zwei Teile ge-

trennt: In eine kl•sterliche und eine sti•dtische Anstalt. 

••: Das 16. Jahrhundert brachte dann wiederholte 

Auseinandersetzungen zwischen Hospital und Stadt. 

Letztere iibernahm jetzt dieArmen-und Krankenpflege 

in ihre eigene Verwaltung, und dieser Zustand hat sich 

erhalten bis auf den heutigen Tag. Als Wimpfen seine 

Selbst:andigkeitverlor, wurde auch das geistlicheSpital 

s•''kularisiert und bildete eine Zeit lang den Gegenstand 

desStreites zwischenBayern, WOrttember'gundHessen. 

Es wurde dann Bayern zugesprochen. Von Bayern 

ging es dann in private Hande iiber. 

Das sogenannte A r m e n s p i t a l , welches bei der 

Trennung vom Jahr 1471 an die Stadt als sti"'dti-

s c h e s S p i t a l gefallen war, ist bis auf den heutigen 

Tag im Besitze der Stadt geblieben. Mit ihm ist das 
sogenannte Spitalgut verbunden. 

Unsere Wanderung durch Alt-Wimpfen der Hohen-

staufenzeit i44ire unvollstandig, wenn wir nicht auch 

unsere Schritte in das Tal hinablenkten, wo uns schon 

von weitem das imposante Bauwerk der Stiftskirche 

zu St, P eter grOsst; denn auch diese verdankt in 

ihrem gotischen Teile ihre Entstehung dem Zeitalter 

der .Hohenstaufenkaiser. 

Wie der Name sagt, geh•rte die Stiftskirche einem 
Stift. Was versteht man unter eincm solchen Stift? 

Ein Stift ist ein Halbkloster, d. h. eine Niederlassung 
von Geistlichen, eine geistliche Lebens- und Arbeits-

gemeinschaft, die sich von dem Kloster dadurch unter-

scheidet, dass ihre Mitglieder nicht nach einer strengen 

Klosterregel zu leben brauchen. Unter einem Ritter-

stift versteht man ein Stift, welches nur Geistliche von 

ritterlicherGeburt, alsovonadeligerMerkunft, aufnimmt. 

Das Wimpfener Ritterstift w•ilte zum Schutzheiligen 
Petrus. :So erkli•rt sich sein vollstiindiger Name 

Ritterstift zu St. Peter. 
An der Spitze des Stifts stand der Propst, den der 

Bischof von Worms aus den 12 Stiftsherrn ausw•ihlte. 

Der Vertreter des Propstes war der Dekan. Das 

Wenige, was wir i"iber die Entstehung des Ritterstifts 

zu Wimpfen im Tal wissen, verdanken wir dem Ge-

schichtsschreiber des Stiftes, dem Dekan Burkhardus 

de Hallis, Burkhard von Hall, der im' Jahre 1300 ge-

storben ist, Das pt•chtige ChorgestOhl der Stifts-
kirche hat er geschenkt. Sein Werk: Chronicon ec-

clesiae Wimpinensis entl•ilt deutsche Reichsgeschichte 

und Wimpfener Lokalgeschichte bis zum Jahre 1273; 

die Fortsetzung stammt von Dyther von Helmst•dt und 

reicht bis zum Jahre 1325. Der Verfasser bemiiht 

sich, objektiv zu berichten, aber gerade, was er i•ber 

die Anfi•nge des Stiftes zu erzahlen weiss, kann der 

historischen Kritik nicht standhalten, hier fehlten ihm 
zuverl•3ssige Quellen. 

Nach Burkhard h•tten die Ungarn, die Erbfeinde 
des deutschen Reiches, zur Zeit Kaiser Ottos des 

Grossen in der Mitte des 10. Jahrhunderts ein Kloster 

zu Wimpfen im Tal zerst•rt, welches vom Bischof 

Chrotoldus oder Crudolfus von Worms wieder aufge-

baut worden sei. Burkhard berichtet : «Bald wurde 

nun wirklich zum Wiederaufbau des Gotteshauses ge-

schritten undhiermit derGrund desStiftes zu•impfen 

im Tale gelegt. Crotoldus liess die erforderlichen 

4 



87 

gelische Kirche aus, und als dieRechte des Stifts 1803 
an Hessen •lbergiiigen, wurde der Grossherzog 

von Hessen Patronatsherrfiir Kochendorf. So kommt 

es, dass dem Grossherzog von Hessen heute noch das 

Prtisentationsrecht auf die evangelische Pfarrstelle zu 

Kochendorf zusteht, wie dieser Fiirst ja auch heute 

noch Patronatsherr der benachbarten katholischen 

PfarreienDuttenberg undOffenau ist. ZahlreicheZehnt· 

rechtebesass dasStift in derUmgebung, so inNeckar· 

bischofsheim, Grossgartach, Offenau, Neckarmi"ihlbach. 

Das N e c k a r f a h r ist schon ein sehr frohes 

Nutzungsrecht des Stifts. Die Fischerei im Neckar 

stand ebenfalls dem Stift zu, welches diese Nutzung 

als Lehen an die Fischerzunft vergabte, die aus 

12 Mitgliedern bestand. Dieses interessante 1ehns-

rechtliche lnstitut hat sich sogar i0 unsere moderne 

Zeit heriibergerettet. Nur ihren Lehnsherrn hat die 

Fischerzunft gewechselt; an die Stelle des Ritterstifts 

ist der hessische Staat getreten. Die sog. «Apostel-

fischer» haben heute die Pflicht, im Falle einer Ueber-

schwemmung mit 6 Nachen, die jederzeit in gutem Zu-

stand sein miissen, den bedr•ngten Talbewohnern Hilfe 

zu Ieisten. Die Fischerzunft im Tal bewahrt noch den 

Lehensbrief auf, der den Wortlaut des Eides enthi•lt, 

den :die Fischer dem Ritterstift schw6ren mussten 

,,Ich gelobe und schwi•re, dass ich Herrn Dechant und 

Kapitel insgemein und jedem insonderheit als des 

Wassers wahren Grund- und Eigentumsherrn getreu 

und hold sein so11 und will, ihren Schaden warnen, 

wie einem redlichen Biedermann gegen seinen Herrn 

ge:biihrt, auch mit allen Fischen, so ich in der Herrn 

Wasser fange, auf angestelltem freien Fischmarkt die 

Markttage Markt halten, dieselben anderswohin durch 

mich, mein Weib, oder anders jemand nicht tragen 

noch verkaufen lassen, sondern selbe zuvor Herr De. 

chant und Kapitel anbieten soll und will." 

So gedieh denn das Stift zu Wohlstand und Blote 
und wurde nur einmal auf kurze zwei Jahre aus sei-

nerRuhe aufgescheucht,als derSchwedenk8nigGustav 

Adolf auf seinem Siegeszuge durch Deutschland die 

geistlichen GOter zu Wimpfen im Jahre 1632 der 
hiesigen Stadtgemeindeschenkte; dieStiftsherrn wurden 

verjagt,und ein lutherischer Prediger hieltGottesdienst 

in derStiftskirche. Als aber der siegreicheSchweden-

ki5nig auf der Ebene bei Liitzen einen frohen Tod ge-

funden hatte und seine fiihrerlosenSchweden 1634bei 

N •5 r d l i n g e n besiegt worden waren, da musste 

Wimpfen, welches zu Schwedens Anhang geh8rte, die 

geistlichen Giiter den rechtm•ssigen Eigentomern wie-

der herausgeben. 

Des Stiftes Ietzte Stunde hatte 1803 geschlagen. 
Wir sahen, dass die geistlichen Giiter zu Wimpfen 

schon vor der eigentlichen Stadt zusammen mit dem 

ganzen Bistum Worms, zu dem sie geh•rten, an das 

Grossherzogtum Hessen kamen, welches das Ritter-

stift alsbald aufhob. Die Mitglieder wurden vom 
hessischen Staat durch einmalige Geldzahlungen ab-

gefunden, die Grundstiicke,alsoH•user,Aecker,Wiesen 

und die' Gerechtigkeiten, die Jagd- und Fischereige-

rechtigkeitund dieZehntengingenan den hessischen 

Staat iiber,der einen grossen Teil davon nochheute 

besitzt und die Grundstiicke verpachtet hat. 

Das Sch•nste, was der hessische Staat bei dieser 

S;•kularisation erwarb, war die Stiftskirche. Zun•chst 

blieb diese noch kurze Zeit Pfarrkirche der• katholi. 

schen Gemeinde Wimpfen im Tal, bis diese Gemeinde 

1818 der katholischen Pfarrei Wimpfen am • im Jahre 

Berg zugewiesen wurde. 

Doch hat die katholische Kirche'• nach wie vor 

das N u t z u n g s r e c h t an dieser Kirche, d. h. sie 

darf dort Gottesdienst abhalten. Die Verwaltung des 

nunmehr staatlichen Grundbesitzes, die Verpachtung 

der ehemaligen Stiftsiicker geschieht durch die Ober-
f•5rsterei Wimpfen. 

Spricht uns da der ehrw0rdige Chronist aus 

Schwabisch-Hall nicht aus der Seele? Wenn Worte 

riberhaupt den stimmungsvollen Gehalt und den poeti-

schen Duft, der iiber jedem Kunstwerk liegt, wieder-

geben ki5nnen, dann sind es diese von schlichter Na-

tiirlichkeit, scharfer Beobachtungsgabe und warmem 

kiinstlerischem Empfinden zeugenden Satze unserers 

Geschichtsschreibers. 

ge herumgestritten 0ber die Man תobenhat sich la 

angef•ihrte Stelle, wonach der Architekt eben gerade 

aus Frankreich gekommen sei. Da man gerne den 

Erbauer mitNamen gekannt h•tte, so suchte mannach 

einem solchen Namen. Es musste natiirlich ein 

klangvoller sein. So verfiel man auf Meister Erwin 

von Steinbach, den Erbauer des himmelanstormenden 

Strassburger Miinsters, der auch eine franz6sische 

Studienreise gemacht hat, und der damals sein gross~ 

artiges Werk zu Strassburg schuf. Studienreisen nach 

Frankreich, der Heimat des gotischen Stils, machten 

aber damals viele deutsche Architekten, und auch bau-

Ik:he und stilische oder dekorative Ubereinstimmungen 

der Wimpfener Stiftskirche mit dem Strassburger 

Miinster beweisen doch nur, dass beideBauwerkesich 

sich dem herrschenden Baustil, der Gotik fogen. Wir 

werden also wohl kaum in Erwin den Wimpfetier 

Baumeister zu' suchen haben. Wer er aber auch ge-

wesen sei, er war wirklich ein Baumeister, ein, Meister 

im Bauen. 

Wir k8nnen im Rahmen dieses Vortrages nicht 

eingehen auf die F0lle von kiinstlerischen Einzelheiten, 

die dlese Perle der Gotik von aussen wie von innen 

dem aufmerksamen Beschauer bietet. Nur des Kreuz-

ganges sei noch gedacht, der durch seine kunstvollen 

dekorativen Gebilde in Stein, durch seine naturalis-

tische Wiedergabe von Pllanzen- und Tierformen und 

nicht zuletzt durch seine stimmungsvolle Iandschaft-

Iiche Umgebung uns in eine Welt poesieumwobener 

Romantik versetzt. Wenn ein Stiftsherr das Zeitliche 

gesegnet hatte, wurde er in diesem sch•nen Kreuz-

gang nach alter Sitte in der Nacht beim Flackern des 

Kerzenlichtes zur ewigen Ruhe gebettet. Die zw•If 

Apostelfischer, die mit langen schwarzen M•teln be-

kleidet waren, richteten das steinerne Grab her und 

trugen die Leiche zur letzten Ruhest•tte. Dem Kreuz-

gang, diesem Juwel unter Altwimpfens Baudenkm•lern, 

drohte im Jahre 1848 der Abbruch, «da er ja doch 

ohne Nutzen fiir die hessische Dom•nenverwaltung 

sei!» (Akten der Oberbaudirektion Darmstadt). Das 

war die hessische Denkmalpflege vom Jahre 1848! 

In letzter Stunde besann sich die Regierung und ver-

fiigte seine Erhaltung, weil er die Kirche gegenFluten 

und Eis des Neckars sch•tze.» 

Eine Genossenschaft, die in der Lage war, einen 

solchen Bau wie die Stiftskirche zu errichten, musste 

iiber ein statttiches Verm•gen verfiigen. Im Zeitalter 

der Hohenstaufen, im 13.Jahrhundert, ferner aber auch 

im 14.Jahrhundertvergr8sserte das Stift seinen Grund-

besitz und seine verschiedenartigen Gerechtsame in 

ausgedehntem Masse. Auch hier wissen wir nicht allzu 

viel, weil vielewertvolleArchivalienverloren gegangen 

sind. Was wir wissen, ersehen wir aus dem wert-

vollen Kopialbuche und dem Nekrolog, dem Totenbuch 

des'Ritterstifts auf dem Darmst•dterHaus- undStaats-

archiv und aus Rechnungen und Quittungen des Stiits. 

die daselbst aufbewahrt werden, ferner aus den ver-

haItnism.•issig wenigen Akten, diedasWimpfenerStadt· 

archiv Ober die Beziehungen der Stadt zu dem Ritter-

stift aufweist. Danach erwirbt das Ritterstift 1280 
Giiter in Crailsheim und Konzelsau, 1317 Aecker in 

Kochendorf, wo es schon 1284 das Patronatsrecht er-

worben hatte. Dieser Kirchenpatronat des Stifts er-

hielt sich •ber die Reformationszeit hin••u's. Als Kochen-

dorf sich der neuen Lehre zuwandte, 0bte das Stift 

nach wie.:•vor das Patronatsrecht iiber die dortige evan-
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Bilder aus den Aufzeichnungen Karl Fried= 

rich Maurers iiber den spanischen Feldzug 

und seine englische Oefangenschaft 

(1808_-1814). 
Mitgeteilt und erl•utert von Dr. Karl Esselborn. 

(Fortsetzung.) 

Es konnte deshalb nicht feh1en, dass der neue 

Kommandeur an dem Regiment Gefallen fand, und 

zwar in dem Masse mehr, als er nach und nach, da 

es zur Zeit sehr zerstreut stationiert war, n•her be-

kannt wurde. 

Der neue Regimentskommandeur war, wenn auch 

nicht ein sehrgrosser, so doch einsehrstarker, breiter 

und fester Mann. Bei n•herer Bekanntschaft zeigte er 

sich aller GemOtlichkeit bar. Wohl machte er gerne 

Spasse, sie waren aber in der Regel derb und wan-

delten sich Ieicht in bittere Ironie. 

Er war ein heftiger Mann. Als solcher zeigte er 

sich sowohl in Freudigkeit als auch namentlich im 

Zorn. Er pflegte dann rasch hin und her zu schreiten, 

schlenkernd mit den Beinen aus den Knieen, bald die 

Arme nach vornen werfend, die Hande flach Ober-

einander weg streichend und mit den Fingern spielend, 

alswolle er Pillendazwischenformen, bald dieArmeauf 

den ;Riicken werfend bei gleichem Spiel mit den Fingern 

bald mit dem einen oder dem andern Fuss auf den 

Boden stampfend und schief auf denselben blickend, 

bald aus dem Hosenbund sich erhebend, einen scharfen 

Blick auf seinen Gegner werfend, meist mit der Sprache 

stotternd, alle K•rperteile dann in Lebendigkeit. 

Die ihm in Wahrheit innewohnende Tatigkeit und 
Lebendigkeitkonnte in Riicksicht aufdieKriegsdienst· 
tiichtigkeit des Regiments keinen Stoff finden ; sie 
kehrte sich deshalb, soweit ich beobachten konnte, zu~ 

n•chst dahin, das' Rechnungswesen des Regiments 

mi5glichst bald zum Abschluss zu bringen, ein Ziel, 

das noch nicht hatte erreicht werden k•nnen, weil das 

Regiment fortw•hrend hin und herzuziehen hatteund 

dann mehr oder weniger weit auseinanderverlegtwar. 

Weiterhin war er auch sehr beflissen, bei Anschaffung 

von Kleidung und Ausriistung m8glichst vieIe Erspar-

nisse fiir die Staatskasse zu erringen. Um die An-

schaffung fiir das Regiment niitzlicher oder zu seiner 

Verschijnerung dienender Gegenst•nde, wofiir an das 

Gouvernement keine Anforderungen gemacht werden 

konnten, zu erm6glichen, sorgte er for die Bildung 

eines besonderen Fonds und erwarb sich hierdurch 

ein unzweiielhaftes Verdienst. Dieser Fonds wurde 

dadurch gehildet, dass alle Offiziere, die Gelegenheit 
hatten, auf Streifkolonnen etwas zu gewinnen, gehalten 

waren, bestimmte Prozente dafiir abzugeben. 

Niemals erhielt das Regiment die gebiihrende Zah-
1ung regelm:assig, stetsbestand eineForderungforeine 

Reihe von Monaten. Kam dann und wann etwas Geld 

zur Kasse, so fiihrte die Notwendigkeit dahin, es zu-

n;•ichst zu Anschaffungen von Schuhen und Hemden zu 

verwenden, da diese Artikel bei dem fortw•hrenden Um-

herziehen zu jeder Jahres- undTageszeit und beijeder 

Witterung auf vielfach schlecht beschaffenen Strassen 

sehrstarkverbrauchtwurden. Vieleschafften sich auch 

nach Zeit und Gelegenheit Hosen von Leinwand oder 

•rmlichem, grobem wollenen Tuch nach Landesart von 

brauner Farbe an. Ferner hatten die Soldaten, besonders 

bei ihrem Umherziehen im Gebirge, vielfach Gelegen~ 

heit, sich schi5ne, grosse Ziegenfelle, die meist braun 

oder gefleckt waren, zu erwerben, um sich hieraus 

neue grosse Tornister zu verfertigen. Dergleichen Er-

werbungen, die die Staatskasse nicht belasteten, suchte 

der Kommandeur in jeder Weise zu bef6rdern. 

In den Jahren 1900 bis 1903 hat der hessische 
Staat mit betriichtlichem Kostenaufwand nach .den 

Grundsi•itzen neuester Denkmalpflege das einzigartige 

Bauwerk der Stiftskirche durch Regierungsbaumeister 

Zeller stilgerecht, pietatvoll und historiscli getreu restau-

rieren lassen, eine Sehensw0rdigkeit f0r unsere Stadt, 

auf die noch heute das oben zitierte Wort des Chro· 

nisten Burkhard von Hall passt: 

«Daher wird das ausgezeichnete Werk von der 

allseitig herbeikommenden Volksmenge bewundert; 

man lobt den Kiinstler, verehrt den Diener Gottes, 

und tr•gt weithin seinen Namen.» . . . . Richard 

Damit sindwir amEnde unsererWanderungdurch 

Alt-Wimpfen angelangt. 
Wir wanderten von dem staatlichen Bischofspalast 

des Wormser Hofes zur stolzen Kaiscrresidenz der 

Hohenstaufen, wir bewunderten den kunstvollen Kreuz-

gang des Dominikanerklos•ers und schritlen hinober 

auf die H•he, von der aus die schlanken T0rme der 

Stadtkirche weit ins Neckartal hinaus ihre stummen 

Griisse senden. Wir bewunderten dcn Opfer- und 

Wohlt•tigkeitssinn, der das Hospital zuni heiligen Geist 
entstehen liess, und wir versenkten uns drunten im Tal 

in die zaubervolle Eigenart der kirchlichen Baukunst 

des Mittelalters und blickten hinein in der Kirchen ehr-

wiirdige Nacht. Alle diese glanzvoilen Bauten Alt-
Wimpfens verdanken ihre Entstehung dem 12, und 

13. Jahrhundert, dem Zeitalter, da das schw•bische 

Fiirstengeschlecht der Hohenstaufen Deutschlands Ge-

schichte kraftvoll Ienkte. Sieben Jahrhunderte sind 

seitdem ins Meer der Ewigkeit versunken. 

«Viel des Edlen hat die Zeit zertriimmert, 
Viel des Sch•nen starb den frohen Tod.» 

Anders ist die Welt geworden, und die Menschen 

sind andere geworden. Noch immer aber stehen vor 

uns als gewaltige Zeugen langst verklungener Zeiten 

jene stolzen Baudenkn••Ier, denen wir es zu danken 

haben, wenn in diesen Tagen an hoher Stelle das 

Wort fiel, dass Wimpfen der sch•nste Edelstein in 

Hessens Krone sei. 

«Was vergangen, kehrt nicht wieder, 

Aber ging es Ieuchtend nieder, 

Leuchtet's lange noch zurock.» 

Nicht wollen wir in sentimentaler Trauer jene unter. 

gegangene Welt, jene vielgeriihmte gu•e alte Zeit be-

weinen. Wir sollen und wollen der A r b e i t d e r 

Gegenwart mit ganzerKraft leben, aber wir wollen 

nicht verlieren den Boden, auf dem wir alle stehen, 

die Kultur der Vergangenheit, und wir wollen 

das heilige Verm•chtnis, welches uns die Jahrhunderte 

auf dem Boden Alt·Wimpfens hinterlassen haben, 

pflegen, indem wir uns immer wieder von neuem vor 

die Seele fiihren, was uns diese steinernen Denkm•ler 

sind. Dann werden wir sie auch als ein kostbares 

Erbe mit piet••voller Treue zu erhalten suchen, und 

wir werden zur Wahrheit machen das Dichterwort: 

<<Was Du ererbt von Deinen V•tern hast, 

Erwirb es, um es zu besitzen!» 

Verzeichnis 'der benutzten Literatur: 

1. Heid.: Die (]eschichte der Stadt Wimpfen. Darmstadt 1846. 

u s e r: Geschi•hte der ehemaligen freien • 2. Ludwig Fr o h n h 

Reichsstadt Wimpfen. Darmstadt 1870. 

3. A. v, Lorent: Wimpfen a. Neckar. Stuttgart 1870. 

4. G. Schafer: Die Baudenkm•er des ehemal••en Kreb•es 

Wimpfen. Darmstadt 1898. 

5. Rudolf K a u t z s c h : Die Kunsldenkm•er in Wimpfen am 

Neckar. יWimpfen 1907. 

6. Urkunden und Akten des s t 3 d t i s c h e n A r c h i v s zu 

Wimpfen. 

7. Auch sei hier noch hingewiesen auf die Arbeit des Herrn 

K. Christ in Heidelberg iiber dic •tere Geschichte 

von. Wimpfen in den Heidelberger Jah,bik:hern fiir Lite. 

ratur von 1872, wo besonders die R8merzeit be. 

handelt ist. ,Die Schriftleitung. 

in Wimpfen am 
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seines Vaters die Schullehrerstelle in seinem Geburts-

ort Holzhausen bei Battenberg und wirkt als Lehrer 

noch dort bei einem •usserst geringen Gehalt, dennoch 

aber zufrieden und in Liebe fiir seinen Beruf Er ist 

injeder Beziehung ein h6chst achtungswiirdigerMann, 

besee1t von gesunden Anschauungen, durch reiche Er-

fahrungen gest•irkt , feinfiihlend und bescheiden. In 

seinem hohen Alter hat er nun die Freude, sich in 

seiner Gemeinde als Vater von allen verehrt zu sehen. 

Er war ja auch Lehrer von allen, und so ist es ihm 

auch gelungen, in den jongst verflossenen so wirren 

und unheilvollen Jahren alle auf dem Wege des Ver~ 

niinftigen und Gesetzlichen zu erhalten, ausserdem auch 

friiher schon nach und nach al•e Missbr•uche zu ent-

fernen und mancherlei Verbesserungen im Ackerbaii 

und in der Viehzucht heimisch zu machen und dadurch 

die Erwerbsquellen •einer Ortsangeh•rigen zu vermehren. 

. XIV. 

Krieg zu fiihren in einer menschenleeren Gegend 

ist fiir den Soldaten sehr widerw•rtig. •ir hatten das 

vor zwei Jahren bei unserm ersten Vorgehen in Spanien 

schon vielfach erfahren und empfanden es jetzt, im 

Dezember 1810, von neuem in dem menschenleeren 

Cuenca. Aber die Cuencaner hat•en Recht, ihr Nest 

Ieer zu Iassen ! W•ren sie mit ihren Ortsbeh8rden ge. 

blieben, so h•itten wir sicher bei ihnen verweilt. Man 

h•tte dann nicl·t bloss Notwendiges, sondern auch 

Weiteres bei den Behi5rden requiriert. So musste man 

sich mit dem begniigen, was man in den menschen-

Ieeren Hausern fand. Das war nicht sehrviel, eswar 

bald verzehrt, und dann hatten wir wieder, wie die 

Soldaten sich auszudrocken pflegten, «die Platt zu 

pu•zen». 

Abgesehen davon, dass die Stadt, wie es sich von 

selbst verstand, mit Aussenposten umstellt wurde, war 

auch auf dem Hauptplatz im Innern der Stadt eine sehr 

starke Abteilung als Wache aufgestellt. Auf diesem 

Platze wurde in den paar Nachten unsers Bleibens 

ein Feuer unterhalten, und da das erforderliche Brenn-

material in derNahe nicht zu habenwar, wurdenM6bel 

alter und auch sch6nster Art aus den angrenzenden 

Hausern geholt und verbrannt. 

Die nicht im Dienste stehende Mannschaft suchte, 

so gut es gehen mochte, in den verlassenen H•usern 

Unterkunft. An jedem Hause war daher das sogen. 

franz•sische Wappen, d. h. eingeschlagene Toren 

u n d z e r b r o c h e n e S c h l 5 s s e r , zu erblicken. 

Mein jongerer Kollege, Adjutantmajor Schulz,••) 

unser Auditeur2•) und ich nahmen mit unsern Burschen 

und Pferden Quartier in einem Hause unfern des 

grossen Platzes. Die Vorderseite hatte meines Erin-

nerns drei, die hintere Seite vier Stockwerke. Der 

unterste Stock enthielt nach hinten Stallung und an-

dere Raume. lm Hause mochte, wie wir aus mancher-

Iei zu.erkennen glaubten, auch ein geistlicherHerrge-

wohnt haben. ln der Koche des obersten Stockes 

fanden wir, alswir ankamen, bei noch etwasglimmen-

dem Herdfeuer einen Topf voll zugerichteter Speise, 

die sogenannte 011 a oder P u c h e r 0,•3) das Haupt-

gericht der Spanier. Die Einwohner konnten also erst 

kurz vor unserm Eintreffen in der Stadt das Haus ver-

Iassen haben. Da es uns an Appetit nicht fehlte, ver-

zehrten wir guten Mutes die ganz warme••eise. 

In den Zimmern des Hauses fanden wir nur hier 

und da noch ein paar Stiihle vor, sonst war alles leer. 

Dagegen war in dem Stalle ein betriichtlicher Haufen 

32) F r i e dr i c h S c h u 1 z, geboren am 7. Mai 1785 zu 
Darmstadt, ge•allen als Oberleutnant am 6. Aprii 1812 bei der 
Verteidigung von Badajoz. 

•3) O l l a, eine starke Kraftbriihe2 aus Fleisch,• namentlich 
(Jericht  aus יe r 0, ein • Hammelfleisch, und Gemiisen und P u c 

Rindfleisch, Schinken, Kichererbsen und einer stark gew•zten 
Wurstart, sind spanischs Nationalgeri¢hte. 

 .יי=

•r'•r',:••  Tr•י•*• ••  •• •V•'1.•• 
,.' 

 •ייי•:י•••·:••·;
Fl''' 

 •" ••'t.י• 

. XIII. 

Es war schon eine Reihe von Wochen nach der 

Ankunft der Erg•nzungsmannschaften in Toledo ver· 

strichen, als ich mich eines Tages in der Wohnung 

eines unsrer Bataillonskommandeure befand und dann 

in den Hofraum trat, wo sich Leute der Erganzungs-

mannschaft eingefunden hatten, um hier verschiedene 

Requisiten in Empfang zu nehmen. Zufi''llig rief mir 

der Kommandeur von der Wohnung herab mit Titel 

und Namen zu. Darauf trat ein Unteroffizier•°) von der 

Erganzungsmannschaft vor mich, h8flich fragend, ob 

ich der sei, dessen Namen er soeben vernommen. Als 

ich dieFragebejahte, iiberreichte er mirsogleich einen 

Brief, den er mit dem Auftrag, ihn mir zu iibergeben, 

erhalten h:•itte. Es war ein Schreiben von einem 

Manne, den ich vor unserm Ausmarsch nach Spanien 

zu Friedberg mit Achtung und Liebe kennen gelernt 

hatte. Er empfahl mir darin den Ueberbringer des 

Briefes. Als ich diesen nun fragte, warum er mir den 

Brief nicht friiher behandigt habe, erwiderte er mir, 

die Stadt sei so gross, dass er mich noch nicht habe 

erfragen k8nnen. Da er aber bei jedem alten Soldaten 

des Regiments hatte erfahren k8nnen, wo ich sei, so 

erweckte sein Verhalten in mir den Glauben, dass der 

gute Mensch, der sich als bemooster Bursche dar-

stellte, wohl eines Vormundes bedorfen m8ge. Als er 

mich auf meine Einladung besuchte, vernahm ich von 

ihm, dass er Theologie studiert, auch schon einige 

Zeit als Kandidat funktioniert, allein darum der Theo-

Iogie Valet gesagt habe, weil er sie mit seinen Ge-

sinnungen nicht in Uebereinstimmung zu bringen ge-

wusst. Ich gab ihm glimpflich zu erkennen, dass es 

wohl besser gewesen ware, die bereits betreteneBahn 

zu verfolgen, als si•h dem Militarstande zu widmen, 

wozu er, wie ich offenherzig an•Ogte, offenbar wenig 

Anlage habe. Er gestand, dass er dieses allerdings 

selbst schon bemerkt und deshalb auch schon daran 

gedacht habe, das Handlungsfach zu erlernen bei einem 

Onkel, der als Kaufmann zu Genua wohne. Hierauf 

erklarte ich ihm, .dass, sofern er wirklich Trieb in sich 

fiihle, die Handlung zu erlernen und er sicher sei, dass 

sein Onkel ihn als Lehrling aufnehmen werde, hier-

gegen nichts erinnert werden k•nne ; immerhin sei ich 

der Meinung, dass es wohl besser und fiir sein Fort-

kommen sicherer ware, wenn er zu dem friiher er-

griffenen Berufe zuriickkehrte. Dasselbe wurde ihm 

auch von andrerSeite geraten, und so kehrte erbald 

darauf in seine Heimat zuriick. Dort gelangte er auch 

in kurzer Zeit zu einer Pfarrstelle. Sp•ter hat er noch 

an zwei andern S•ellen als Pfarrer gewirkt u•d wirkt 

als solcher, soviel ich weiss, auch noch jetzt. 

Ich hatte soeben dieses niedergeschrieben, als ich 

ganz unerwartet einen mir sehr erfreulichen Besuch 

von einem alten Kriegskameraden erhielt, der den Vor-

erw:•hnten noch n•her in Spanien kennen gelernt 

hatte und ihm in der Ueberzeugung, dass er sich nie-

mals zum Soldaten eignen werde, den gleichen Rat 

gegeben hatte wie ich. 

Der mich besuchende Kriegskamerad, Lu d wig 

, Zissel,••)warfriiherUnteroffizierinderl.Voltigeur= 

kompagnie unsersRegiments, hatte den Feldziigen 1806/7 

in Preussen, Polen und Pommern und 1808/12 in 

Spanien beigewohnt, ste•s als ausgezeichnet braver 

Soldat. Er wurde deshalb auch mit dem Verdienst~ 

orden geziert. Bei der Erstiirmung von Badajoz er-

hielt er auf der Bresche eine schwere Verwundung, 

geriet in englischeKriegsgefangenschaft undiibernahm 

bald nach seiner Rockkehr von dort als Nachfolger 

3°) Der Name dieses sp••terwieder indenPfarrdienst zuriick-
getretenen Unteroffiziers Iiess sich bis jefzt nicht feststellen. 

L u d w i g Z i s s e l entstammte einer alten  Schulmeis•er-3י) 
familie aus Holzhausen. Fiir seine Tapferkeit war er durch die 
Verleihung des hessischen Verdienstordens 5, Klasse ausgezeichnet 
worden, Er starb als Schullehrer zu Holzhausen am 19.Mai 186•. 
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terhalten. Unter anderm erz•ilte sie mir, dass sie 

keine sonderliche Freundin der geistlichenHerren sei; 

w:3re es i'hr, sofern einer dieser Herren in das Haus 

k•''me, mi5glich, ihn im Hofe abzufertigen, so lade sie 

ihn gewiss nicht ein, in irgend ein Zimmer einzutreten. 

Ferner teilte sie mir mit, dass ein friiher in Toledo 

garnisonierender Major der Artillerie, ein Freund des 

Hauses, ihr oftmals allerlei niitzliche Biicher zum Lesen 

gegeben habe. Einstmals seien ein paar Abgeordnete 

des Inquisitionsgerichts erschienen mit der Frage, ob 

nicht die oder jene Bocher sich im Haus befanden. 

»Allerdings«, habe sie geantwortet, zugleich aber ge-

fragt, was es denn mit den Biichern fnr ein Bewenden 

habe. Auf Verlangen habe sie die Bocher gebracht, 

und ihre friihere Frage wiederliolend, sie in den H•nden 

behalten. Auf die Antwort, es seien diese Biicher zu 

lesen verboten, habe sie sie ohne weiteres in das gerade 

vor ihr stehende Brasero (Kohlenbecken) v011 glohender 

Kohlen geworfen und erkl•rt, dass, sofern es ihr nicht 

erlaubtsei, dieseBocher zulesen, auch sie, die Herren, 

solche nicht Iesen dorften.••) 

Zu derselben Zeit oder wohl schon froher, hatte 

ich auch einen Sekretiir bei dem vormaligen Inquisitions-

gericht zu Toledo kennen gelernt, einen ausnehmend 

sch6nen und grossen jungenMann. Er war einFreund 

des Hauses, worin mein Kamerad F e n n e r2°) einlogiert 

war, den ich fast taglich besuchte. Wusste nun der 

Sekreti•r uns beide oben in dem Hause zusammen, so 

kam er in das Zimmer zu uns, erz:•hlte dann mancherlei 

Geschichten aus der friiheren Inquisitionsgerichtszeit, 

pflegte aber immer zuvor die Riegel an der Zimmer-

tiire vorzuschieben. 

So oft ich auch an verschiedenen Orten in der 

eben geschilderten Weise gar manchen Spanier sich 

h6chst freisinnig erkl•ren geh8rt, so habe ich dennoch, 

wohl erkennend, dass die Spanier durch Jahrhunderte 

Iang schon mit der Muttermilch eingesogene 

grosse Vorurteile und durch ihre streng katholische 

Erziehung unduldsam gegen Andersgl•ubige seien, 

es niemals gewagt zu sagen, ich sei nicht Katholik, 

soiidern Protestant. Durch eine solche Aeusserung hi•tte 

man, wie dies Beispiele allzu bestimmt gezeigt hatten, 

auf der Stelle alle ihre Freundschaft verlore•, mochte 

sie auch vorher noch so herzlich und aufrichtig sein. 

XVII. 

Der Insurgentenf0hrer e l M e d i c 0,35) der im Som-

mcr 1811 fiinfundsiebzigMann von dem 18.Dragoner-

regimente bei Olias aufgehoben hatte, gab auch einigemal 

unverkennbare Anzeichen von Achtung gegen unser 

Regiment. Er hatte bei seinen verschiedeneii Angriffen 

auf Eskorten wahrgenommen, dass die Leute unsers 

Regimentes, ohne sich in ihrem Marsche aufhalten 

zu Iassen, sich immer in aller Ordnung auf einen 

Vgl. A. J. P. S t o r m d e G r a v e, Mijne  Herinneringen׃••) 
uit dcn spaanschen veldtogt gedurende de jaren 1808 en 1809, 
Amsterdam 1820 S. 306 ,,Nie sah ich diirfiigere, armseligere und 
Ieerere Buchl•den als in Spanien. Denn ausgenommen billige 

ebetbiicher, Legenden und sehr einfaltige  (נLebens~Oesang· und 
beschreibuogen von Heiligen, worunter die von dem Kardinal A 1-
b orn os nicht vergessen werden darf, nebst ihren Abbildungen, 
Wundern usw., und Terner einige ebenso dumme wie geschmack~ 
Iose Rittergeschichten, sind sie fiir das Auge zum mindestens •ast 
Ieer. Dieser Anblick ist wohl hinreichend, um sich daraus ein 
Urteil iiber den Geist und den Grad der Aufkli:irung der Nation 
zu bilden. Doch Iesen die Orossen und Geistlichen, was sie 

Ungeachtet der lnquisition und der wachsamen Polizei . . . ivollen. 
sollen selir viele verbotene Schriften verkauft werden ; obwohl 
die ausl•ndische Literatur in dem Buchhandel fast unbekannt ist, 
so hinterliessdochderBuchdruckerjayme lbarra in derspanischen 
OeIehrtenwelt .ein giinstiges Andenken." 

•5) Don Juan Palarea, geboren zu Murcia, iibte, als die 
Franzosen in Spanien einzogen, •tliche Praxis aus, weshalb er 
allgemein el Medico, der Arzt, genannt wurde. Er ward nun 
Parteig•nger und organisierte eine sehr gef•rchtete Ouerillabande. 
lm Jahre 1820 wurde er Abgeordneter der Cortes, vgl. Oalerie 
espagnole, Bruxelles 1823 S. 56. 

Scheitholzaufgeschichtet. Durchoberfl•chliche•essung 

ermittelten unsre Burschen, dass dahinter noch ein 

Raum vorhanden sein m0sse. Sie r•umten deshalb 

das Holz zur Seite, und siehe da, es fand sich eine 

W:ind und darin ein grosser Laden. Dieser wurde ge-

t, und man blickte nun in ein Gelass 8•׃··.vollerKisten 

und •••sten, a1lerlei Bettzeug, Bettleinen und Teppiche, 

Zuckerhiite. Diese wurden zun•chst da- • sowie ei••• 

rausentnonmicn, dann, was wirweiter bcdurften, nam-

lich Bettleinen zu Hemden und Hosen for die Burschen 

und einige wollene Teppiche, an deren Stelle wir unsre 

schon gebrauchten Teppiche hinterlegten. Dann wurde 

der Laden wieder zugelegt, und der Holzstoss wieder 

wie vorher davorgesetzt. ln den Zimmern schrieben 

wir da und dort, wo es geschehen konnte, mit Blei-

stift in spanischer Sprache die Nachricht an, wer wir 

waren, wie wir das Haus und was wir darin gefunden, 

was wir von dem Gefundenen uns angeeignet und was 

wir dagegen zur•ckgelassen hatten. Die Bewohner 

konnten demnach bei ihrer Rockkunft ermessen, was 

etwa spi•ter nach uns, vielleicht von dem der Stadt 

selbst angeh8rigen Gesindel, weggenommcn worden war. 

XV. 
Der Aufenthalt in Puebla de Montalban (April und 

Mai 1811) war ziemlich angenehm. lch hatte auch hier 

Gek:genheit, einer l•ndlichen Hochzeit beizuwohnen 

und zu sehen, dass in Spanien rr•innliche und weib-

liche Personen auch aus den untersten Volksklassen 

mit grosser Gewandtheit und dem herrlichsten Anstand 

ihre Tanzc vollfOhren. Ueberhaupt 1ieben die Spanier 

sehr Tanz und Gesang. Nicht selten findet man zur 

guten Jahreszeit des Abends inmitten der Ortsstrassen 

zwei Reihen gegeneinander 0ber, die sich tanzend hin-

und herbeweg•n nach dem Takt einer Tamburine, be-

gleitet durch ihren Gesang uiid Kastagnettenschlag. 

Sie singen sogenannte Seguidillas, die in der Regel 

aus dem Stegreif gebildet werden. lch konnte mich 

davon eines Tages auf das vollkommenste 0ber-

zeugen, als ich zu Pueblo de Montalban mit 

einem Kameraden einen Spaziergang um den Ort 

machte. Wir kamen gegen einen R•hrbrunnen, wo 

mehrere M•dchen, die auf dem anliegenden Grasplatz 

Wasche zu bleichen hatten, singend beschi•ftigt waren. 

Kaum hatten sie uns erblickt, so erhielt,•ihr Gesang 

eine .Bcziehung auf uns mit den folgenden Worten: 
Vienen dos Oficiales, 
No son iguales, 
El uno muy alto, 
El otro algo peqenno, 
Pero Ios dos 
Muy amorosos! 

Zu deutsch : Kommen zwei•Offiziere, 
Sie sind einander nicht gleich, 

 •••:Der eine sehr gross, 
Der andre etwas kleiner, 
Aber sie beide 
Sehr •ebensw•rdig. 

XVI. 

In Toledo• wo ich mehrmals gewesen, waren einige 

Hauser, in denen ich mich, wenn sie gerade unbesetzt 

waren, ohne weiteres ein!ogieren konnte. lch wurde 

entwcder als Freund oder als Kind des2Hauses herz-

Iich au•genommen, Eines Hauses, wo ich jedoch nur 

einmal fiir einige Zeit einlogiert war, kann ich mich 

nur mit Freude erinnern. Der EigenlOmer war ein 

Der Vater und die •Itere • Witwer mit zwei T8chtern. 

Tochter, die gerade nicht sonderlich sch•n von Gesicht, 

doch gross und herrlich gebaut und von anmutiger 

Haltung und elastischem Gang wie regeln•••ig die 

Bewohner Spaniens, selbst•Jdie••lteren Frauen, von 

Verstand aber nichts weniger• als ausgezeichnet war, 

kamen selten zum.Vorschein, dagegen fand ich 8fters 

Gelegenheit, mich mit d•r jongeren, ,Paulina, die viel 

kleiner als ihre Schwester, •blond, in der Haltung 

•:twas gestaucht, aber lebhaft und gescheit war, zu un-

Zu :deutsch 
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auf dieser Stelle gesehen hatte, beordert oder gera•en 

war, blieb fiir mich ein R•itsel. 
In der Finsternis der Nacht, die nur wie vom Blitz 

auf Augenblicke durch das Feuern erhellt wurde, sah 

man,weil mangeblendet wurde,nur wenigmit Sicherheit. 

Es galt darum alle Umgebungen mi•telst angezondeter 

Pechkr•nze zu erleuchten. Der franz•sische Artillerie-

offizier hatte sie nebst gefiillten Bomben und Granaten 

in Verwahrung. Als ich ihn trotz eifrigen Forschens 

nicht finden konnte, eilte ich nach der Batterie Bricon, 

wo, wie ich wusste, ein braver Soldat unsers Regimentes 

als Handlanger der franz•sischen Artillerie war. Ich 

rief ihm untenan derBatteriezu: »Faulstich«, so hiess 

er namlich, »wie stehet es auf der Batterie? Wo ist 

der Artillerieoffizier?« - »Ich weiss es nicht«, ant-

wortete er mir, »ach, ich bin ja nur noch ganz allein 

auf der Batterie, alle franz•sischen Artilleristen sind 

fort; aber Sie ki5nnen sichdarauf verlassen, ich werde 

solange weiterfeuern, als ich kann.« Mit den Worten: 

»Brav, recht brav, lieber Faulstich, tue so und handle 

als rechtschaffner Soldat!« wandte ich mich mit den 

wenigen Leuten, die um mich waren, links nach dem 

Wall. Pl6tzlichert8nten rechtsvonuns einigeSchosse. 

Ich bemerkte das volle Feuer der Gewehre, aus denen 

siekamen; Feinde,diesich eingeschlichenhatten, hatten 

sie abgegeben. Ein Mann fiel von ihnen getroffen 

neben mir zu Boden. Aber auch ich war getroffen. 

Eine Kugel, die auf das Gefas• meines Degens traf, 

den ich angelehnt an den rechten Schenkel in der 

rechten Hand hielt, hatte mir den Degen aus der Hand 

geschleudert, und ich empfand zugleich einen heftigen 

Schlag am rechten Oberschenke1. Um zu sehen, ob 

und in welcher Art ich verwundet war, trat ich rasch 

in die ganz naheWachtstube, Bei demUeberschreiten 

der T•rschwelle rollte . die Kugel, die mich getroffen, 

zwischen Ober- und Unterhosen zu Boden. Da ich 

weiter nichts an mir verspiirte, kehrte ich augenblicklich 

nach dem Wall zuriick, w0 gcrade der Ruf erscholl: 

»Eben stellen dk:Englander dieLeiter bei der Batterie 

Bricon an.« Ich wusstc ivohl, dass dort keine Ver-

teidigungsmittel vorhanden waren und rief deshalb den 

Leuten, dic zutiiichst um mich waren, darunter auch 

einige von unsrer Regimentsmusik, zu, mir dorthin 

zu folgen. Um zu der Treppe, die nach der Batterie 

f•hrte, zu gelangen, musstemanum einevorspringende 

Mauer biegen. ln der durch diese Mauer gebildeten 

Ecke erhob sich gegen mich ein englischer Grenadier. 

Dass es ein solcher war, konnte ich bei dem Auf-

D!•t:•cii (••s Fcuers an den Wulsten von weisser Wolle, 

die er auf den Schultern trug, gewahren. Mit dem 

Ausruf »Kujon!« richtete er die Spitze seinesBajonetts 

gerademitten auf meine B•ust. Da mir wenigeAugenblicke 

vorher mein Degen aus derHandgeschleudert worden 

war und ich inzwischen noch keine Zeit gefunden hatte, 

mich nach ihm umzusehen oder nach andrer Bewaffnung 

zu greifen, die an Gewehren und Piken vorhanden war, 

hatte ich dem Grenadier gcgenober nichts zu meiner 

Verteidigung als meine H•inde. lch parierte also das 

Gewehr mit der Rechtenrechts vonmir ab, stiessaber 

dabei meine Hand heftig in die Bajonettspit2e, griff 
mit der linken Hand nach dem Gewehrlauf in dem 

Augenblick, wo ich h•5rte, dass der Grenadier sein 

Schloss zum Abschiessen spannte. Ich hatte aber zu 

kurz gegriffen, und meine Iinke Hand kam mit ihrer 

Flache unmittelbar vor die Gewehrmi"indung, sodass 

der losgelassene Schuss die ganze Ladung durch meine 

Hand fiihrte. Zugleich hatte die Kugel die innere Seite 
meines rechten Oberarms sehr scharf gestreift. Doch 

das wurde ich erst sp•ter gewahr. Nachdem ich den 

Schuss erhalten, zitterte mir der linke Arm gleich 

einem Espenblatt, und das Blut schoss hoch springend 

aus der Hand. lch steckte den Mittelfinger meiner 

rechten Hand bis zur Wurzel durch das Loch in der 

Linken, um der argen Verblutung entgegenzuwirken; 

Angriff gefasst hielten Er griff schliesslich gar nicht 
mehr an, sobald er wahrgenommen hatte, dass die 

Eskorte .aus Leuten unsers Regimentes bestand. Ja 

es kamsogar vor, dass ereinzelne Leute von unserm 

Regiment, die bei Streifkolonnen zuf•llig vom Haupt-

trupp abgekommen und in seine Gewalt geraten waren, 

unter geeignetem Schutz zum Regiment zuriicksandte. 

XVIII. 

Am 21. November 1811 ging derOberst mitdem 
ersten Bataillon des Regiments von Cordoba ab gegen 

Badajoz. Er nahm dahin eine grosse Anzahl Esel und 

Maulesel, jeden mit einem oder einigen S•cken Frucht 

beladen, mit. Das zweite Bataillon, dem ich damals 

zugeteilt war, blieb vorerst noch in Cordoba, und zwar 

so lange, bis weitere Lebensmittel zusammengebracht 

waren, die es nach Badajoz eskortieren sollte. Einst-

weilen nahm es teil an dem Dienste der Garnison, die 

aus Franzosen und Neuspaniern, sogenannten Josefinos, 

gebildet war. Alle drei Nationalit•ten, also Deutsche, 

Franzosen und Spanier, erschienen, um die Wachen zu 

beziehen, allti•iglich zu gleicher Zeit bei der Wacht-
parade. Kam die Reihe an mich, die Parade zu kom-

mandieren, so sprach ich die Ankiindigungskommando-

w6rter zuerst deutsch, dann franzi•sisch und endlich 

spanisch =nach einander aus, dann die Ausfohrungs-

kommandowt5rter nur deutsch, und die Sache machte 

sich ganz nach dem Schniirchen. 

XIX. 

Nachdem bis zum 6. April nachmittags die leb-
hafteste Beschiessung der Bresche angedauert hatte, 

begann ein allgemeines Feuern auf die ganze Festung 

und dauerte bis in die Nacht ununterbrochen fort. 

Pl8tzlich wurde es von aussen her stille. ln dem 

feindlichen Lager sah man nach verschiedenen Rich-

tungen Raketen aufsteigen und war hiernach auf einen 

Sturmangriff gefasst. Von der Besatzung der Zitadelle, 

wo ich mich befand, wurden achtzig Mann zur Ver~ 

starkung der Verteidigung an die Bresche gefohrt, eine 

Massregel, die sich spater als unn8tig und unklug 

erwies. Denn der Umfang der Zitadelle war so aus-

gedehnt, dass infolge des Mangels an Mannschaft nicht 

alle Punkte auch nur notdorftig besetzt und bci der, 

wie gewi5hnlich im Siiden, stockfinstern Nacht aucl, nicht 

im mindesten beobachtet werden konnten. 

Urpl•tzlich ert,5nte am Fusse der Zitadclle und 

der Befestigung rechts von uns ein furchtbares (•2sc5rei 

und H8rnerklang von Seiten der angreifenden Eng-

li•inder. Sie hatten die Sturmleitern gegen uns ange-

legt. So viel als immer m•glich, wurden sie samt 

den Aufsteigenden in den Abgrund zur0ckgestorzt. 

Dieses Schicksal hatten die Aufsteigenden Oberall zu 

erwarten, wo sie mit uns zusammenstiessen. Da aber 

nicht alle Punkte des ausgedehnten Terrains hatten 

besetzt werden k8nnen, so gewahrte man bald, dass 

einzelne Feinde sich ungehindert in das Innere herein-

geschlichen hatten. Ich selbst stiess auf einen solchen 

einzelnen englischen Soldaten. An seinem Verhalten 

erkannte ich, dass er durch einen Bajonettstich oder 

Schuss in den Leib verwundet sein miisse. lch half 

ihm auf fiinfzehn oder zwanzig Schritte nach der Wacht-

stube, wo sich die Chirurgen befanden, damit er ver-

bunden werden k•nne. Dann machte ich den Obersten, 

der sich auf der Zitadelle befand, auf das, was ich 

gesehen, aufmerksam und eilte auf sein Geheiss hinab 

auf den Platz vor der Zitadelle, wo durch Mannschaft 

vom 103. Regiment Unterstiitzung zu hoffen war, sei 

es auch vorerst nur dahin, um im Innern der bereits 

hereingeschlichenen Feinde habhaft zu werden und 

durch diese nicht bei Ver•eidigung des Walles zwischen 

zwei Feuer zu geraten. 1ch fand aber den Platz v8Ilig 

leer. Wohin die Mannschaft vom 103. Regiment, die 

ich am Abend bei meinem Aufgehen nach der Zitadelle 
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Hatte ich auch nie Gelegenheit, Erwerbungen zu 

machen, und fehlte mir auch, wenn ich sie gehabt hiitte, 

das Talent, sie zu meinem Vorteil auszubeuten, so war 

ich doch stets darauf bedacht, so viel als m6glich 

einen Notpfennig bei mir zu fiihren. Dieser bestand zur 

Zeit, als ich in Gefangenschaft geriet, in einigen hun-

dert Gulden in Gold, da ich zuvor meine Pferde hatte 

verkaufen miissen und alles aus der Regimentskasse 

entnommen hatte, was ich an sie zu fordern hatte. Da 

ich pers6nlicher Ausplonderung nicht ausgesetzt war, 

so blieb mir gliicklicherweise meine Barschaft, ohne 

die ich vielleicht mein Leben nicht hatte fristen k8nnen. 

Wie man vernahm, hatten in den ersten drei Tagen 

nach der Erstiirmung die Engli•ider und Portugiesen 

gegen die Einwohner beiderlei Geschlechts der ihnen 

befreundeten Stadt Badajoz mit Plonderungen und 

mancherlei Gewalttiitigkeiten arg gehaust, Ruhe und 

Sicherheit war schliesslich erst dann geschaffen worden, 

nachdem auf dem Hauptplatz ein Galgen errichtet und 

bekannt gemacht worden war, dass jeder ohne weiteres 

daran aufgekniipft werden worde, der noch auf irgend 

einer Ausschreitung ertappt werde. 

Um diese Zeit erhielt ich auch einen Brief von 

ich weiss nicht mehr ••) - unserm Hauptmann Gran 

wie und woher - mit der Bitte und entsprechender Voll-

macht, Gelder fiir ihn zu erheben, die er seinem Haus-

wirt in Badajoz zur Verwahrung gegeben. Ich konnte 

dieses unm•glich selbst besorgen und sandte darum 

meinen treuen Grenadier Heinrich Tr•Iler aus. 

Dieser fand den Hauswirt, vernahm aber von ihm, dass 

er nicht zahlen k•5nne, weil er selbst von den Eng-

li•indern und Portugiesen nicht nur rein ausgeplondert, 

sondern auch aufs iiusserste misshandelt worden sei. 

Von der Wahrheit der Misshandlung konnte sich mein 

Abgesandter durch eigne Anschauung noch vollkom-

men 0berzeugen; denn er fand den Mann auf zwei 

Kriicken hinkend. 

In den ersten Tagen drangen einige portugiesische 

Soldaten in unser Zimmer, um von den Verwundeten 

allerlei zu erpressen. Ehe siejedoch meineLagerstatt 

erreicht hatten, erschienen ein paar portugiesische Offi~ 

ziere und trieben die Pliinderer hinaus. Sp:•er hatten 

wir nicht selten auf unserm Krankenzimmer freund-

Iichen Besuch von portugiesischen Offizieren, die durch-

weg sehr h•fliche Manner waren. 

Nachdem mein guter HerrRouyer mich etwa acht 

Tage Iang sehr sorgsam behandelt, mir manchen Splitter 

der Mittelhandknochen entfernt, einen brandig geworde~ 

nen Knochen der Handwurzel herausgeschnitten, auch 

einen langen, tiefen Schnitt an dem Iinken Arm, der 

ungemein angeschwollen war, beigebracht hatte, deser-

tierte er mit noch andernGefangenen aus derFestung. 

Ich kam infolgedessen in andre, aber nicht besonders 

geschickte chirurgische Hande. Diese wagten es nicht, 

an mir weitere Schnitte vorzunehmen, die ich als not-

wendig verspiirte und um derenVornahme ichdeshalb 

bat. Dass ich nach einigen Tagen von einem heftigen 

Wundfieber befallen wurde,Iag in der Natur derSache. 

Nachdem dieses geraume Zeit iiberstanden war, ver-

sicherten meine Kameraden, dass ich im Delirium 

mehrmals gesungen habe und der Erwarlung gewesen 

sei, dass ich bald alles iiberstanden habe. Als sich 

infolge sehr starker Vereiterung alle meine Krafte in 

mir verzehrten, erhielt ich einen kaum zu stillenden 

Hunger. Einem kleinen Kinde gleich, bedurfte ich alle 

paar Stunden einiger Nahrung. Hatte ich nur das er-

irz 1773 zu 39) ׃;Pir.W i l h e l m O r a n, geboren am 27. M 
masens, gestorben als Oberst in Darmstadt am 4. Oktober 1833. 
Vergl. iiber ihn auch L e o p o l d B l e i b t r e u, Denkwiirdigkeiten 
aus den Kriegsbegebenheiten bei Neuwied von 1792 bis 1797 Bonn 
1834, wo auf S.338-353 Notizen aus seinem Tagebuch ,,betreffend 
die hessen-darmsti:;idtische Brigade am Rhein, besonders des Zeit-
abschnitts vom 9. Juni bis zum 5. Juli 1796• mitgeteilt sind; eine 
pers8nliche Wiirdigung Grans s. ebd. S. 353. 

dabei hatte ich das Gefiihl in diesem Finger, als ob 
ich durch grobe S;•gesp•ne griffe. Das Gefiihl in der 

durchschossenen Hand war mir noch v•Ilig unklar. ln 

dieser Lage brachte ich noch einige Augenblicke vor 

dem Grenadier stehend zu. Er hatte mich wohl leicht 

mit seinem Bajonett zusammenstossen ki5nnen. Er tat 

es jedoch nicht, wahrscheinlich weil er vor allen Dingen 

sein Gewehr wieder laden wollte. Was aus ihm ge-

worden und was die mir nachfolgenden Leute etwa 

mit ihm anfingen, habe ich niemals erfahrcn. 

Ich trat in die Wachstube. Der hier anwesende 

Auditeur unsers Regimentes2•) gewahrte augenblicklich, 

dass ich schwer verwun'det sein mosste, fasste mich 

unter den Arm und geleitete mich nach dem ziemlich 

en•fernt gelegenen Hospital. Unterwegs suchte er mich 

zu tr8sten, so gut er es vermochte. ,,Freund", entgeg~ 

nete ich ihm, ,,weshalb wollen Sie mich tr8sten ? Ich 

weiss, dass meine Iinke Hand zerst•rt ist, ich werde 

verlangen, dass sie mir sogleich abgenommen werde, 

dann mag es gehen, wie Gott wi11. Ich erleide das 

Schicksal, worauf sich ein Soldat stets gefasst halten 

muss, und werde mich durch Kleinmut nicht nieder-

driicken lassen!" 

lm Hospital wurde ich auf meine Forderung, so-

gleich amputiert zu werden, auf den folgenden Tag 

vertr•stet. Einstweilen wurde ich nur notdOrftig ver-

bunden. Nach dem Entkleiden zeigte es sich, dass 

nicht nur meine Iink•: Hand bis tief zur Handwurzel 

zerschmettert war, sondern auch, dass ich eine scharfe 

Verletzung am Oberarm und an dem •ussern Rande 

der rechten Hand einen Bajonettstich, sowic am rechten 

Oberschenkel eineFleischwunde hatte. H•tle dieKugel, • 

die diese Wunde verursacht hatte, nicht erst mein 

Degengefi•ss getroffen, so worde sie das Schenkelbein 

an einer Stelle zerschmettert haben, wo eine Ampulation 

und infolgedessen eine Heilung unm•glich gewesen w•re. 

Als es am Tage nach dem Sturm etwas ruhiger 

geworden war, und ich verlangte, dass meine Hand 

abgenommen wiirde, erhielt ich die Antwort, dass dieses 

zur Zeit noch nicht geschehen k8nne, da der Chef der 

Chirurgen schwer erkrankt sei. Es wurden 0berhaupt 

Amputationen nicht mehr vorgenommen, und so 0ber-

Iiess man mich gleich vielen andern meincm Schicksal. 

Als mir nach Verlauf mehrerer Tage der Chirurg Mr. 

Rouyer, der meinen Verband besorgte, die Versicherung 

gab, dass ich auch ohne Amputation geheilt werden 

k8nne, fand ich mich beruhigt. 

Am Morgen nach dem Sturm hatte ich Besuch 

von dem Major Meister3•) und dem Hauptmann 

Herff ••) unsres Regimentes. Von dem Major Meister 

erhielt ich die beruhigende Versicherung, dass mein 

jiingerer Bruder,••) der unter ihm auf der Bresche ge-

fochten, ohne alle Verletzungen durchgekommen sei. 

Gleiche Nachricht erhielt ich auch spater auf Ersuchen 

meines Bruders durch einen hann•verschen Offizier, 

der mit andern den Auftrag erhalten hatte, die Ge-

fangenen zu bewachen. Der Hauptmann Herff war bis 

auf Hemd und Unterhosen ausgeplondert. Er trug 

einen ansehnlichen Betrag an Geld, eingen;•iht in die 

Kleidungsstiicke, bei sich. Selbst seine Gamaschen-

kn•pfe bestanden aus eingenahten Goldduros. Als 

die Pliinderer das Geld witterten, war es namrlich, dass 

sie ihn, wie erw•int, auszogen. 

36) (00 t t f r i e d S i e g i s m u n d M e i s t e r, Sohn יdes 
M e i s t e r, geboren zu  יDarm-Regierungssekretarius' C h r i st i a n 

stadt am 15. Juni 1774, trat als Oberst am 5. Oklober 1822 in den 
Ruhestand und starb am 9. Juni 1844. 

3•) A d o l f H e r f f, geboren am 3. Dezember 1779 zu 
Darmstadt, gestorben daselbst am 1. Mai 1827 als Oberstleutnant. 
Am 29. Juli 1814 wurde er in den Adelstand erhoben. 

38) Georg Phili pp Maurer, geboren am 14. Juli 1781 
zu Pirmasens, gestorben als Oberstleutnant zu Darmstadt am 6. 
iV'•"rz 1865. Die Schilderung seiner englischen Gefangenschaft 
wurde bereits oben erw,•ihnt. Ueber sein Leben vgl. Hessische 
Biographien Bd. l, S. 10-12. 
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wo ein Bach zu passieren sei, auszuplondern, so wolle 

er, da er wohl wisse, dass ich mit Geld versehen sei, 

mir raten, dieses so gut wie m,5glich zu verbergen. 

Ich dankte dem braven Mann fOr seinen guten Rat 

durch ein angemessenes Geschenk, mit dem er, wie 

ich aus seiner anerkennenden Aeusserung schliessen 

durfte, vollkommen zufrieden war. 

Fiir den Abzug von Badajoz wurden wir auf 

Karren, die mit Ochsen bespannt waren, gebracht. 

Leutnant Scheidt und ein franz•sischer Oifizier, die 

beide durch die Schenkel geschossen waren, und ich, 

wir kamen zusammen auf den vordersten Karren. Vier 

al•e portugiesische Grenadiere waren an der Spitze 

des Kommandos und gingen sonach zu beiden Seiten 

unsers Karrens. Ich hatte mich mit einigen Flaschen 

Wein und mit einem Paket Zigarren versehen, davon 

erhielten die alten Grenadiere ihren Anteil vorweg. 

Das veranlasste von ihrer Seite sehr viel guten Willen 

gegen uns. Wo, wie h;•ufig, der Weg sehr schlecht 

war, suchten sie mit Eifer dem Schlagen des Karrens 

entgegenzuwirken, weil meine Kameraden dadurch 

Schmerzen erlitten, w•hrend es mir, da ich den Arm 

sch vebend in einer Binde trug, nichts machte. U7ir 

kamen an den erwahnten Bach und ruheten bei ihm; 

es kam aber, soweit ich bemerken konnte, nichts vor, 

was fiir die Transportierten belastigend gewesen w•re. 

In Elvas, wo wir kurz vor Einbruch der Nacht an-

kamen, halfen die alten Grenadiere aufs sorgsamste 

bei utisrer Verbringung in den oberen Stock des uns 

angewiesenen Hospitals. Einen Duro, den ich ihnen 

gab, iibernahmen sie' mit vielfachem Ausdruck ihres 

Darikes. 

Indessen war ich fiir die erste Nacht in Elvas 

gewissermassen in die H6Ile ger;•n. Die Matraze, 

die ich noch bei mir hatte, wurde auf Bettb•cke und 

Bretter gelegt, die ganz voller Wanzen staken. Diese 

fielen iiber meinen ganzen Ki5rper her und verkrochen 

sich auch zahlreich unterdemVerbandmeinerWunden. 

Meinen Iinken Arm und meine Iinke Hand konnte ich 

gar nicht bewegen und den rechten Arm nur soweit, 

ais ich vom Ellenbogen aus einen Bogen zu beschreiben 

vermochte. Doch wo ich mit der Hand hingriff, hatte 

ich zwischen allen Fingern Wanzen zu zerknirschen. 

Am folgenden Tag kam ich in ein andres Zimmer. 

Fehltees auch hiernicht anWanzen, sowarman doch 

schon darauf vorbereitet, und sie wurden soviel als 

m6glich vertrieben. Hierbei erwies sich mein lieber 

Grenadier Tr•5Iler sehr t•g. Obwohl ich mich in 

einem portugiesischen Hospital be•and, so wurde ich 

doch von •anz•5sischen in Gefangenschaft geratenen 

Chirurgen behandelt. Doch wurde auf Anordnung des 

Ieitenden portugiesischen Arz••s ein wei•rer notwen~ 

diger Schnitt an meiner Hand vorgenommen. 

Im ganzen blieb ich nur acht Tage in Elvas und 

wurde dann mit vielen andern nach Evora, der Haupt-

stadt von Alemtejo, transportiert. Das geschah reitend 

auf Eseln. Auf dem meinigen hatte ich meine Matraze 

unter mir. Die Hitze w:ahrend des Marsches war 

gr•sslich; besonders am Ietzten Tag litt ich dadurch 

bei meiner absoluten Schw•''che so schrecklich, dass 

ich mehrmals meinen Tr8IIer um Gottes Willen an~ 

flehte, mir von dem Esel hinunterzuhelfen und mich 

irgenciwo unter einem Baume am Wege Iiegen zu 

Iassen. Aber die gute treue Seele verliess mich nicht, 

Er wusste mich von Strecke zu Strecke damit zu be-

ruhigen, dass des Weges Ziel doch nicht mehr gar 

zu entfernt sein ki5nne. 

So erreichte•i wir endlich glocklich Evora, und 

eine kiihle Halle in dem ehemaiigen Jesuitenkloster, 

wowir fiir dieerstenAugenblickeuntergebrachtworden 

i, gew•hrte wieder einige Erquickung. ln wareוdiesem 

Klosterbefand sich dasMilitiirhospital. NachdemRaum 
geschafft worden war, wurden wir Neuangekommenen 

in verschiedenen Zimmern untergebracht. lch kam in 

langen ki5nnen, was die an sich schon ganz jammer-

liche Hospitalkost gew•h••e,so hi''tte ich ohneRettung 

zu Grunde gehen miissen. Glocklicherweise hatte ich 

aber meinen alten Grenadier zur Bedienung bei mir 

und ·war hinreichend mit Geld versehen. Er besorgte 

mir dann aus der Siadt, was zugelassen wurde: t•g-

Iich etwas Fleischwerk zum Braten, sogar Feldhiihner 

und· junge Hasen, zuweilen eine Flasche Wein oder 

Schokolade. Trotz dieser guten Ern•hrung magerte 

ich bis auf Haut und Knochen ab. 

Es mochten vierzehn Tage bis drei Wochen ver-

gangen sein, als die transportablen Verwundeten aus 

unserm Zimmer weiter gebracht wurden. Von unserm 

Regiment blieb nur Leutnant Scheidt •°) bei mir. 
Um diese Zeit besuchte uns zuweilen ein portu-

giesischer Ofiizier, ein junger sch•ner Mann deutscher 

Abkunft. Eines Tages bezeichnete er das Haus, wo 

er einlogiert war. •s war das Haus, wo mein sehr 

verehrter Freund und G8nner Hauptmann vo n 

S ch ma 1 kald er •°) gewohnt hatte. Der Eigentomer 

des Hauses hatte zwei T•chter, ungemein sch6ne und 

Iiebenswilrdige M•dchen, die unter der Benennung Las 

Salineras bekannt waren. Ich sagte ihm, dass ich 

friiher mehrmals in diesem Hause gewesen sei und 

auch die beiden Mijdchen kentie. Am folgenden Tage 

erschien nun zu meiner gr•sstenVerlegenheit derOffi-

zier mit den beiden M:•dchen auf unserm Zimmer. Ge-

schah dies blo•s aus weiblicher Neugierde ? Ich mag 

es nicht glauben. Trotz meines elenden und j•mmer-

Iichen Aussehens erkannten mich die beiden M;•dchen 

sogleich, als sie mich auf meinem Bette sitzend ge-

wahrten. Beide umarmlen mich mit Tranen in den 

Augen und erkundigten sich dann auch nach dem 

Schicksal derandernOffiziere desRegiments, dieihnen 

bekannt geworden waren. 

Erst um dieselbe Zeit Iernte ich nun auch einen 

Kapit:"n von der franz•sischen Artillerie kennen, der 

auf dem Zimmer war und nach Abgang mehrere Ver-

wundeten sich neben mir befand. Er war an sehr 

vielen Stellen des K8rpers durch einzelne Metallstocke 

verwundet, die ihn getroffen, als er auf derBastionVII 

neben einer Kanone stand, deren M0ndung durch eine 

feindliche Kugel g•nzlich zersplittert wurde. Er war 

ein sehr unterrichteter Mann und hatte im Elsass ge-

meinschaftlichen Geburtsort mit meiner Mut•••) und 

erinnerte sich meiner Grosseltern sehr wohl. Sein 

Name war Biemel. Als ich spi•ter meiner Mutter von 

ihm erz•ihlte, erfuhr ich, dass er der Sohn des Kuh-

hirten im Orte gewesen. 

Als die sechste Woche meines Aufenthaltes in dem 

Hospital zu Badajoz herangekommen war, wurde ich 

mit vielen andern dazu bestimmt, weiter nach der 

portugiesischen Festung Eivas gebracht zu werden. 

Der portugiesische Sergeant, der in unserm und in 

noch andern Zimmern des Hospitals die Polizeiauf-

sicht hatte, sagte mir, urspriinglich sei zur Eskortier-

ung des Blessiertenkonvoi ein Kommando von Leuten 

des ;Regimentes, dem er angeh•re, bestimmt gewesen 

das sei aber ge•ndert worden, und das Kommando be-

stehe nun aus Leuten von allen Regimen•ern derGar-

nison. Da er nun vernommen habe, dass diese Leute 

beabsichtigten, die Verw•ndeten mittenwegs nach Elvas, 

4°) J 0 s e p h S c h e i d t, geboren t779 zu Mainz, 1824 mi• 
dem Charakter als Major verabschiedet, gestorben zu Offenbach 

am 26 ,januar 1828. 

Friederike Maurer  wargeborenam6.Dezemberl7564י) 

zu -Buchsweier als Tochter des Stadtpfarrers und Spezials C h r i s 

t i a n L a n ge (1724- 1797) und dessen Ehe•rau Margarethe Eli-
sabeth En•elbach (1730-1869). Am 5. Marz 1778 verheiratetesie 
sich mit J o h a n n L u d w i g M a u r e r (geb. 12. Februar 1731), 
der damals Kirchenschaffnereiverwalter zu 'Ingi•eiler war, Ende 

des Jahres 1781 als Amtsschaf•ner und Landeskasseverrechner nach 

Pirmasens versetzt wurde und als Tranksteuereinnehmer in Darm. 

sladt am 16. Juli 1803 (nicht 10. Juni) starb. Sie folgte ihrem 
atten am 3. januar 1841 im Tode. (vgl. F r i ed r i c h Ma ure (נr, 

Stammtafel •a, a. O. S. 6. 
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Augen, kurz, ein sehr Iiebenswordiger und verehrungs-

werter Mann, den ich nie vergessen werde. Er er-

schien nicht allein, sondern im Gefolge des leitenden 

Arztes, den alle Chirurgen des Hospitals begleiteten. 

Alle umstellten mein Bett, und einer nach dem andern 

betrachtete meine vom Verband entbl•sste Hand. Faus= 

tino stellte mir in Anwesenheit der ,•brigen Chirurgen 

vor, dass ich ohne Amputation nicht geheilt werden 

k•inne,indem bedeutende und ausgedehnte Frakturen 

in den Mittelhandknochen best:•inden, die sich schwer-

Iich durch Callus einigen wiirden. Er suchte mich von 

dem Gesagten zu 0berzeugen, indem er mit einem 

Griff unter die Hand die getrennten Knochen zu heben 

suchte. Doch die Geschwulst der ganzen Hand war 

so gross und der Schmerz darin so stark und allge-

mein, dass ich eine besondere Empfindung von seiner 

Operation gar nicht hatte. Aber ich glaubte dem 
braven Manne sehr gerne, wusste ich doch wohl, dass 

besonders der Knochen in der Hand zum Mittelfinger 

durch die Kugel zerschmettert war. Ich entgegnete 

ihm nur, dass ich bei meiner grenzenlosen Schw••e 

zu fiirchten hatte, an den Folgen der Amputation, die ich 

gleich zu Anfang selbst verlangt halte, zu Grunde zu 

gehen. Dem verstandigen Manne Ieuchtete das augen-

blicklich ein, und er versprach mir, alles zu tun und 

zu versuchen, was die Heilung herbeifiihren k8nne. 

«Aber», fogte er hinzu, «ist die Heilung auch m•glich, 

so wird sie jedenfalls sehr langwierig sein.» Es wurde 

nun meine Hand geh•5rig unterschindelt und dement= 

sprechend verbunden und ein Aufguss aus aromatischen 

Kri''utern zum taglichen mehrmaligen Gebrauch ver-

0rdnet. 

Im Hospital herrschte, wenigstens bei uns, grosse 

Reinlichkeit. Betten und Teppiche waren gut; reine 

Lein•iicher wurden gegeben, so oft verlangt. Die Nah-

rung bestand in gutem weissen Brot, morgens in einer 

Tasse Schokolade, mittags in einer Tasse Fleisch-

briihe, dick gekochtem Reis mit Rindfleisch und donner 
Sauce. Spiiter erhielt ich auch t•glich einen halben 

Schoppen Rotwein. An geh•riger Ordnung fehlte es 

nicht. Der Unterkrankenw•ter hatte den Rang eines 

Sergeanten und noch einen Jungen unter sich. Die 

h5heren Krankenw•rter stiegen bis zum Range eines 

Kap .it?ins. 

Nachdem meine Hand acht Tage lang t•glich frisch 

verbunden und behandelt worden war, nahm Faustino 

eine neue Untersuchung vor. Mit freudigem Gesicht 

verkiindete er mir, die Fraktur in dem Knochen habe 

sich durch Callus bereits geeinigt, und er wonschte 

mir Gl•ick zur Erhaltung meiner Hand. Doch fogte 

er abermals hinzu: «Pero estar• una curaci6n muy 

Iarga (die Heilung wird jedoch sehr langwierig sein!)» und 

fuhr dann fort: «Mientras haya Usted gracias a Dios 

por haber conservado su mano, aunque estar:• sola-

mente para decoraci6n del cuerpo ! (Indessen danken 

Sie Gott, dass er Ihre Hand erhalten hat, und sei es 

auch nur zur Zierde des K8rpers!) 

Die Heilung der Hand schritt nun sehr merkbar 

voran, doch war bald noch ein Schnitt am Iinken 

Rande der Hand vorzunehmen. Es krachte hierbei, 

als ware das st•rkste Sohlenleder durchschnitten wor-

den. lmmer rascher ging es nun mit der Heilung, so-

dass esFaustino fastunbegreiflicherschien. Erforschte 

immer genau aus, was ich da oder dort empfinde und 

meinte, es miisse sich im Innern der Hand das Be-

streben zeigen, Knochensplitter auszustossen. 

Bei aller freundlichen Behandlung in dem Hospital 

zu Evora kam doch auch einmal der Fall vor, dass ein 

alter h•5herer Offizier oder Arzt i• unsrer Kapelle er-

schien und 0ber uns Gefangene weidlich schimpfte. 

Nachdem ich seine Frage, was mir denn fehle, beant-

wortet hatte, spottete er mir gleich einem ungezogenen 

Gassenbuben nach. (Schluss folgt.) 

die sehr geri•umige Kapelle des Klosters, wo sich nur 

Offiziere befanden, darunter von unserm Regiment 

Hauptmann B esserer4•) als Verwundeter und Chi-

rurgus M e t z g e r4•) als Kranker. Am andern Tage 

sah ich auch franz•sische Chirurgen aus Badajoz und 

darunter meinen lieben friiheren Pfleger, den Deserteur 

Rouyer. Er besorgte mir in den n•chsten paar Tagen 

meinen Verband, wie mir schien, mit vieler Umsicht 

und Sachkenntnis. Sorgfi•ltig umwickelte er jeden ein-

zelnen Finger mit schmalen Binden. AufmeineErage, 

ob erglaube, dass ich ohneAmputationgeheiltwerden 

ki5nne, erkl•irte er mir, das sei seine feste Ueberzeug~ 

ung. Als bald darauf alles, was transportabel war, 

sowie alle franzi•sischen Chirurgen gegen Lissabon 

fortgesendet wurden, kam ich wieder unter die Hfinde 

portugiesischer Chirurgen. 

Dadurch, dass auch aus der Kapelle einige ab-

gegangen waren, wurde mir eine andre Lagerstelle 

darin angewiesen. Die Kapelle hatte zwei Eing•nge; 

der eine auf der Langseite fiihrte auf eine Galerie, von 

wo herab man den Platz im Innern desKlostersOber-

sah. Der andre Eingang an der Schmalscite stand 

durch einen Gang mit den Gemachern im Innern des 

Klosters in Verbindung. Ich erhielt meinen Platz an 

der Schmalseite zunachst des Eingangs. 

Meinem Lager gegeniiber befand sich in der Ka-

pelle der Hochaltar. Die W•ide waren mit weissen 

Fayenceplatten ausget•;ifelt, auf denen mit blauer Farbe 

Darstellungen aus dem Leben und Leiden Christi ein-

gebrannt waren. Die Figuren hatten ein Achtel der 

natiirlichen Gr•5sse, und wenn sie auch keineswegs 

fein ausgefohrt waren, so waren sie doch sehr aus-

drucksvoll. Gar oft habe ich mich durch das An-

schauen der Darstellungen erg6tzt. 

1n der Kapelle befand sich mit mir ein portu-

giesischer Offizier, D o n A le x a n d ro, ein munterer 

lustiger Kautz. lch hatte wahrgenommen, dass er mit 

dem Leiter des Hospitals auf freundschaftlichem Fusse 

stand, und bat ihn darum, diesen dahin zu bewegen, 

dass er zu meiner Behandlung einen geschickten Chi-

rurgen anweisen solle. Einige Zeit nachher sagte mir 

Alexandro,o dass er meiner Bitte entsprochen habe. 

Am andern Morgen trat ein portugiesischer Chirurg 

zum Verbinden ein. lch war ihm der Niichsle. Er 

zeigte ein tief gelehrtes Gesicht, sprach nichts und 

fragte nach nichts, war jedoch, als er mich verband, 

unverkennbar bemoht, mir keine besonderen Schmerzen 

zu verursachen, tat aber dies gleichwohl, wo er mich 

ntir beriihrte. Auf meine Fragen an ihn erhielt ich 

entweder gar keine oder nur eine ganz unversti•nd-

Iiche Antwort. Nachdem er in der ganzen Kapelle die 

n•5tigen Verbande besorgt hatte und wieder hinaus-

getreten war, sprang Don Alexandrovonseinem Lager 

auf und rief : «Nein, der Kerl, der eben hinausgegangen, 

das ist derallerdiimmsteunterdenChirurgen imHospi-

tal; dassdieser erscheinenkonnte, das muss aufeinem 

Missverstiindis beruhen. Ich werde nochmals mit dem 

Leiter des Hospitals sprechen!» Demzufolgeerschien 

denn amniichstenTage ein andrer Chirurg an meinem 

Bette. Er untersuchte meine Hand genau, stellte mir 

mancherlei Fragen, griff mieh mit Sicherheit an, als 

ob er es mit einem StOck Eisen zu tun 1•••e, tat mir 

aber dabei nicht wehe. Er reinigte meine Wunde, 

verband sie ganz oberflachlich und trat dann ab. 

Zur Verbandzeit erschien am folgenden Morgen 

der erwiihnte Chirurg, mein spi••rer G•nner und 

Freund , ein geborener Spanier in portugiesischen 

Diensten. Er hiess Don F a u s t i n o d e B ii r g o s 

und war ein kleiner Mann mit freundlichen schwarzen, 

42)Ludwig Besserer, geboren am 30. Mai 1776 zu Giessen 
gestorben als Oberst z. D zu Worms am 17. Mai 1857. 

Unterchirurg, diente seil  180748) י,O0t1 h a rd M etzger 
und wurde am 16. Februar 1816 ,,wegen des begangenen Ver-

brechens der Desertion und Oeldleihens von einem gemeinen Sol· 
daten kurzer Hand entlassen,'' 
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Herr Baas, Prof. Dr., in Karlsruhe: Derselbe, Anfiinge des Heil· 

wesens in Alt·Heidelberg. 

Herr Back, Museumsdirektor in Darmstadt : F•hrer durch die Kunst-

und historischen Sammlungen des Grossh. hessischen Landes· 

museums in Darmstadt. 

Herr Baer, Joseph & Co. in Frankfurt : Versteigerungsverzeichnis 

der Sammlung Kurt Wolff in Leipzig, einer sehr reichen 

Sammlung besonders seltener Stiicke zu: Ooethe, Werther, 

Faust, Schiller und die Modernen. 

Bayerthal, Dr..lulius, Nervenarzt: TheCarnegieFoundalion for the 

advancement of Teaching Medical Education in Europe. 

New·York 1912. 
Herr Bonin, Dr. Prof. : Wernher, Karl, Aus alter Zeit, ••er f•r 

die (]eschichte der ehemaligen Reichsstadt und der Orte des 

Oberamfes Oppenheim. 

Der Biirgerverein •iberwies seine noch vorhandene Bucherei 

(mehii•re hundert B•ide) an die Lese· und Biicherhalle der 

Stadt Worms. 

Herr Biiltner, Oeorg, Lehrer: Derselbe, Das Hilfsschulwesen und 

Derselbe , Ueber moralisch schwachsinnige Kinder, zwei 

S, A. 1912. 
Herr Cnyrim, Oebr. : Adressbuch der Stadt Trier fiir 1910. 

Herr Deggau, Dr., Lehrer an der Eleonorenschule : Igdrasil journa 

of the Ruskin Reading Ouild. 4 Hefte. 
Herr Dietz, Dr. Alexander Justizrat in Frankfurt : Derselbe, Be-

stimmungen und Oeschichte des Altgeld-Rasor'schen Familien-

Stipendiums 'von 1676. Darmstadt 1912. 
Herr Donat, Walter, Apotheker in Krumstadt: Derselbe, Die Ge-

schichte der Heidelberger Apotheken. 

Herr Egger, Briider, Miinzhandlung in Wien : Versteigerungs.Ver-

zeichnis einer grossen M•nzsammlung von 2415 Nummern mit 

10 Tafeln Quart. 
Frl. Eich, Luise, in Darmstadt : Eine Photographie des Bildhauers 

Rietschel aus seinen letzten Lebensjahren und ein Bild der 

alten Sc;hiffbriicke. 
Herr Esselborn, Dr. Karl, Bibliothekar an der Grossh. Hofbiblio· 

thek: ln englischer Oefangenschaft. Von Oeorg Phil.Maurer. 

Herausgegeben und erlautert von Dr. Esselborn und Erinne-

rungen eines Odenw•lders von Johann Oeorg Bechtel, heraus· 

gegeben 'von Dr. Karl Esselborn 1912. 

Herr Fischer, F. E., Buchh•ndler in Leipzig: Baratsch, W., Kos~ 

mologische Oedanken, 2. AufI. 1912. 

Herr Frederking, Dr. E., Lehramtsrcferendar, : Derselbe, Ooethe's 

Arbeitsweise, Doktorarbeit. 1912. 

Verlag der Friedenswarte in Berlin: lnternationaleVerst••ndigung, 

Sammlung von Einzelarbeiten, Heft 2-6 von Goldscheid. 

Fried, Jordan und Berla von Suttner. 

Herr Fiilicr, Hofphotograph: Eine photographische Wiedergabe 
' einer Zeichnung des alten Biirgerhofs in der Or•sse des 

Originals. 

Herr Oernsheim, Dr. prakt. Arzt: Verschiedene Jahrgi•nge der 

Zeitschrilt ,,Das freie Wort''. 

Frau Ooldschmidt, Albert: Die Zeitschriften: DieJugend 1911 und 
1912, erste H•Ifte ; Ost und West, Nr. 1-6u. 11i12. Woche 1911. 

Herr (]rill, Dr., Asgistent am Paulusmuseum : Derselbe, Die grosse 

thronende Maria im Kirchenraum des Orossh. Landesmuseums 

in Darmstadt. Ein Beitrag zur Kenntnis der oberbayrischen 

Holzplaslik des 15. Jahrhunderts. S A. 

Herr Guggenheim, Dr. Sieg•ried, Rechtsanwalt in Offenbach : Arnold 

die Verfassung der deutschen Freistadte im Anschluss an die 

Verfassungsgeschichte der Stadt Worms und Wiedergabe eines 

alten Planes (voii ungef•hr 1750) der Umgebung des Isen-

burger Schlosses in Offenbach. 

Die Hahn'sche Verlagsbuchhandlung in Hannover : Dr. S. Berlincr, 

Der Erfinder des sprechenden Telephons. 

Herr Halle, J., Antiquar in Miinchen : Zur Oeschichte des Humanis~ 

mus. Schriften der Humanisten und neulateinischen Dichter. 

Kat. mit 17 Abb. 

Der Handelskammer·Vorstand: XX. Jahresbericht der kau•m:•n-

nischen Fortbildungsschule und Jahresbericht der Orossh. 

Handelskammer V•orms fiir 1911. 

Herr Hauviller, Dr. Ernst, Archivar in Mefz : Derselbe, Ueber die 

Herausgabe eines Iothringischen Wappenbuchs 1912. 

Altertumsverein der Stadt Worms. 

Dem Verein si•id in dem Ietzten Monat folgende neue Mit-

glieder :beigetreten 

Herr Schlossermeister Ludwig P•aff. 

,, Museu,nsassistent Dr. Erich Orill. 

,, Kaufmann Emil Gottschalck. 

,, Stadtbaumeister Hermann Hiither. 

,, Maler und T•nchermstr. Wilh, Deckert. 

„ Schreinermeister Karl Schr8der. 

„ Lehrer Oeorg Clar. 

,, Adlerapotheker Rudolf Schwarz. 

„ Kreisamtmann Paul Emmeriing. 

Die Firma Hippler u. Wernet• 

Herr Weinwirt Heinrich Heulheck. 

,, Schlossermeister Kar1 Berg. 

„ Wirt Heinrich Angermayer. 

Da die Zahl der MilgIieder des Altertumsvereins, der aus~ 

schliesslich im Dienste der Stadt und der Oesamtheit zu wirken 

bemliht ist, im Ietzten jahr durch Sterbf•lle, Wegzug von Worms 

und auch durch Austritt mancher Mitglieder stark abgenommen 

hat, ist es sehr zu begriissen, dass dieser Verlust zum Teil 

wenigstens durch das Eintreten der genannten Herrn in den Ver· 

ein wieder ersetzt wird. De• Vorstand des Altertumsvereins hom, 

dass noch recht viele andere Bewohner von Worms bereit sind, 

den Altertumsverein in seinen Bestrebungen zu unterstiitzen da-

durch, dass sie Mitglieder des Vereins werden und ihm durch 

ihre,n Beiirag, dessen H8he zu bestimmen ihnen freisteht, es zu 

erm•glichen helfen, seinen verschiedenen Aufgaben gerecht zw 

werden. Der Vorstand bittet deshalb alle Mitglieder des Vereins, 

ihm zu helfen, noch weitere Mitglicder zu gewinnen. 

(]eschenk · Verzeichnis. 

Seit dem 18. Oktober sind dem Altertumsverein folgende Oe-

schenke :zugewendet worden 

c h e r e i des Vereins und der Stadt iibersandten • Fiir die B 

wissenschaftliche Vereine und Anstalten folgender Stadte ihre 

neuesten Ver8ffentlichungen. 

Historische und antiquarische Oesellschaft. 

Oesamtarchiv der deutschen juden. 

Historischer Verein fiir den Kanton Bern. 

Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Verein fiir die Oeschichte Sch!esiens. 

Westpreussischer Geschichtsverein. 

Ciross;h. Hofbibliothek: Eine Anza.hl Dubletten. 
K8nigl. S•chsischer Altertumsverein. 

Eisenberg i. S.·A. : Oeschichts- und Altertumsforschender Verein. 

Essen : Historischer Verein f•r Stadt und Sti•t Essen. 

Hannover : Verein fiir (]eschichte der Stadt Hannover. 

K81n : Historischer Verein fiir den Niederrhein. 

Landshut : Historischer Verein fiir Niederbayern in Landshut. 

Memmingen: AltertumsvereinderStadtMemmingen. 

Osnabriick: Verein fiir Oeschichte und Landeskunde von 

Osnabriick, 

Preiizlau : Uckermarkischer Museums· u Oeschichtsverein. 

Regensburg : Historischer Verein von Oberpfalz und 

Regensburg. 

Salzburg: Gesellschafi fiir Salzburger Landeskunde. 

Gesellschafi fiir pommersche Geschichte  und ׃Stettin 

Altertumskunde. 

Stockholm: Kongi Vitterhets Hisorie och Antikvitets Aka-
demien. 

Strassburg i. E.: Kaiserl. Universit:•ts- und Landesuniversitiit. 

Trier: Gesellschaft fiir niitzliche Forschungcn zuTriei: 

Stadtbibliothek. 

Basel: 

Berlin: 

Bern: 

Bonn: 

Breslau: 

Danzig: 

Darmstadt: 

Dresden: 

Wiesbaden : Verein fiir nassauische Alterlumskunde und Oc-

schichtsforschung, 

Ferner schenkten fiir die B•cherei: 

Herr Anthes, Prof. Dr., Denkmalpfleger in Darmstadt : Derselbe, 

Das Castell Alzey. S. A. aus den Bonner Jahrbiichern, Heft 122. 

Preiizlau: 

' :Regensburg 

Wiesbaden: 
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edermann  נbenutztnur von Vereinsmitgliedern, sondern von • 

werden kann. 

Herr Oppenheimer, L., Lehrer i. R.: Fiirst, Dr. jul•s, Oeschichte 

des Kariiertums bis 900 unserer Zeitrechnung; Kellner, L., 

mehrere padadog•:he Werke, 3 B•• 

Herr Pabst, Pfarrer der Luthergemeinde : Derselbe, Festschrift zur 

Einweihung der Lutherkirche. 1912. 

Frl. Reuter, Anna: Die Zeitschri•t Zukunft, Jahrgang 1911/12. 

Herr Salzer, Geheimrat : Die Fortsetzungen der von ihm der 

Paulusbibliothek seit Jahren gestifteten Zeitschriften. 

HerrScheuermann, Buchbinderei undPapierhandlung: Die neuesten 

Postkarten des eigenen Verlags. 

Herr Schneider, jakob, Buchbinderei und Papierhandlung: Eine 

Anzahl Schulbiicher. 

Herr von Schubert, Oeh. Kirchenrat, Professor in Heidelberg: 

Derselbe, Die Vorgeschichte der Berufung Luthers auf den 

Reichstag zu Worms, 1521 und Derselbe, Die Anfange des 

Christentums bei den Burgundern. 

Herr Dr. Spira, Theo : Derselbe, Die englische Lautentwicklung 

nach franz8sischen Grammatiker-Zeugnissen. 

Frau Steffan, Lehrer·Wwe.: Paulitzky, Dr., HausbuchfiirLandleute 

1793 und ein pf•lzisches (0esangbuch. 

Herr Stern, Friedei, Bankbeamter in Mannheim : Derselbe, Der 

besiegte Sieger. 1911. 

Herr Stern, Theodor, Buchhiindler: A. Adler, Dr., Die 77 sogen. 

Rabbiner und die Rabbinerversammlung. 1845. 

Herr Strauss, Dr. M., Rechtsanwalt : Maria Lischnewska, Die 

geschlechtliche Belehrung der Kinder. 4. A. R. Sternfeld, 

Richard Wagner uud die Bayreuther Festspiele. 2. Bd. Herbert 

Eulenberg, Schiller, eine Rede zu seinen Ehren, 1911. Dorner, 

Dr. A., Grundprobleme der Religionsphilosophie. Acht Vor· 

tr:•ige. 1903. 

Frl. Thomae, L., Lehrerin an der Eleonorenschule : Das Thom.•'sche 

Familienbuch mit Nachrichten iiber verwandte Oeschlechter. 

Fiir die Familieund Freundezusammengestelltvon Fr.Schnelle. 

Wiesbaden 1912. 

Herr Velke, Prof. Dr. in Oiessen : Derselbe, Jahresberichte der 

Oeschichtswissenschaft, Jahrgang 33 (1910), Abt. Mittelrhein 

und Hessen. S. A. 

Herr Dr. W.: Je 2 Smck der verschiedenen bei der Hauptvei= 

•ammlung des 0esamtvereins in W•rzburg verteilten Schriften. 

Herr Wolff, Dr, med., Frauenarzt : Berliner Klinische Wochenschrift 

34.-40. Jahrgang. 7 B;•nde und Miinchener Medizin. Wochen-

schrift, 2 Jahrg••nge. 

Worms, Stadtverwaltung : 5 verschiedene bei ihr eingegangene 

Schriften, B;•iderlexikon und Jahresberichle, ferner die !etzte 

Schrift von Prof. Dr. Nik. Miiller aus Oross-Niedesheim, gest. 

in Berlin: Die Funde in den Turmkn•ufen der Stadtkirche zu 

Wittenberg. 

Festzeitung zum ersten  Gesangs- ׃Herr Zuleger, Karl, Kaufmann 

weltstreit deutscher Mannergesangvereine in Kassel. 1899 (zwei 

Stiick), ferner Niirnberg im Ausgang des 19. Jahrhunderts. 

Fiir :die anderen Sammlungen des Museums schenkten 

Frl. Alpeter : Verschiedene sch••ne Handarbeiten ihrer Grossmutter 

und Mutter aus der ersten HaIfie des vorigeii Jahrhunderts. 

Herr Bayerihal, Gustav , Kaufmann , Iieferte dem Museum ver-

schicdene Stoffstiicke unentgeltlich. 

Frau Heinrich Hoffmann Ww. : Zwei alte Stickereien. 

Herr Michel : M8bel· und Altertumshandlung : Eine grosse Bauern-

schiissel aus Ton mit weisser Aufschrifi auf dem Rand. 

Herr Sutheimer, Olto, Kaufmann: Ein beimUmbau in seinemHaus 

freigewordenes Balkenkreuz des alten Holzbaues. 

Herr Tiinchermeister Anton Selig Iieferte dem Museum 

mehrere Arbeiten unentgeltlich. 

Den geehrten Geschenkgebern sagen wir auch an dieser 

Stelle nochmals besten Dank. 

W•rms, den 30. November 1912. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

•rhr. M. v, Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Bwchdruckerei 13ugen Kranzbahler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Herr von Heyl, Frhr. Max, Oeneral: Luther, Dr. Martin. Kritische 

Oesamtausgabe seiner Werke, 38. Band und Tischreden l.Bd. 

Emil Lugo, Oeschichte seines Lebens und Schaffens. Von 

Josef Aug. Beringerl912. Fernerstiftete derHerrVor•itzende 

einen sehr seltenen, gut erhaltenen Einblattdruck eines Aus. 

schreibens des Raubritters Franz von Sickingen von 1517, 

als er wegen seines Ueberfalis der Stadt Worms und uner· 

h8rter C]rausamkeit gegen in seine Oewalt geratene Wormser 

Biirger endlich vom Kaiser in die Acht crkl•rt worden war 

und nun fiirchtete, zur Rechenschaft gezogen zu werden. Na. 

tiirlich sucht er in dem Ausschreiben die Wormser als die 

eigentlich Schuldigen hinzustellen. Der fiir das Verhalten des 

Ritters der Stadt Worms gegeniiber sehr bezeichnende Druck 

ist nun am Eingang desWaffenzimmers imPaulusmuseumaus· 

gestellt. 

Herr Helbing, Hugo, in Miinchen : Verzeichnis der reichen Samm· 

Iung des verstorbenen Professors O. Seitz in Miinchen mit 

28 Taleln. 1712. 

Herr Henkel, Prof. Dr. Oberlehrer: Eine gr8ssere Anzahl Biicher 

und Programmschriften. 

Herr Henkelmann, Prof., Oberlehrer irr'Benshcim: Derselbe, Der 

kurpf•ilzische Administrator johann Casimir und seine Be· 

ziehungen zu Bensheim. 

Herr Herbst, Hofphotograph : Verkehrsvereinsschriften von mehr 

als 30 verschiedenen St•dten und Landschaften. 

Herr Herda, Albert, Stadtverordneter: Zeilschrift des deulschen 

und 8sterreichischen Alpenvereins, Jahrgang 31-40. 1900-1909 

gebunden. 

Wagner,  H., ׃Herr Hofmann, Prof., Oeh. Oberbaural in Darmstadt 

Baurat: Die Wiederherstellung des Doms in Worms nach 

einem Vortrag des Herrn Cleh. Oberbaurat Hofmann auf der 

17. Wanderversammlung des Verbandes deutscher Architekten 

und .1ngenieure in Mannheim. 

Die Orossh. Holbibliothek •erm•ss auch in dcr Berichtszeit wieder 

eine Anzahl Dubletten an die Paulusbibliothek. 

Die Erben des in Biidingen verstorbenen Herrn justizrats Kralt die 

vorzugsweise juristischc Biichersammlung ihres verstorbenen 

Herrn Vaters und Schwiegervaters (im ganzen nahezu 300 

Bande und Hefie.) 

Herr Kranzbiihler, Dr. E., Kreisrat in Schottcn: Derselbe, Einige 

Nachrichten iiber All•re und (•r.•ber im Wormser Dom. 

Herr Krause, Max, Fabrikant: Derselbe, Lebensansichten, gewonnen 

in einem 60j,•ihrigen Berufsleben, in eincr gr8sseren Anzahl 

von Exemplaren. Die Schrift ist besondcrs jungen Oesch•fts-

und Kaufleuten bestens zum Lesen zu empfehlen und steht in 

der PaUlUSblb•!iothek, sowie in der Lese. und B•cherhalle jeder. 

Herr Kuhri, Ernst, Rentner: Eine gr8ssere Anzahl Programme und 

Festzeitungen. 

Landstande des C1rossherzogtums Hessen : Die Verhandlungen der 

beiden Kammern nebst den Beilagen wurden der Paulus. 

bibliolhek weiter geIiefert. 

Herr :Leydecker, Ludwig, Tabak- , Zigarren· und Losehandler 

Mehrere Bilder zur Zeitgeschichte. 

Herr Lempertz, M., K81n : Verzeichnis der grossen Sammlung 

mittelalterlicher Schnitzwerke und M6bel des Hrn. Karl Ri•ttgen. 

Grossquart. 107 S. Text und 34 Tafeln. 

Herr L8b, Adam, Apofheker ausWorms: Munneke, Dr., Hom•opa-

thisches Volksarzneibuch mit besonderer Beziehung auf 3ussere 

Leiden. Braunschwei• 1837. 

Mainz : Das r8m•ch·germanische Zentralmuseum •b6rsandte seinen 

jahresbericht. 

Marnheim: Die Direktion der Realanstalt am Donn•rsberg bei 

Marnheim iibersandte ihren jahresbericht der Anstalt und 

vaterlandische Schiilerfeste X. Fremdherrschaft und Befreiung. 

Herr M611inger, Otfo, Oekonomierat in M•hlheimer Hof bei Ost. 

hofen: Staatsverfassung oder Konstitution des fr:•nkischen 

Freistaates. Mainz 1795. 

Monistenbund: Verschiedene Flugschrilten und die Zeitschrift Das 

monistische ,Jahrhundert vom Jahrgang 1912 an. 

Naturheilkunde Der Verein far Naturheilkunde hat durch seinen 

Vorsitzenden Herrn Leonhard Kehl seinc Biicherei der st•dt. 

Biicherei zur Verwaltung iibergeben , sodass sie nun nichl 
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