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FOr den Titelkopf der Zeitschrift Vom Rhein finanzierte der Jurist und Diplomat Erwin 

von Heyl (1877-1940) (Sohn von Comelius Wilhelm von Heyl zu Hermsheim) den 

Entwurf von Joseph Sattler. ln diesem Titelkopf zeigt sich die f0r Sattler typische 

Mischung aus Elementen der Holzschnittillustration der D0rerzeit mit dem 

Jugendstil: Erscheinungsort und herausgebende K6rperschafl des Monatsblattes 

werden durch die in das V eingeschriebenen Wormser Wappenelemente SchlOssel 

und Stem und die holzschnittartige Ansicht der Pauluskirche am Ende des 

Titelschriftbandes deutlich gemacht. Der ,Hintergrund' ist in der Punziermanier 

,altdeutscher' Metallarbeiten gehalten - geradezu ein ,Markenzeichen' f0r zahlreiche 

graphische Arbeiten Sattlers, das hier noch durch die eingeschriebenen initialen I S 

betont wird. Der altert0mliche ,Hintergrund' wird durch eine symmetrisch angelegte 

stilisierte Pflanzenornamentik - Ianzettf6rmige Blatter - Oberlagert, die sich 

unverkennbar in den zeitgen•ssischen Jugendstil einordnen lasst. 
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Aufzeichnungen Karl Friedrich Maurers iiber den spanischen Feldzug uiid seine 

statt -Schluss). 

Bilder aiis dcn 

(1808-1814). Mitgeteilt und erliiutert von Dr, Karl Esselborn. (Fortsetzung 

hin bekannt ist. Etwa um Mittag kamen wir zur Stadt. 

Unser Schiff konnte nicht unmittelbar an dem Ufer an-

landen,cs wiirde darum ein ganz schmalesBrett dort-

hin iibergelegt. Die gefangene Mannschaft zog nun 

einzeln hintereinander wieder aus dem Schiff. Mancher 

war darunter, der nur ein Bein hatte und nur aui einen 

Stock gestiitzt nach demUfer hinkte. Am Uferstanden 

einige sehr wohl gekleidete M:anner, wahrscheinlich 

Einwohner der Stadt, um den Uebergang zu beobachten. 

Ich vernahm, wie sich einer, versteht sich, in portu-

giesischer Sprache i•usserte, es g•be doch kein schreck-

licheres Schicksal fiir den Soldaten als in Kriegsge-

fangenschaft zu geraten. 

Vorerst hatten samtliche Gefangenen auf dem 

Pflaster vor den H•isern Platz zu nehmen. Das 

Pflaster bestand aus grossen Granitplatten, die von 

der Sonnenhitze durchgliihet und von der Ausstrahlung 

der Siidseite der H•user getroffen wurden. So wurden 

wir einige Stunden lang gewissermassen zwischen 

verdoppelter Hitze gebraten. Endlich wurden wir ins 

Hospital geleitet, wo ich in einen sehr langen und 

wohlt•itigen •Schlaf versank. 

Am nachsten Morgen wurden wir wieder auf 

Ochsenkarren verladen, und zwar kam ich mit Bes-

serer auf einen zusammen. Der Zug ging durch ein 

paar St•assen von Setubal. Buben und allerlei Ge-

sindel saumten nicht, uns aufjede Weise zu beschimpfen 

und uns mit Steinen zu werfen. Wir hatten bald auf 

schmalem, steinigem Weg steil bergauf und dann in 

gleicher Weise bergab zu ziehen nach Aldeia Gallega, 

das gegeniiber von Lissabon auf dem 1inken Ufer des 

Tajos liegt, der hier selir breit und schon mit Meer-

wasser gemischt ist. Dort wurden wir in ein grosses, 

ganz hohles, hochbordiges Schiff gebracht, um nach 

Lissabon iibergesetzt zu werden. Mit vielen andern 

musste ich ganz unten auf dem Boden des Schiffes 

hocken bleiben, weil ich mich nicht, wie viele andre 

taten, nach dem hohen Bord an die frische Luft 

hinaufarbeiten konnte. Kaum war das Schiff einige 

Minuten in Bewegung gekommen, so trat schon bei 

eiiiigen und bald auch bei vielen die Seekrankheit ein. 

Bald war das andre Ufer erreicht, und am Nach• 

mittag des 24. Juli langten wir zu Belem, der Vorstadt 

von Lissaboti an. Auch hier wurden wir in ein Spi•al 

verwiesen. B e ss e re r, M etzger und ich blieben 

nur einige Tage darin, dann wurden wir stromaufw•rts 

nach Lissabon gebracht in das sogenannte Arsenal. 

Eine grosse Wachtstube, worin sich nur eine Iange 

Pritsche befand, wurde uns fiir einige Stunden zum 

Aufenthalt angewiesen. An einer Wand befand sich 

mitBleistift derName unsersLeutnants Schwaben44) 

angeschrieben, der bei Badajoz auf einem Jagdzug in 

die Gefangenschaft geraten war. Uns gegenober be-

44) H i e r o ii y m u s Sc h w a b e n , geboren 1788, 1rat im 

,lahre 1816, als Westfalen an Preussen fiel, in preussische Dienste 
und starb als Kapitan a. D, am 17. Juni 1828. 
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Bilder aus deii Aufzeichnungen Karl Fried= 

rich Maurers iiber den spanischen Feldzug 

und seine eiiglische Oefangenschaft 

(1808-1814). 
Mitgeteilt und erl•itert von Dr. Karl Esselborn. 

(Fortsetzung statt Schluss.) 

Nachdem ich nahehin zwei Monate in dem Hos-

pital behandelt worden war, verspiirte ich eines Vor-

mittags pl8tzlich ein ganz eigentiimliches, mir v8Ilig 
neues Gefiihl in der Hand. Sie Iag bis dahin im In-
nern wie im Aeussern ganz tot. Der Schmerz war 

durchaus ein allgemeiner heftiger Brand mit der Em-

pfindung einer mehr als Zentnergewichtschwere. Nun 

gab sich ein Gefiih1 in dem Innern zu erkennen. Es 

war schmerzvoll, spannend und krampfartig und zog in 

verschiedenen Richtungen vom Arm aus durch die 

Hand Ich nahm es als Zeichen, dass sich die Hand 

zu kriiftigen strebe. 

Einige Tage sp:ater, als sich die Wunde wieder 

v,511ig 0berdeckt hatte, :ausserte Faustino, dass er nun 

keinen Verband mehr anzulegen habe, die Hand sei 

gehei1t. Das kam mir fast ebenso unbegreiflich vor, 

als wenn er mir erkl•• h•lte, es sei nun die Zeit er~ 

schienen, um die Amputation vorzunehmen. Denn 

welche schreckliche Empfindungen hatte ich zu jener 

Zeit noch! Und diese Empfindungen haben sich, ab-

gerechnet das Gefiihl der Zentnerscliwere, bis jetzt, 

nach Verlauf von mehr als einundvierzig Jahren nur 

wenig gemildert; nur die Gewohnheit macht sie er= 

traglich. 
W:''hrend die Hand nach und nach eiidlich zuge-

heilt war, stand die ganz unbedeutende 'Wunde am rechten 

Oberarm noch offen. Damit auch sie sich schl8sse, 

musste ich wahrend vierzehn Tagen bis drei Wochen 

alle Bewegungen des rechten Armes ganz und gar 

unterlassen und gleich einem kleinen Kinde gefiittert 

werden. 

Es war etwa am 21. Juli 1812, da mehrere aus 

dem Hospital zu Evora, darunter Hauptmann Besse rer••), 

Chirurg Metzger••) und ich vom Regiment, weiter 

gegen Lissabon abgesendet wurden. Unsre Kolonne 

bestand aus einer grossen Anzahl mit Ochsen be-

spannter Karren, worauf die Gefangenen, mindestens 

durchaus Rekonvaleszenten, transportiert wurden. In 

Alcacer do Sal, wo wir nachts ankamen, wurde uns 

erkltirt, dass es in der Nacht weiterginge. Wir traten 

in eine nahe gelegene Botilleria oder Kaffeehaus, um 

uns etwas zu restaurieren. Mit Einbruch der Nacht 

wurden wir eingeschifft und schwammen nun auf dem 

Rio Sadao gegen Setubal hinab. Gegen Tag gewahrte 

man links und rechts am Ufer die Vorrichtutigen zur 

Gewinnung des Seesalzes, wegen deren Setubal weit-

••.5 INI3•L•• 
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Uns Gefangenen wurde unmittelbar unter dem Deck 

der Raum zwischen Haupt· und Vordermast angewiesen.· 

Es befanden sich darin, an beiden Seiten festgemacht, 

Schragen der Lange nach mit doppelten Lagerplatzen 

•ibereinander. Zwischendurch ging ein schmalerGang. 

k:h hatte auf dem Boden am Fusse der herabfOhrenden 

Stiege dicht am Hauptmast meine Lagers•itte auf der 

Wollmatratze, die ich mir in Badajoz 'angeeignet hatte. 

Mein braver Grenadier Tr8ller hatte die Erlaubnis er-

halten, immer noch bei mir zu bleiben. 

Erst am 9. September wurd•n die Anker gelichtet, 

und zwar von vielen Schiffen dem Hafen entlang, nach-

dem durch Kanonenschuss das Zeichen dazu gegebeii 

worden war. In demMasse, als dieSchiffe ihreAnker 

Iosgewunden hatten, setzte sich eins nach dem andern 

in Bewegung, rechts und links lavierend. Ausserhalb 

des Hafens Iiessen s:amtliche Schiffe den Anker wieder 

fallen. Habe ich richtig gez;•hlt, so waren es zweiund-

fiinfzig Schiffe unter der Eskorte einer Kriegsbrigg. 
Diese war ein sehr flach gebautes Schiff mit zwei 

Masten und unbedeutend im Vergleich zu dem Schiff, 

worauf ich mich befand. Von den franz•sisch sprechen· 

den Matrosen vernahm ich spater, dass sie ein fran-

zi•sisches Schiff gewesen und ein vortrefflicher Segler 

sei ; ihre Ietzte Fahrt von Portsmouth nach Lissabon 

habe sie in vier Tagen vollendet. 

In der Friihe des 10. September, da s•mtliche 

Schiffe den Anker gehoben, wurde in die offene See 

hinausgesteuert. Alsbald ergriff uns ein kalter Nord~ 

ostwind, also ein unsrer Richtung gerade entgegen-

gesetzter Wind. In einen Teppich gehiillt, nahm ich 
meinen Platz neben dem grossen Mast auf dem Schiffs-

hinterteil und blieb da, vom kalten Wind sattsam durch-

gepfiffen, unverriickt bis zum Einbruch der Nacht. So 

trieb ich es drei Tage hintereinander und hatte nun 

nichts mehr von der Seekrankheit zu befOrchten, von 

der ich ganzlich unberiihrt blieb, w'ihrend viele, als 

wirkaum einigeMinuten auf offener See waren, davon 

befallen wurden, wie Betrunkene hin- und herschwankten 

und alsbald nach ihrer Lagerstatte krochen. 

Das beste, was wir an Verpflegung erhielten, war 

Rum. Die Zwieback waren fast schwarz, zwar ohne 

Wiirmer, aber so hart, dass sie unerweicht nicht ge-

nossen werden konnten. Alles Fleisch war durch Ein-

salzen so gehi•rtet, dass es kaum mit einem Beil zer-

hauen werden konnte. DieErbsenwaren, mochtensie 

auch noch so lange gekocht werden, so hart, dass sie 

als Schiessschrot h•'tten gebraucht •werden k8nnen. 

Ferner erhielten wir eine Art Mehl, das in einen leinenen 

Sack gehiillt, zu einer Art Pudding •erkocht wurde. 

Das Wasser befand sich in einer auf dem Verdeck in 

der N•he des Hauptmastes befestigten Kufe. Es durfte 

aber nicht nach Willkiir entnommen werden und war 

ausserdem schimmelig und faul und nach der inneren 

Seite der Kufe gegen die Mitte von gronen schlei. 

migen F•den durchzogen. 

Fiir den Kapit•n und die Kajottengesellschaft wurde, 

wieich oftmals bemerkte,in eigener Koche auf der Mitte 

des Schiffes viel Besseres zubereitet. For Matrosen 

und sonstige Schiffsequipage wurde in einem auf einer 

Seite des Decks stehenden Kessel gekocht. Doch war 

es uns gestattet, wenn die Hauptkocherei vor•ber war, noch 

etwas besonderes zu kochen, und so bereiteten wir 

uns h:aufig eine \X1assersuppe mit Zwieback, weil von 

dem andern selten etwas geniessbar war. 

Die Flotte, die, wie schon erwahnt, aus52Segeln 

bestand, hatte sich so viel als m•glich im Angesicht 
der eskortierenden Brigg zu halten. Eines Tages hatten 

alle Schiffe der Flotte auf ein gegebenes Zeichen ganz 

nahe an ihr voriiberzuziehen, w•hrend sie zu dem 

Ende beigelegt, d. h. die Segel derart gegen denWind 
gestellt hatte, dass sie auf dem eingenommenen Punkt 

schwebend blieb. 

fand sich auf der andern Seite des Gangs ein grosser 

wohlverwahrter Raum, angefiillt von der Klasse ehr-

barer Leute, die zu Dutzenden, je zwei an eine Iange 

Kette angeschmiedet, zu i5ffentlichen Arbeiten in den 

Strassen gebraucht wurden. Diese diinkten sich 

in ihrer gliicklichen Stellung so erhaben 0ber uns, dass 

sie uns mit mancherlei Schimpfworten beehrten. 

Gegen Abend wurden wir drei durch einen eng-

Iischen Unteroffizier nach der hochgelegenen Zitadelle 

geleitet. Hier war einRekrutendepot fiirdieenglische 

Armee einkaserniert. Unter diesen befanden sich viele 

Polen, die von der franzi•sischen Armee desertiert 

waren. Auch einige Leute von unserm Regiment waren 

dort, doch hatten diese erst dann englische Dienste 

genommen, nachdem sie in Kriegsgefangenschaft ge-

raten waren. Auf der Zitadelle standen einige sehr 

solide Gebi•ude. In einem davon wurde uns ein grosses 

sch6nes Zimmer mit Kabinett einger;•umt. Auch ein 

grosses Gefiingnisgebi•ude war vorhanden ; seine Fen-

ster waren durch starke eiserne Stangen senkrecht und 

horizontal wohl verwahrt. Die Stangen wurden jeden 

Morgen und Abend durch ein Eisen in gewissem Takt 

so schnell angeschlagen, dass eine Art schauerlicher 

Musik dadurch entstand. Vor der Zitadelle lag, etwas 

tiefer, ein grosses. ganz freies Plateau, von wo man 

eiiie weite Aussicht iiber den gri5ssten Teil der Stadt 

nach Westen bis weit i1ber den AusfIuss des Tajos in 

das Meer und auf dessen anderseitiges Ufer hatte. Es 

war uns gestattet, auf diesem Plateau frei herumzu· 

gehe:n, Von der Zitadelle iibersah man auch einen 

nahegelegenen Platz in der Stadt, worau• t•glich Ge-

milsemarkt war. Eine Seite des Platzes war von einer 

Kirche begrenzt, auf deren Turm sich eiii Glockenspiel 

befand, ganz •hnlich dem im Schlosse zu Darmstadt, 

Wir wurden dadurch vielfiiltig an die Heimat erinnert. 

Nach mehreren Tagen unsers Aufenthaltes auf der 

Lissaboner Zitadelle wurden einige franz5sische Offiziere 

dahin logiert. Sie waren in der Provinz Valencia in 

Gefangenschaft geraten , bald aber gegen englische 

Offiziere ausgewechselt worden und hatten die Be-

stimmung, mit dem ersten Schiff Ober England nach 

Frankre'ich zuri•ckzukehren. Einer von ihnen war so 

giitig, einen offenen Brief von mir an meine Mutter 

zur Besor••ung durch die Post in Frankreich zu ober-

nehmen. Dieser Brief brachte die erste zuverl•sige 

Nachricht iiber das Schicksal unsers Regiments nach 

Darmstadt. 

Nach der Schlacht bei Salamanca (22. Juli 1812), 
die Marschall Marmont gegen Wellington verloren, 

kamen viele daselbst in Gefangenschait geratene fran-

z•sische Offiziere zu uns auf die Zitadelle. Wir hatten 

nun unser Logis an h6here Offiziere abzutreten und 

kamen mitvielen franz8sischenOffizierengemeinschaft-

Iich in einen grossen Saal auf den Boden zu liegen. 

Nachdem wir uns schriftlich auf Ehre verpflichtet 

hatten, nicht aus der Gefangenschaft entweichen zu 

wollen, wurden wir angewiesen, uns bereit zu halten, 

um mit dem ersten Flottenabgang nach England Ober-

geschifft zu werden. 

Demgem•ss wurden alleGefangenen auf derZita-

delle am 6. September gegen Abend an Bord ge-

bracht. Bei unserm Gang durch die Strassen von 

Lissabon fiel noch hie und da aus den H•usern ein 

Steinwurf au• uns herab. Meine beiden Regiments-

genossen und ich kamen mit etwa zwanzig Franzosen, 

meistens Offizieren und einigen Chirurgen und Pharma-

zeuten, auf einen dreimastigen Kauffahrer, der etwas 

unterhalb der Mitte des Hafens vor Anker lag. Die 

Matrosen, die das Fahrzeug, worauf wir uns befanden, 

nach dem Schiff •hinabzulenken hatten, fanden sehr 

schwere und miihselige Arbeit, da uns gerade die Flut 

entgegenzog. Auf dem Schiff fanden wir auch eine 

kleine Abteilung englischer lnvaliden mit ein paar 

Weibern. 



3 

Kommandanten zu Forlon, wonach daselbst allerdings 

hessische Offiziere gewesen waren, aber li•gst schon 

nach Montgomery und Llanfyllin abgesendet worden 

seien. 

Am dritten oder vierten Tage erhielten :••ntliche 

Kriegsgefangenen die Weisung, einige Boote zu be= 

steigen, um ans Land gebracht zu werden. Meine 

wollene Matratze, die mir bisher sehr gute Dienste ge-

Ieistet, liess ich nun, weil ziemlich durch Ungeziet'er 

verunreinigt, auf dem Schiff zurock. Wir wurden nach 

dem unfern gelegenen Gefangenendepot Porchester 

Castle gebracht. Das Rudern dorthin ging sehr schwer-

faIlig undlangsam, weildieEbbe unsentgegenzog. Als 

wiran den abgetakelten englischenKriegsschifk:n, worin 

sich die Kriegsgefangenen befanden, voroberkamen, er-

kannten wir auf dem Verdeck des einen den Grena-

dier P a u 1 y45) - soviel ich mich erinnere, von Allendorf, 

bei -Battenberg gebiirtig, eines Mollers Sohn daselbst 
der in Spanien meinenBruderbedient hatte. Erseiner= 

Einen eigentlichen Sturm hatten wir w•hrend 

unsrer Fahrt auf hoher See nicht zu erleiden, wenn 

auch ein paar Tage das Meer sehr hoch ging. Zu 

dieser Zeit hatte ich schon recht gut gelernt, wie die 

Matrosen auf dem Deck mitgespreizten Beinen hin-und 

herzugehen, und ich verstand es, durch Vorw•rts-oder 

Rockwartsbewegurigen des K•rpers, die denen des 

Schiffes entgegengesetzt waren, mich auf den Beinen 

zu halten. Bei solchen heftigen Bewegungen des 

Schif•es• kam es auch vor, dass sich zuweilen starke 

Wellen an demSchiff mit so heftigem'Schlagbrachen, 

als solle es zertriimmert werden, und, es 0berall be-

netzend, dariiber hinwegspriihten. Die unangenehmsten 

Bewegungen des Schiffes waren fiir mich aber die zur 

Zeit der Windstille, die wir drei Tage hintereinander 
hatten. 

In der Friihe des 1.Oktobers 1812 kamen wiran 

der Insel Wight voriiber und steuerten dann bald in 

den inneren Hafen von Poi•smouth• wo der Anker fiel, 

- Georg Maurcr am i. Juli i8i2 gc·malten Aqua•ell. 

seits erkannte auch uns alsbald. Es.wurden nun, so-

weit es m•glichwar, gegenseitig Nachrichlen iiberer-

iittene Schicksale ausgewechselt. 

Das erste, was ich in Porchester Castle tat, war, 

dass ich mich, soweit mi5glich, reinigte und alles mit 

Ungeziefer Behaftete verbrannte. Wirblieben hier nur 

ein paar Tage. Den Offizieren wurden nun verschie-

dene Orte im Innern des Landes benannt, wohin sie sich 

in Kantonierungsquartiere zu begeben 1••en. Die 

Wahl des einen oder andern Orles blieb ihnen frei. 

Wir drei vom Regiment: Besserer, Metzger und ich, 

erw•hl•en Montgomery in derHoffnung, dortKame-

reden von u•s zu finden. Die Soldaten, die noch bei 

uns waren, durften wir nicht mitnehmen, und so wurde 

ich von meinem bravenGrenadier Heinrich Tr811er 

getrennt, was mich in eine sehr wehmiitige Stimmung 

verselzte. Unsre Marschroute Iautete, soviel ich mich 

erinnern kann, Ober Sou•hampton, Newbury, Oxford, 

Worcester, Lud!ow, Bishops Castle, Montgomery. 

45) Ueber J o h a n n e s P a u l y aus Allendorf bei Ba••enberg, 

der das Muster eines treuen aufopfernden Dieners war,vgl Quar· 

bl•tte r 35 -37 ,40 u nd 53 (So nd erabdru c k S. 10 - 12, 1 6, 29  f).t וa 

-----• 

Po,iIon Vigilanl, nach'•einein von • 

Links von uns waren•dicht 1am Land mehrere abge-

takelte russische•• Kriegsschiffe veranker• rechts von 

uns dagegen lag in einem besonderen Kanal des Hafens 

eine Reihe abgetakelter englischer Kriegsschiffe vor 

Anker, auf denen viele Kriegsgefangene in Verwahrung 

gehalten wurden. Auf einem solchen, dem Vigilant 

hatte auch mein Bruder, wie ith sp•ter vernahm, eine 

Zeitlang als Kriegsgefangener gesessen. Gleich in der 

ersten Zeit und auch noch si•'ter erschienen allerlei 

Leute, besonders deutsch redende Juden, an Bord, um 

verschiedenes zu verkaufen. Bei diesen erkundigten 

wir uns, ob sie Nachricht zu geben verm•chten, dass 

hessische Truppen als Kriegsgefangene hierhergebracht 

worden seien. Einer von ihnen versicherte uns, hes-

sische Offiziere bef•nden sich in dem nicht fern ge-

Iegenen Gefangenendepot zu Forton. lch schrieb nun 

einen offenen Brief mit Bleistift an meinen Bruder und 

Obergab ihn dem Juden mit dem Versprechen, dass er 

einige Schillinge zur Belohnung erhalten solle, wenn er 

mirvon der Hand meines Bruders oder sonstv•Iligglaub-

wi'irdige Nachricht iiber die hessischen Offiziere Ober-

bringen worde. Nach einigen Stunden erhielten wir 

durch ihn ein offizielles Billet von dem Bureau des 
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In Ludlow trafen wir die Landmiliz aus der Um· 

gegend versammelt, Iauter sch•ne, kr•i[tige und, wie 

mir schien, wohl einexerzierte Leute. Unser Weg fohrte 

uns weiter iiber Bishops Castle, wo sich eine Anzahl 

franz6sischer Oifiziere als Kriegsgefangene im Kan-

tonnement befanden. Nach einigen Stunden erreichten 

auch wir den fOr uns bestimmten Kantonierungsort 

Montgom ery•7). Es war das am 13. Okt. 1812. 
. Leider trafen wir dort keine Angeh8rigen unsers 

Regiments. Nach einiger Zeit vernahmen wir, dass 

sich der Regimentskommandeur••) mit zwei Stabs-

offizieren, iiberhaupt 25 Offiziere48) und Mittelstabs-
personen49), zu Llanfyllin, sechs Offiziere zu O s-

westry•°) und elf zu Lauder••) in Schottland sich 
bef•nden, unter denen in Lauder auch mein Bruder••) 

und meine naheren Freunde S en k e n b erg•) und 

R -•5 d e r I.••) 
In Montgomery befanden sich etwa 40 Kriegs-

gefangene, meistens franz6sische Offiziere sowie Be-

amte und •Aspiranten der Marine, daneben auch zwei 

Polen und zwei Italiener. Wir fanden fast allgemein 

ein 'freundliches Entgegenkommen. Doch zeigte es 

sich bald als ratsam, unsern Umgang nur auf sehr 

wenige zu beschr•nken. Unter diesen befand sich der 

Pole Strasinsky aus Warschau, der Italiener Lam-

franchi aus Pisa und der Franzose Du mont aus 

Limoges, der Protestant und Rittmeister im 11 . Chas-

seurregiment zuPferde war und dereinenganzjungen 

Leutnant Vale nt i aus Piemont, einen biederen, naiven, 

etwas furchtsamen Menschen als Mitgefangenen bei 

sich hatte. Der bereits bejahrte Dumont schwarmte 

zuweilen von der franz8sischen Nation, von Napoleon, 

dem «petit caporal», wie er ihn nannte, der an der 

Spitze der grossen Armee nach Russland marschierte 

«pour civiliser les barbares dans le nord.» Stets sehr 

eingenommen fiir den Ruhm seiner Nation, gebrauchte 

er, wenn es nicht zuvermeiden war, voneinerNieder-

Iage der Franzosen zu sprechen, dieWendung: «alors 

nous battlmes en retraite», das ist geradehin iibersetzt 

<<Wir nahmen Reissaus.» 

entzweit worden, dass er im Jahre 1810 mit seiner Familie nach 

Amerika auswanderte. Er wurde aber von einem englischen Kreuzer 

gefangen genommen und nach England gebracht, wo er, jedoch 

gut behandelt, bis 1814 als Kriegsgefangener lebte. 
47) Einige Zeit nach Maurers Entlassung aus der Gefangen· 

schaft kamen B e s s e r e r (Note 42) und M e t z g e r (Note 43) zur 

Mehrzahl der Offiziere nach LlanfIyllin. 
•8) Nach einer Zusammenstellung, die Maurer im Anhang zu 

seinen :Erinnerungen macht, waren in L l a n f y l l i n gefangen 

1) Oberst K 0 eh 1 er, (Note27) war vorher in Abergavenny, •raf-

schaft Monmouth. 2)·Major Weber. 3) Major Meister, (Note 

36) 4) Kapitan O r a n. (Note 39) 5) Kapit•n K 0 e n i g e r, 
6) Kapit:''n G r ii b e l. 7) Kapit•n K e i m. 8) Kapitan H e r f f. (Note 
37) 9) Kapit•n F e n n e r. (Note 20) 10) Kapitan K u 11 m a n n. 
11) Stabsquartiermeister H a r tm a n n 12) Stabsaudituer Heger-

(Notc 23) 13) Stabschirurg Dr. B r a u n. (Note 22) 14) Bataillons~ 
quartiermeister Schue. 15) Bataillonsquar!•ermeister Griindler 

(Note 26). 16) Chirurgus D es a g a. 17) Chirurgus S c h a e ff er. 
18) Leutnant K ra u s. 19) Leutnant E n g elh ard. 20) Leutnant 

d t e r. 22) Leutnant • D a m b nr a n n. 21 ) Leutnant R a m s t 

M a y (Artillerist). 23) Unteradjutant V 0 g e 1. 24) Unteradjutant 
D i n e 1 d e y. 25) Kadett S e 1 z a m. 

49) Zu dem M i t t e l s t a b geh8rten die Chirurgen, die 
Oeistlichen, die Auditeure und Quartiermeister, nach heutigem 

Sprachgebrauch also die Sanitatsof•ere und Milit.•irbeamte. 

5°) :In O s w e s t r y waren nach Maurers יZusammenstellung 

1) Kapit•n G r a f v o n L e h r b a c h, (Note9) er wurde imjuni 1813 
durch besondere Begiinstigung aus der Gefangenschaft entlassen. 

2) Leutnant S c h e i d t . (Note 40). 3) Leutnant Z u m b a c h 
4) Leutnant M a e n d l (Note 17). 5) Leunant V e n at o r (Note 29) 
6) Leutnant B e c k e r. 

5•) In L a u d e r brachten die Zeit ihrer Gefangen•chaft 

d ,e r • folgende Offiziere zu : 1 ) Leutnant Roeder l. (L u d w i g R o 

Note 52). 2) Leutnant D a m m. 3) Leutnant Sen kenbe rg 

a u r e  r ^יי(Note 1 ). 4) Leutnant V 0 i g t. 5) Leutnant G e o r g 

(Note 38). 6) Leutnant R o e d e r 11. (F r i e d r i ch R 0 e d e r). 
7) Leutnant S c riba. 8) Leutnant F r e s en i us. •) Leutnant 

R u ppcr s bu rg. 10) Leutnant Ki rch h8f er (Note 2S). 11) Leut+ 
d i n g. • nant R 

52) Ludwig (Freiherr) R8der (von Diersburg) geboren 
23. Marz 1782, gestorben als Oberst a. D. am 1. Dezember 1848. 

Der ihm zustehende Adel wurdc am 21. September 1839 anerkannt. 

Bis nach Southampton hatte ich mit einigen fran-

z•5sischen, wenig wegefi''higen Offizieren gemeinschaft-

lich einen bedeckten Karren gemietet. Da ich daselbst 

beiZeiten ankam, ging ich den zuFuss nachfolgenden 

Kameraden vor die Stadt hinaus entgegen. Hier traf 

ich unerwartet einen Soldaten unseres Regiments namens 

St•5ppler, gebortig von Angersbach bei Lauterbach. 

Er war friiher getreuer und zuverlassiger Pferdebursche 

bei meinem Kameraden F e n n e r2°) ; zum Soldaten 

taugte er aber sehr wenig. 

«Um Gotteswillen, Iieber St6ppler», redete ich ihn 
an, «wie kommst Du hierher?» - «Ei, ich hun, wie 

ich gefange war, bei den Englanner Dienstgenomme; 

sie k8nne mich aber nit brauche, un do schicke sie 

mich heem; sie sagenach Holland», - «H6reSt6ppler, 

Du k6nntesi: mir einen grossen Gefallen erzeigen, 

willstDu das tun?» -- «Ei, Herr Adjutantmajor, warum 

sollt ich das nit tun wi511e?» Rasch zog ich nun aus 

meiner Brieftasche ein Stiickchen weisses Papier und 

schrieb mit Bleistift einige Worte an meine Mutter, um 

ihrNachrichtvon meinerExistenz inEngIand zu geben, 

und 0berreichte es St•ppler mit den Worten: «Hier, 

lieber St•ppler. •enn Du nach Darmstadt kommst, 

so 0bergieb dieses meiner Mutter. Es wird recht dank-

bar angenommen werden, und erz•hle dabei weiter, 

was Du von mir weisst und wie Du mich hier ge-

sehen.» - «Gewiss», antwortete er, «das w•e ich 

tun !» Und der brave Mann hat sein Versprechen, 

wie ich spater vernahm, redlich erfiillt, wof0r ich ihm 

noch jetzt dankbar bin. Bei meinem raschen Heraus-

nehmen der Brieftasche hatte ich eine englische Ein-

pfundnote verloren; ich verschmerzte aber denVerlust 

recht gern in der Hoffnung, dass meine Zeilen ihren 

Bestimmungsort erreichten. 

Als Besserer und ich uns am Abend kurze Zeit 

vor dem Gasthof, wo wir Logis genommen hatten, 

aufhielten, trat ein Mann allm.•hlich zu uns heran und 

gab uns in franz•5sischer Sprache Ieis und ruhig zu er-

kennen, dass er von Jersey sei und mit seinem ganz 

nahe im Kanal liegenden Schiffe etwa um Mitternacht 

dahin unter Segel gehen werde. Er hatte uns ohne 

Zweifel als Kriegsgefangene erkannt und uns durch 

seine Aeusserungen zu erkennen geben wollen, dass 

er bereit sei, uns gegen gute Bezahlung aus England 

nach der franzi5sischen K•ste Oberzusetzen. Obwohl 

uns nicht unbekannt geblieben war, dass Entf0hrungen 

aus der Gefangenschaft in der erwahnten Art statt-

gefunden ,hatten, so Iiessen wir uns doch, das von uns 

gegebene Ehrenwort beachtend, mit dem'Manne in 

keiner ,Weise n•her ein. 

In Oxford kamen wir am Vorabend einer Parla-

mentswahl an. Ich suchte dort eine Karte von Eng-

land zu kaufen, doch es gelang mir crst dann einer 

solchen in einem Buchladen habhaft zu werden, als ein 

Professor hinzutrat, der etwas deutsch verstand. In 

dem Gasthof, wo wir eingekehrt, hatten wir in der 

Kiiche vor dem Feuerherd Platz genommen, als sich ein 

Gentleman zu uns gesellte. Unschwer konnte er er-

kennen, dass wir Kriegsgefangene seien, und er pries 

uns daher sehr an, wie vorteilhaft es sei, in englische 

Dienste zu treten. .Wir fragten ihn darauf, ob er Lust 

habe, franz•5sische Dienste anzunehmen. «O, Gott be-

wahre, nein!» war seine Antwort. Hicrauf erklarten 

wir ihm, er mi5ge uns nun auch mit seinen Anwer-

bungen f0r den englischen Dienst nicht mehr weiter 

belastigen. 

Nach dem Ausmarsch von Worcester bezeichnete 

man uns links von der Strasse auf ciner massigen 

Hi5he, von Parkanlagen umgeben, ein sch6nes Haus 

als die derzeitige Wohnung von Lucian Bona-

p a r t e46) , den die englische Regierung hier unter 

politischer Aufsicht hielt. 

•6) L u c i a n B o n a p a r t e (1775-1840) war wegen seiner 

Heirat mit der Witwe eines Wechselagenten so mit seinem Bruder 



Als wir so wieder zu einigen MitteIn gelangt 

waren, gestatteten wir uns auch sehr oft Fleischspeisen. 

Um uns die Miihe des Zubereitens, Kochens oder 

Bratens soviel als m•glich zu erleichtern, wurde ge· 

wi5hnlich eine Schiissel mit Kartoffeln angefiillt und 
dazwischen Stiicke guten Hammelfleisches oder auch 

ein betri•ichtliches Stock Kalbfleisch mit einer andern 

Schiissel wohlbedeckt zum n;•chsten B•cker gesendet, 

damit er das Gericht fiir uns mit seinem Brote backe. 

Zuweilen liessen wir uns auch Gefl0gel, mit Teig um-

hiillt, als Pastete im Backofen zurichten. 

Ferner versiiumten wiresnicht, uns alsGentlemen 

wieder geh•rig vom Kopf bis zum Fuss zu bekleiden, 

wom•iglich in doppelter Ausstaffierung. Was die Tuch-

bekleidung betraf, so besorgte uns alles Dazugeh8rige 

an Tuch, Futter, Zwirn, Seide, Kn•pfen:derersteEllen-

warenh:andler am Orte Mstr. Morris, ein alter, sehr 

freundlicher Mann, dessen Laden wir gar oft besuch-

ten und wo, besonders Besserer, manches St•ndchen 

verplauderte. 

Auf Anraten gebraucl• ich fiir meine Hand, die 

mich stets sehr schmerzte, warme B••r in aufge-

quollenem Malz oder zwischen den Eingeweiden frisch-

geschlachteter Schafe oder K•Iber, was mir einige 

Metzger gerne gestatteten. Dieses bewirkte bald, dass 

die innere Seite der Hand eine kleine Oeffnung erhielt, 

die der Chirurg des Ortes, Mstr. Boxter, nach und 

.nach mittels eingeschobener Pressschw•mme erweiterte. 

Als dann die Hand sehr bedeutend wieder an-

geschwollen war, konnte der alte zitternde Herr Boxter 

mir einen Knochensplitter daraus entnehmen. Hierauf 

schloss sich die Wunde alsbald. Vor Ausgang des 

Winters brach die Hand zum zweiten Male wieder auf 

und infolge der Exstirpation des Mittelharidknochens 

wurde nochmals ein Splitter daraus entnommen, dann 

schloss sich die Wunde wiederum. 

Wahrenddessen waren die Mona• Januar, Februar 

und Marz des Jahres 1813 verstrichen und in meinem 

HerzendieSehnsucht erwacht, aus der Gefangenschaft 

rechtbaldbelreit zu werden und in dieHeimatzuriick-

kehrenzudorfen; hat•e ich doch vernommen, dass von 

den Kriegsgefangenen solche, die entwederan unheiibaren 

Krankheiten litten oderausirgend einem andernGrunde 

fiir deii Kriegsdienst untauglich geworden seien, von 

Zeit zu Zeit aus der Gefangenschaft entlassen worden. 

Und wirklich erschien in dieser Zeit auch in unserm 

Ort eine Aufforderung zu Anmeldungen um Entlassung 

aus der Gefangenschaft. Bei dem Zustande, worin ich 

mich befand, durfte ich nicht s•umen, eine Anmeldung 

unter Beischluss der entsprechenden Atteste sowohl 

meiner Gefangenschaftsgenossen als des Ortschirurgen, 

der mich behandelte, einzureichen. Dass ich dieses 

getan, davon setzte ich Herrn Engelbach, Angestell-

ter bei der Milit•iradministration in London in Kennt-

nis, sobald ich durch meine Mutter Kenntnis von seiner 

Adresse erhalten hatte: Sie stand niimlich mit seinem 

Vater, dem Rentamtmann Hofkammerrat E n g e 1-

b a c h54) in Gross-Gerau als Geschwisterkind in Ver-

waridtschaft. Dem Herrn Engelbach sprach ich haupt-

sachlich den Wunsch aus, dass er mir gestatten m6ge, 

von Zeit zu Zeit an ihn zu schreiben, solange ich in 

England festgehalten werde, und dass er sich, sofern 

er es fiir ausfiihrbar erachte, for meine Entlassung aus 

der Gefangenschaft interessieren m8ge. Hierauf er-

hielt ich alsbald von ihm die freundlichste Erwide·· 
rung mit der Aufforderung, ihm Notizen iiber die Ver· 

haItnisse der Angeh••gen unsers Regiments in der 

englischen Gefangenschaft mitzuteilen. Dieser Auffor-

gekiirzt, zumal sie bei Beck (Der Hessische Kamerad 1910 S. 

182ff) nahezu vollst•ndig abgedruckt ist. 
•9 J o h a n n R e i n h a r d E n g e 1 b a ch , Hofkamme•at, 

war Rentamtmann des Amtes Riisselsheim und hatte seinen Amts· 

sitz in C}ross.Oerau. Die Grossmutter Maurer m0tterlicherseits 

Margarelhe Elisabeth Lange war eine geborene Engelbach. 

Unter den jungen franz•sischen Kriegsgefangenen 

zu Montgomery fielen nicht selten Duelle vor. Sie 

schlugen sich dann im benachbarten Park des Lords 

Clive mit Barbier- oder Federmessern, die an Stecken 

gebunden waren. Ich kann mich aber nicht erinnern, 

dass infolge solcher Duelle Blut geflossen ware. Die 

Mehrzahl dieser jungen Menschen waren wirkliche 

Polissons, die wir um so mehr von uns entfernt zu 

halten suchten, als sie sich nicht selten zudringlich 

zeigten. Besserer machte daher gegebenenfalls auch 

gar keine Umst•nde, ihnen geradezu den Rocken zu 

kehren. 

I•ie I•rie•s•efan•enen erhielten von der en•• ' ••:•• 

lischen Regierung t•glich, ohne Unterschied des Rangs, 

etwa 32 Sous und hatten sich hierfor Wohnung und 

alie andern denkbaren Bediirfnisse selbst zu stellen. 

In dem Ort, wo sich Gefangene in Kantonnement be-

fanden, durften sie vor neun Uhr morgens ihre Woh= 

nung nicht verlassen und mussten sp•testens um neun 

Uhr abends wieder dahin zurockkehren ; ausser dem 

Orte durften sie nur die Hauptstrassen betreten, und 

dies nur auf eine Entfernung von h•chstens einer eng-

Iischen Meile. Jeder Englander hatte das Recht, den 

Kriegsgefangenen festzunehmen,der die vorgeschriebene 

Grenze nicht einhielt. Dieser halte dann an den Fest-

nehmenden eine Guinee als Strafe zu zahlen, und konnte 

er das nicht, so hatte er sich zu gew•artigen, auf ein 

Ponton oder ein Gefangenendepot befi5rdert zu werden. 

Das galt als allgemeine Regel. Doch in Montgomery 

wurde es nichts weniger als streng damit genommen, 

und zwar, wie ich in Erfahrung gebracht, dank dem 

ersten Geistlichen im Ort, der, ich weiss nicht, ob da~ 

zu befugt oder nicht, eine gewisse oberpolizeiliche 

Aufsicht iibte. Dem guten Manne danke ich noch 

jetzt dafiir, dass er uns die Freiheit verschaffte, nicht 

nur in dem nahe gelegenen Park des Lords Clive, 

sondern iibera1l umherzugehen. D•ese Freiheit benutzte 

ich, soweit es die Witterung und der Zustand meiner 

Wunde gestattete, fast t•glich; ich machte grosse 

Spaziergange in der ganzen Umgegend, meistens 

in der Gesellschaft vonStrasinsky, der ein guterFuss-

g•nger war und polnisch, deutsch, franz•sisch und eng-

lisch sprach. Seine 1•ngere Bekanntschaft im Ort ver-

half mir auch zu einer Zeit, wo meine wieder aufge-

brocheneWundemich zumZuhausebleiben n•tigte, zum 

Lesenfranz8sischerWerke, namentlich dervonMoli•re, 

Voltaire und Montesquieu. 

In der ersten Zeit nahmen Besserer und ich Logis 

bei einem jungen Ehepaare, dem Schneider Mstr. Morgan 

«from London», wie auf seinem Schild bemerkt war. 

Da es spater durch Aufnahme noch mehrerer Ge· 

fangenen in dem Hause sehr unruhig zu werden be-

gann, nahmen wir unsre Wohnung bei dem Hufschmied 

Mstr. Brown und wieder etwas spiiter bei der alten 

Jungfrau Miss Lewis, als das Logis bei ihr' durch 

den Abgang eines verheirateten englischen Offiziers, 

der bei der in Montgomery befindlichen Depotkompagnie 

eines irl•ndischen Regiments gestanden hatte, frei wurde. 

Unser Friihstiick bestand t•glich in Kaffee mit 
Milch und Butter auf geri5stetem Brote, unser tagliches 

Hauptmahl dagegen, solange unsre Geldmittel auf 

wenig beschrankt blieben, in einer dickgekochten Suppe 

aus Brot, Kartoffeln und m•5glichst vielen K•chen-

kr•utern. 
Um die Mitte des Novembers 18.12 erhielten wir die 

Nachricht, dass unser allergn•digster Grossherzog Lude-

wig I. zu Gunsten der Kriegsgefangenen unsers Regi-

mentes verfiigt habe, dass allen gefangenen Offizieren, 

solange die Kriegsgefangenschaft dauere , diejenige 

reglementsmassige Gage fortbezahlt werden solle, 

die sie in dem Augenblicke der Wegnahme von 

Badajoz bezogen hi"'tten.••) 

53) Die von Maurer in seinen Erinnerungen vollstiindig 

mitgeteilte Vet•igung des Grossherzogs wurde hier entsprechend 
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Als am folgenden Morgen um fiinf Uhr der Postwagen 

in dem Hof des Gasthauses, wo wir 0bernachtet hatten,' 

zur Abfahrt bereit stand, und wir das Gastzimmer ver-

Iassen hatten, um uns nach dem Wagen zu begeben, 

trat uns ein Mann entgegen und bat uns h•flich, ihm 

in das Zimmer zuriickzufolgen. Er gab sich nun als 

Konstabler zu erkennen und verlangte unsre Passe zu 

sehen. Das geschah augenblicklich, und hierauf wurden 

wir hi•flich entlassen. Ich fiihre das an, um zu zeigen, 

dass die Kriegsgefangenen in EngIand unter polizei-

zeilicher Aufsicht gehalten wurden. 

In Alresford waren fr0her schon kriegsgefangene 
Offiziere stationiert, und es kamen auch viele andre 

aus verschiedenen Kantonierungen in England und 

Schotlland zusammen, um sich, wie ich, einer weiteren 

Untersuchung zu stellen. Die angeordnete Untersuch-

ung begann in den ersten Tagen nach meiner Ankunft 

in Alresford. Sie wurde durch einen Arzt im Beisein 

des Zivilkommissars und eines franz6sischen Offiziers, 

der als Dolmetsch diente, vorgenommen. Als die Reihe 

an mich gekommen war, •usserte der Arzt gegen den 

Zivilkommiss•r, wenn er eine komplette Verwundung 

sehen wolle, so m6ge er meine Hand betrachten. lch 

hielt das f0r ein giinstiges Zeichen fiir mich und er-
Iaubte mir darum die Frage, was ich zu erwarten habe. 

Doch der Arzt erwiderte mir barsch, das englische 

Gouvernement gebe keinen Offizier frei, der nur an 
der linken Hand Iahm sei. So schien ich dazu ver-

' urteilt, noch liingere Zeit in der Gefangenschaft bleiben 

zu mi"issen. Eswar mirdas besonders darum schmerz-

Iich, weil ich mich nun von allen friiheren Kameraden 

des Regiments getrennt wusste, und Oberdies eine 

nicht unbetr•chtliche Reise auf meine Kosten, v8Ilig 

ohne Nutzen fiir mich unternommen haben sollte. 

Welchen Bescheid ich vorlaufig erhalten hatte, war wie 

ein Lauffeuer bei allen Offizieren am Platze bekannt 

geworden. Am andern Morgen ging ich in der Frohe 
ziemlich verstimmt vor dem Hause, wo die Untersuch~ 

ung stattfand, auf- und nieder. Da n•ierte sich mir, 

ausser dem Zivilkommiss•r und dem Arzte, ein wohl-
beleibter alter Herr mit rundem Hut, dunkelblauem 

Frack, die Brust mit einem silbernen Stern dekoriert. 

Dieser schritt, wahrend seine beiden Beglciter, von 

jemand angesprochen, stehen blieben, zu mir heran 

mit derAeusserung, dass ermich zu sprechen wonsche. 

Ich blieb sonach stehen, und der aite Herr richtete, 

nachdem die beiden Zuriickgebliebenen herangekommen 

waren, einige I·'ragen an mich, die ich geeignet beant-

wortete, darunter auch die, welchem Regiment und 

welchen Truppen ich angeh5re. Damit war die Unter-

haltung mit mirbeendet, und ich schrittweiter.''Mehrere 

fratiz•sische Offiziere, die dem Arzt zugesehen hatten, 

sprangen nun von allen Seiten auf mich heran mit dem 

Ausruf: «O, MonsieurMaurer, Sie werden IhrenPasse-

port erhalten!» - «Ja», soantwortete ich ihnen, «nun 

hoffe ich es wirklich ; denn ich kann mir sonst nicht 

denken, warum man die verskhiedenen Fragen an mich 

gestellt hat !» Ich vernahm nun, dass der dekorierte 

alte Herr der Admiral Lord Jervis, auch St. Vincent 

genannt•5), sei, auf dessen Admiralschiff der Unter-

suchungskommissar und der Arzt geh5rten. Da ich 

meinen Pass spater wirklich erhielt, so kann ich nicht 

daran zweifeln, dass ich dies dem Admiral zu ver-

danken hatte. Er mag seinem Arzte zu erkennen ge-

geben haben, dass es mit mir, als einem deutschen 

Offizier, nicht allzu strenge zu nehmen sei. Franz5-

sische Offiziere, die noch mehr als ich verstommelt 

•5) John Jervis, Earl of St. Vincent, englischer Ad-
miral, geboren am 9. Januar 1735 zu Meaford als Sohn des Rechts-
anwalts Swynfen jervis, wurde 1796 zum Peer ernannt und er-
hielt nach dem gl•nzenden Siege vom 14, Februar 1797 iiber die 
Spanische Flotte bei dem Kap St. Vinzenz am 16. juli dieses 
Jahres den Titel Earl of St. Vinzent. Er starb am 14, Miirz 1823. Vgl. 
Sidney Lee, Dictionary of national Biography, Bd. 29, Lon· 
don 1892 S. 355.-363. 
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derung entsprach ich unverweilt, soweit es mir mi5g-

Iich war. Zugleich hatte mich Engelbach eingeladen, 

ihn in London zu besuchen, wenn ich meine Befreiung 

aus der Gefangenschaft erhalten hatte. 
Am 28. April 1813 erhielt ich von dem Arzt 

Dr. Y o u n g in Montgomery, der hierzu wohl infolge 

meiner Anmeldung von h6herer Beh8rde beauftragt 

war, eine Einladung zur Untersuchung meines Zustan-

des. Indessen dauerte es nach meiner Erinnerung 

noch bis in den Monat Juni, dass mir eine Marsch-

route mit der Weisung behiindigt wurde, mich nach 

dem Sti•dtchen Alresford, nicht sehr fernvonPorts-

mouth, zu verfrigen und daselbst eine weitere Ver-

fiigung und eine weitere Untersuchung meines 

Zustandes zu erwarten. Nachdem ich Abschied von 

meinen Bekannten und Schicksalsgenossen in Mont-

gomery genommen hatte, begab ich mich mit einem 

Gef•hrte zun•chst nach Bishops Castle. Dort vernahm 

ich im Posthause, dass etwa eine Stunde vor meiner 

Ankunft zwei kriegsgefangene franz,5sische Offiziere 

aus dem Kantonnement daselbst ebenfalls nach Alres= 

ford abgegangen seien. Diese Offizierc traf ich in 

Ludlow. Sie hatten die gleiche Marschroute nach 

Alresford wie ich und freuten sich sehr darOber, dass 

wir unsre Reise gemeinschaftlich fortsetzen ki5nnten, 
zumal es ihnen erwiinscht war, dass ich ihnen als 

Dolmetsch dienen konnte. Denn obgleich sie seit 

mehreren Jahren in England waren, so war es ihnen 

doch nicht gelungen, auch nur das notwendigste von 

der Landessprache zu Iernen. Leider gingen meine 

Kenntnisse des Englischen auch nicht sonderlich •ber 

dasAllern•5tigste hinaus, da es mir mein Zustandnicht 

erlaubt hatte, durch Verkehr mit andern meine dorf-

tigen Kenntnisse in dieser Sprache zu erweitern. 

Am folgenden Tage begaben wir uns der Marsch-

route gem•ss zun•chst nach Worcester. Als wir vor 

dem Cjasthof, wo wir abgestiegen waren, verweilten, 

trat ein jungerMann, ohneZweifelfranz•sischeKriegs-
gefangene in uns vermutend, zu uns heran und be-

grosste uns h•5fIich in franz8sischer Sprache, was wir 

h•flich erwiderten. Nachdem er vernommcn, woher wir 

gekommen und wohin wir zu reisen h•ttcn, bemerkte 

er, dass wir auf der von uns beabsichtigtcn Route Ober 

Gloucester i iid Salisbury durch die gew•hnliche Post 

nicht sobalo befi5rdert werden worden, wie wir es wohl 

wiinschen mc •hten, und er erlaube sich daher, uns an-

zuraten, Ober Oxford zu reisen, wohin vor Ablauf einer 

Stunde ein Wagen abgehen werde. Wir dankten ihm 

fiir seinen wohlgemeinten Rat, erkl•rten ihm aber, dass 

wir, ohne uns m6glicher Weise Unannchmlichkeiten 

auszusetzen, nicht von der vorgeschriebenen Route ab-
weichen diirften. In diesem Augenblick ging ein Herr 

in biirgerlicher Kleidung an uns voriiber. An ihn 

wendete sich unser Freund alsbald und fragte ihn, ob 

er nicht geneigt w•e, unsre Marschroute Ober Ox-

ford anstatt Ober Salisbury umzuandern. Der An-

geredete -- es war, wie wir sofort vernahmen, der 

englische Oberst, der den zur Zeit.in der Nahe von 

Worcesterwohnenden Lucian Bonapartezu •berwache• 

hatte --- antwortete freundlich, dass er hierzu unmittel-

bar nicht befugt sei, jedoch uns jemand an die geeig~ 

nete Beh•rde mitgeben wolle, um diese in seinem Auf-

trag mondlich zu ersuchen, die gewonschte Ab.•inde-

rung vorzunehmen. Dieses geschah denn auch ganz 

bereitwillig von einer sehr alten Magistratsperson, die 

jedoch so erschrecklich umst•ndlich war und mit Her-

richtung des Papiers und dem Schneiden der Feder 

so sehr die Zeit verschwendete, dass uns der Boden 
unter den Fiissen brannte in der Bef0rchtung, wir 

m•5chten ,die Zeit der Abfahrt des Wagens nach Oxford 

versiiumen. Doch wir kamen glocklich weiter. 

In Oxford, wo wir iiber Nacht zu bleiben hatten, 

langten wir so friihzeitig an, dass uns ein halber Tag 

•ur Besichtigung der Stadt und der Umgegend blieb. 
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nach etwa zwei Stunden liefen wir in den Hafen von 

Morlaix ein. Kaum war der Anker in der N•ie des 

franzi5sischen Wachschiffes gefallen, so erschienen fran-

z,5sische Beamte bei uns an Bord, die alle unsre 

Effekten, Briefe, Papiere und Brieftaschen in Beschlag 

nahmen. Zu diesem Ende wurden alle unsre Rock-

taschen, Rocksch•sse usw. grondlich durchsucht. Bei 

unsrer Ankunft im Hafen war gerade Ebbezeit und 

darum nicht mi5glich, trockenen Fusses aus dem Schiff 

ans Land zu treten. Indessen waren sehr viele h8chst 

•rmlich und schmutzig gekleidete M•nner und Weiber 

bereit, uns alle, jeden um einige Sous, Huckepack durch 

das sehr niedrig stehende Wasser watend an das Land 

zu tragen. 

Sobald immer m•5glich, gab ich nach meiner An-

kunft in Morlaix schuldige Nachricht von meiner Ent-

Iassung aus der Gefangenschaft meinem froheren, 

h5chst verehrten Kommandeur, dem General Schaeffer 

von Bernstein•), dem Obersten und Generaladjutanten 

von Weyhers56),sowie meinen Angeh•rigen inDarm-

stadt. Sodann schrieb ich mehrere Briefe an ver-

schiedene Familien in Frankreich, deren Adressen ich 

von ihren in englischer Kriegsgefangenschaft befind-

Iichen Verwandten erhalten hatte, um ihnen Nachricht 

von deren Befinden zu geben. Dieses erachtete ich 

als eine angenehme und heilige Verpflichtung. 

(Schiuss folgt) 

(]eschenk · Verzeichnis. 

Im Monate Dezember sind dem Altertumsverein folgende Oe· 

schenke :zugewendet werden 

1 . Fiir die B ii c h e r e i. 

Es sandten in der Berichtszeit wissenschafiliche Vereine und 

Anstalten :folgender St•dte ihre neuesten Ver8ifentlichungen 

(]eschichtsverein. 

Oeschichts- und Altertumsverein. 

Historischer Verein fiir Schwaben und Neuburg. 

Verein fiir die Oeschichte Berlins. 

Hislorischer Verein des Kantons Bern. 

1. Or. Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

2. Historischer Verein fiir das Orossherzogtum 

Hessen. 

Diisseldorfer Oeschichtsverein. 

Verein fiir Geschichte und Altertiimer der Oraf-

schaft Mans•eld in Eisleben. 

1. HistorischesMuseum undVerein fiirOeschichte 

und Altertumskunde. 

2. Stadtbibliothek. 

Kirchengeschicht•:her Verein. 

Oberlausitzische 0esellschaft der Wissenschaften. 

Museum fiir Hamburgische Oeschichte. 

C•rossh. Badische Historische Kommission. 

Verein fiir hessische Geschichte und Landeskunde 

Aachen: 

Alsfeld: 

Augsburg: 

Berlin: 

Bern: 

Darmstadt: 

Diisseldorf: 

Eisleben׃ 

Frankfurt :a. M. 

Freiburg :i. Br. 

G8rlitz׃ 

Hamburg׃ 

Karlsruhe: 

Kassel: 

Kempten (Bayern) : Historischer Verein des A•g•s. 

Kiel: 1) Oesellschaft fiir Schleswig· Holsteinsche 

(]eschichte. 

2) Oesellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte. 

Klagenfurt: (]eschichtsverein far K•nten. 

Landsberg: Verein fiir Oeschichte der Neumark. 

Mannheim : Altertumsverein. 

Metz : Cjesellschaft fiir lothringische_Oeschichte und Alter-

tumskunde. 

M•nchen: K8•gl.BayerischeAkademiederWissenschaften. 

Schaffhausen : Historisch·Antkiua•scher Verein. 

56) O u s t a v A I e x a n d e r v o n E b e r s b e r g , g e n a n n t 

vo n W e y he r s, geboren am 25. September 1770 zu Oersfeld, 

ward am 20. Mai 1808 Oberst, am 23. Mai 1811 Generalmajor 
und am 25. August 1817 Oeneralleutnant. Von 1804 bis 1821 war 
er Direktor des Oberkriegskollegs. Er starb zu Gersfeld am 

13. September 1847. 

waren, erhielten keinen Pass, so z. B. ein Offizier, der 

zu Guadaloupe die linke Hand v5Ilig verloren hatte. 

Dagegen gelang es andern, wiewohl sie in jeder Be-

ziehung unversehrt waren, doch ihren Pass zu erhalten, 

indem sie, wie z. B. zwei Offiziere aus Polen, sich das 

Aussehen zu verschaffen wussten, als Iitten sie an der 

unheilbarsten Krankheit. 

Einige'Tage, nachdem•die Untersuchung beendigt 

war, kamen die von dem Transport Office in London 

ausgestellten F•isse bei dem Zivilkommissar an, der 

die Beteiligten alsbald einladen liess, sie in Empfang 
zu :nehmen. Bei mir geschah das mit dem Ausruf 

»Kapitan Adjutantmajor Mariner.« Ich sagte «hier!», 

weil ich wohl wusste, dass niemand dieses Namens 

anwesend sei, u•id ich empfing den Pass. Darin stand 

ausser dem verketzerten Namen in Beziehung auf mich 

alles v811igrichtig. Sobald alsm8glicherklarteich allen 
Mitgefangenen, sie m5chten bemerken, dass ich von 

nun an nicht mehr Maurer, sondern «Mariner» heisse. 

Ich hatte namlich erf•hren, dass auch nach der Er-

teilung der Passe deren lnhaber bei dem geringsten 

Verdacht einer Unrichtigkeit zuriickgehalten, ja, wenn 

sie bereits auf einem Parlament;•rschiff abgereist waren, 

durch einen schne1l fahrenden Kutter aus der See 

zuriickgeholt wurden, Glocklicher Weise hatte ich 

nicht mehr lange in Alresford zu verweilen. Schnellstens 

mieteten sich die mit P•ssen Versehenen einen grossen 

Postwagen und fuhren 0ber Winchester nach dem Ge· 

fangenendepot zu Forton bei Portsmouth, wohin wir 

angewiesen waren. Hier mussten wir unsre Passe 

auf dem Bureau des Kommandanten ablegen und er-

hielten die Weisung, uns in einem beliebigen Gasthof 

einzulogieren, bis ein Parlamentarschiff segelfertig sein 

wiirde. Auf dem Bureau sagte mir ein Deutscher, 

dass•Kapit.•n Graf Le hrbach•) voreinigen Tagen hier 

durchgekommen und nach dem Kontinent gereist sei. 

Diese Angabe musste mir richtig erscheinen, da die 

Personalbeschreibung vollstandig passte. Wie und auf 

welche Weise Lehrbach seine Entlassung erhalten 

hatte, konnte,ich nicht erfahren. 

Am Tage nach unsrer Ankunft in Forton, am 

17. Juni 1813, etwa gegen neun Uhr des Morgens, da ich 

mich eben vom Kopf bis zu Fusse gewaschen hatte und 

mein Kopfhaar noch v•511ig nass war, wurden wir auf 

das Bureau des Kommandanten geladen, um unsre 

Passe zuriickzuempfangen. Vor ihrer Aushandigung 

wurden sie mit der betreffenden Person verglichen. 

Mir wurde bemerkt : «In dem Passe heisst es b r a u n e 

Haare, Sie aber haben schwarze!» - «Jawohl», er-

widerte ich, «sie m•gen so erscheinen, weil sie ge-

rade v811ig nass sind; es diirfte aber in dem Passe 

auch stehen, dass ich an der linken Hand lahm bin.• 

Ich fand nun keine weitere Beanstandung, aber das 

Beispiel zeigt, dass es die Engl•mder bei ihren Ent-

Iassungen sehr streng nahmen. Ausser den Passen 

wurde auf dem Bureau auch eine Masse Briefe an 

Engl•inder in franzi5sischer Kriegsgefangenschaft unter 

uns verteilt. 

Erst am Nachmittag war das fiir uns bestimmte 

Parlamentarschiff zur Abfahrt fertig. Am Ende des 

Kanals zwischen der Insel Wight und dem Hauptland 

hielt es vor Anker, damit es bei Eintritt der Ebbe und 
mit ihrer Hilfe in den grossen Kanal zwischen Eng-

Iand und Frankreich hinaussteuern k•nnte. Das ge-

schah vor der Erscheinung des kommenden Tages, 

sodass man den Leuchtturm in der N•he noch in seinem 

Lichtglanz erblickte. 
Bei gelindem Winde steuerten wir den ganzen 

Tag und den gri5ssten Teil der folgenden Nacht gegen 

Morlaix fort. Geraume Zeit vor Tagesanbruch wurde 

beigelegt, da wir uns in der Nahe der sehr klippen-

reichen Koste der Bretagne befanden. Sobald es heller 

Tag geworden war, wurde die Reise fortgesetzt und 

• 
• 
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Herr Rech, D. B., Vergolder : Das von dem friiheren Zeichen. 

!ehrer Schiiler 1870aufStein gezeichnete Bild der Liebfrauen. 

kirche vor ihrer Wiederherstellung mit dem abgeschossenen 

Turm und 2 Photographien des Siegfriedbrunnens im Oden· 

wald. 

Herr Rothschild, S., Lehrer: Allgemeine Zeitung des Judentums· 

76. ,lahrgang. 1912. 

Herr Salzer, Oeh. Medizinalrat : Fortsetzung der schon seit einer 

Reihe von jahren der st•ischen B•ierei ge•erten medizi-

nischen und hygienischen Zeib;chr•en. 

Herr Scheuermann, Orossh. Notar: Eine gr8ssere Anzahl von 

Buchkasten zum Aufbewahren von Schriftstiicken und kleineren 

Drucksachen, 

Herr Schmeel, Schulrat: Hessischer Lehrerkalender fiir das jahr 

1913. Herausgegeben durch Schulrat Schmeel. 

Herr Schmuck. (0ebr., Buchbinderei : Oewerbeblatt fiir das Gross-

herzogtum Hessen. 

Der Vorstand des Stenographenvereins Slolze-Schrey und des 

Ster,ographenvereins Oabelsberger: Je eine Zeitschrift ihres 

Systems zum Auslegen in der Lesehalle. 

Herr Stern, Th., Buchh•dler: Antiquit•ten-Rundschau, Ze•chrifi 

fiir Museen, Sammler undAntiquare. lO,Jahrgang undmehrere 

Zeitschriften seines Lesezirkels. 

Herr Strauss, Dr. M., Rechtsanwalt: Bresler, Dr, Joh., Oberarzt, 

Die Willensfreiheit in moderner theologischer,, psychiatrischer 

und juristischer Bedeutung 1908 und Beschoren, Dr. Richard, 

Das Problem der Willensfreiheit in theologischer und prak-

tischer Beziehung. 

Der Verkehrsverein iibergab durch Herrn Hofphotogri•ph•Herbst 

Verkehrsschriften zahlreicher Stadte und Landschaften, die in 

der Lesehalle ausgelegt werden. 

Die Herren Verleger der hiesigen Zeitungen iiberwiesen diese un· 

entgeltlich der st•dtischen Bi•cherei ; der Verlag der Darm-

st•dter Zeilung ebenfalls und zwar ausser dem gew8hn-

Iichen Exemplar fiir die Lesehalle ein zweites auf st•rkeres 

Papier gedrucktes zum Aufbewahren in der Paulusbibliothek. 

Ferner ׃•rtigerwurden von den Verlegern zahlreicher ausw 

Zeitungen und Zeitschriften diese der Lesehalle ganz oder teil-

weise unentgeltlich iiberlassen. 

Auch die Verhandlungen der beiden St•ndekammern wurden 

der B•herei regelmas•g geschenkweise •ersandt. 

Herr Zink, Georg, Stadtbibliothekar in Heidelberg : Neues Archiv 

fiir die Geschichte der Stadt' Heidelberg und der rheinischen 

Pfalz, Bd. X, Heft 1-3, 1912 undRechenschaftsbericht zuden 

Rechnungen der stadtischen Kassen der Stadt Heidelberg fiir 

das Jahr 1911. 2 verschiedene Universitats- Almanache fiir 

1911 und fiir 1912/13. 

Fiir die S am m l u n g e n des Vereins schenkten:' 

Herr Watzke, Bureaubeamter in der Enzinger'schen Fabrik : Ein 

grosses Steinbeil, gefunden in Pfeddersheim bei einem Haus· 

bau an der Frankenthaier Strasse. 

Herr Gamer, Friedr., G•tner: Einen in seinem Gartengefundenen 

gotischen Sch•issel. 

Herr M•signiann, Karl, Kaufmann in Wien: Eine gr8ssereAnzahl 

•Iterer Miinzen, r8mische, 6sterreichische und deutsche. 

Frl. Muth, Oeschwister in Osthofen: Eine von ihrem Bruder, dem 

in Osthofen verstorbenen PrivatgelehrtenHerrn Dr.PeterMuth, 

in sei,ier Jugend angelegte Miinzsammlung. 

Neumann, Sigmund, Bankdirektor: Das friiher an seinem Hause, 

Kaiser-Wilhelm·Strasse 17, •eingemauerte grosse Steinwappen 

des Dreizehnerrats B8hm von Schirnadop (1. Viertel des 

18. .Jahrhunderts). 

Fiir die K a s s e des Vercins : Die Firmi Hippler & Werner, 

Bild· und Steinhauerei, lieferte eine Arbeit im Museum unen1geltlich. 

Den geehrten 0eschenkgebern sagen wir auch an dieser 

Stelle besten Dank. 

Worms, den 15. Januar 1913. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen K•ari•b•h1•- Oebr. Cnyrim, Worms. 

Verein liir mecklenburgische Oeschichte und 

Altertumskunde. 

Historisch-Iiterarischer Zweigvercin des Vogesen-

Klubs. 

Wiirttembergischer Geschichts- und Altertums· 

verein. 

Stadtbibliothek Winterthur. 

Schweizerisches Landesmuseum. 

Thorn : Coppernicus-Verein fiir Wissenschaft und Kunst. 

Der B ii c h e r e i .wurden ferner folgendc Oeschenke zu-

gewandt: 

Frau Beck·Keim stiftete zur sicheren und geschlossenen Aufbe-

wahrung des von der Familie Keim fr•ier dem st••••n 

Archiv iiberwiesenen Lutherdenkmal-Archivs einen nach Mass 

besonders angefertigtenwertvollenSonnecken·Schrank, in dem 

die Akten nun sicher und gegen Staub gesch•tzt aufbewahr• 

werden k•nnen. 

Herr Dr. Bayerthal, ju1., Nervenarzt : Derselbe, Ueber die prophy-

Iaktischen Aufgaben des Schularztes auf dem Oebiete .der 

Nervenkrankheiten, S. A. 

Herr Behlen, H.: Kgl. Forstmeister in Kiel: Das Wachstum des 

Oeweihs von Wapiti-Rothirschkreuzung und I<othirsch aus der 

Wildbahn der Fideikommissherrschaft Tillowitz (in Ober· 

Schlesien). Eine vergleichende Studie mit 19 Abbildungen. 

Herr Briegleb, K., Sanit:•itsrat, Dr.: DieZeilschriftenAbstinenzund 

Esperanto. Briegleb, Dr.: Von den Pilzen. S. A. JungSieg-

fried. Monatsschrift fiir die deutsche Jugend. Kn8pfel, Ludw., 

Regierungsrat : Die Zukunft Deutschlands, 24 farbige Tafeln 

mit Text; Heft 2 derSchriften der Orossh. Zentrale fiirMutter-

und S,•iuglingsfiirsorge in Hessen·Darmstadt : Die Sauglings· 

sterblichkeit in den einzelnen Oemeinden des Orossherzogtums 

Hessen w•hrend der Jahre 1901-1910. Darmstadt 1911 und 

(]esch:•ftsbericht der Orossh. Zentraie usw. •ir 1910 11. 

Herr Biittner, (]eorg, Lehrer: Derselbe, Durch die •efilde des 

Lesebuchs. Ein Konferet•z~Vortrag und Versuch zur Verein. 

barung widerstreitender Ansichten und Forderungen. 

Herren Cnyrim Oebr.: Adressbuch der Stadt Worms (1913), 2 Stiick 

fiir Paulusbibliothek und Bik:herhalle. 

Herr Fried, Alfred: Derselbe, Der Weg zum Weltlrieden imjahre 

1912. Pazifist•;che Chronik. 

Herr Fiiller, Aug., Hofphotograph : Sch8nes Album mit gr•sseren 

Aufnahmen vom Verkaufstag der Grossherzogin. 

Herr Gutmann, Ludwig, Althandler: Eine Anzahl •tere,B•her. 

Orossh. Handelskammer Worms : Wirtschafilich-Statistisches jahr. 

buch der hessischen Handelskammern fiir das jahr 1911, 

2 Stiick. 

Handlungsgehilfen - Verband, deutscher: Kaufm:•iinische Reform, 

Zeitschri•t des Verbandes. 

Handwerkskammer in Darmstadt : Das deulsche Handwerksblatt. 

1912. 

 Derselbe, ׃Herr Hauffen, Adol•, Professor in Prag - Smichow 

Alfred Schauerhammer, Mundart und Heimat Kaspar Scheits 

auf Cirund seiner Reimkunst untersucht. S. A. 

 Bildni• ׃Frau Hartmann geborne Degner in Niederrad.Frankfurt 

(Kupferstich) desArchidiakonus bei derHauptkirche St.Johann 

in Schweinfurt Joh. Michael Degner (1729-1778), eines Vor· 

fahren der Oeschenkgeberin. 

Herr Janke, O., Verlagsbuchhandlung : Deutsche Romanzeitung 

•_=•50 Jahre. Festschrifi zum 50j•hrigen Jubilaum. 

Herr Kiefer, Karl, Genealog in Frankfurt-S. : Derselbe, Zur Oe. 

schichte der Freiherrn von Miiffling, sonst Weiss genannt. S. A. 

Herr K6hler, Oberbiirgermeister: Zeitschrift des deutschen und 

osterreichischen Alpenvereins. 1912. 

Herr Mayer, Jakob, Kohlenhandlung : Apologia dcr Stadt Worms 

contra Bistum Worms. Gedruckt bei O. W. Krantzbiihler, 

und Feuer·Ordnung desHeil. r8m. Reichs freyen StadtWorms. 

1719, Erneuert 1773. 

Stad•sche Polizei·Inspektion : Adressbuch der Stadt Worms fiir 1913° 

Frau Rathgeber, Johanna Ww., in Hangen-Weisheim: Zincken' 

Dr. J. H., Allgemeines Oekonomisches Lexikon fiir Haus 

1744. • K•che und Kelle• 

Schwerin׃ 

Strassburg: 

Stuttgart: 

Winterthur: 

Ziirich: 
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Fr••drich 

Dr. Karl 

DemWirklichenOeheimenRatExzellenz Cornelius Wilhelm Frciherrn Heyl zu Herrnsheim zum siebzigstenOeburtstag. 

Wormser Chronik. - Untersuchung der Skelettreste aus der Dalberg-Oruft. - Bilder aus den Aufzeichnungen Karl 

Maurers i7ber den spanischen Feldzug und seine englische Oefangenschaft (1808-1814). Mitgeteilt und erl.•utert von 

Esselborn. (Schluss). - Samuel Levi. Von S. Rothschi•1. - Ex Iibris der Paulusbibliothek. 

•, 

Dem Wirklichen (•eheimen Rat Exzellenz Cornelius Wilhelm Frhrn. Heyl zu Herrnsheim, 

Mitglied des Reichstags, lebensli•:iig1ichefl Mitglied der I. Kammer der Sti•:nde des Oross· 

herzogtums Hessen, Ehrenbiirger seiner Vaterstadt, der Stadt Worms, zum 70. Oeburtstage. 

Wohlergehen im weitesten Sinne er nach bestem Ver-

mi5gen zu sorgen eifrig bestrebt war, schon lange be-

vor das deutsche Reich seine Arbeiterschutzgesetz-

gebung in die Wege geleitet hat. Wahrlich, h•tte das 
deutsche Volk viele 

solcherM•nner gehabt, 

wiirde dieUnzufrieden-

heit unter den deut-

schen Arbeitern sicher-

Iich nie in so bedroh-

licher Weise um sich 

gegriffen haben, wie 

es bisher geschehen 

ist, und es w•ren un-

serem Volke schwere, 

unheilvolle Kampfe 

erspart geblieben! Aber 

trotz dieser umfang-

reichen T•tigkeit;• f0r 
das Wohl seiner Ar-

beiter ist es dem Ju-

bilar noch m,5glich'ge-

wesen, auch auf den 

verschiedensten ••an-

deren Gebieten in Stadt 
und Land eine ge-

radezu erstaunlich viel-

seitige und erfolgreiche 

T•itigkeit zu entfalten. 
Wir erinnern nur an 

seine K•mpfe bei der 

fiir Hessen so ausser-

ordentlich wichtigen 
Verstaatlichung der 

hessischen ,Eisen-

bahnen, an seine T•itig-

keit im Dienste der 
Heimarbeiter, des 

Handwerks, der Land-

wirtschaft'I•und,Yl ihrer 

Nebenbelriebe, 'beson-

undR auf :'vielen anderen . ders auch des Weinbaues undR auf :'vielen anderen 

Gebieten. 

Es wiirde die dieser Aussprache••gesetzten Grenzen 

weit Oberschreiten, wollten wir hier im einzelnen aus-

zufiihren versuchen, welch' grosse Verdienste sich' der 

,Iubilar dadurch um seineVaterstadt, sowie umHessen 

und das Reich erworben hat, auch wird ja heute• in 

zahlreichen Ansprachen der den Jubilar Beglockwon-

schenden jund •in Aufs•tzen der Zeitungeii••weiter 

des Weinbaues 

Se. Exzellenz Freiherr Heyl zu Herrnsheim 

feiert heute, am 10. Februar, seinen siebzigstenGeburts-

tag, zu dem dem Jubilar nicht nur die Glieder seiner 

Familie und seine Verwandten, nicht nur die Vertreter 

der Tausende von Be-

amten und Arbeitern, 

die in den umfang-

reichen Betrieben der 

Firma Cornelius Heyl 

sichere Stellung und 

Iohnende Arbeit haben, 

nicht nur seine per-

si5nlichen und poli-

tischen Freunde, nicht 

nur der Abgesandte 

seiner Vaterstadt, der 

Stadt Worms, deren 

Ehrenbiirger er seit 

einer Reihe von Jahren 

schon ist, sondern die 

weitesten Kreise Hes-

sens und ganzDeutsch-

lands die herzlichsten 

:Gliickwiinsche und 
Zeichen der Liebe und 

Dankbarkeit, aufrich~ 

tigster Hochachtung 
und Verehrung dar-

bringen. Der Jubilar 

kann fiirwahr an dem 

heutigen Tage mit 
grosser Befriedigung 

auf ein langes, an Ar-

beit und Erfolgen rei-

ches, gesegnetes .Le-

ben 'zurockblicken. Se. 

Exzellenz ist im edels-

ten Sinne des Wortes 

stets ein Mann rast-

loser Arbeit gewesen 

und••ist sein ganzes 

Leben dem Wahlspruch seineslWappens «Laboremus• 

Lasst uns arbeiten ! treu geblieben, der Jubilar hat aber 

nicht nur selbst unerm0dlich for das Gedeihen seines 

Hauses, seiner Vaterstadt und des ganzen Landes ge-

arbeitet, so,idern hat•auch stets fleissiger Arbeit an-

derer, seiner ersten Beamten bis herab zum einfachen 

Arbeiter seines Hauses aufrichtige Achtung und Aner-

kennung bewiesen, hat sie alle nicht als seine Arbeiter, 

sondern als seine Mitarbeiter angesehen, ,for deren 
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Ausfiihrung deseinmalgefassten Entschlusses. Erbemohte 

sich, hierfiir einen tochtigen auswiirtigen Geschichts-

forscher zu gewinnen, und seine Wahl fiel auf Herrn Prof. 

Dr. Boos in Basel, der sich auf dem Gebiete der Ur. 

kundenforschung und durch die Herausgabe anerkannter 

Urkundenbocher bereitsbewahrthatte. Nach grondlicher 

Erw.•gung 0bertrug ihm Se. Exzellenz mit Zustimmung 

der Stadtverwaltung und des damaligen Biirgermeisters 

Heimburg im Jahre 1879 die Neuordnung des reichs-

st•idtischen Archivs, die von Herrn Prof. Dr. Boos in 

zweij•hriger Arbeit aiisgefohrt wurde. Hierauf schritt Herr 

Prof. Boos alsbald zurAusfiihrung derVer•ffentlichung 

der Quellen zur Geschichte der Stadt Worms, die er 

nachlangengriindlichenVorarbeiten in 3umfangreichen 

B•nden in den Jahren 1886-1893 erledigte. Diebeiden 
ersten Bande umfassen die Urkunden, der dritte Band 

die Chroniken. Auf Grund dieser Vorarbeiten hat 

dann Professor Boos im Auftrage des Jubilars das be-

kannte, gross angelegte, vier starke Quartb;•nde um-

fassende Werk der Rheinischen Stadtekultur von den 

Anfangen bis zur Gegenwart mit besonderer Beriick-

sichtigung der Stadt\Xlorms verfasst, das iii denJahren 

1897-1901 erschien. Diesem Werke verleiht einen 

eigenartigen, kiinstlerisch hervorragenden Schmuck eine 

gri5ssere Anzahl den Charakter der jedesmal behandel-

ten Zeit veranschaulichender Zeichnungen, die im Auf-

trage des Jubilars der berohmte Kt"instler Josef Sattler fiir 

die rheinische Stadtekultur hergestellt hat, derselbe 
Kiinstler, dem auch der Buchschmuck der Reichsausgabe 

des Nibelungenliedes verdankt wird. Ueber zw•nzig jahre 

angestrengterArbeit, an derderJubilarden allergr•ssten 

Anteil nahm und fiir die ihm kein Opfer zu gross war, hat 

seinen Wunsch'• zum Ruhme der Stadt Worms zur Ausfiih-

rung gebracht. Nur werwie derSchreiber dieser Zeilen 

selbst Einblick in diese Arbeiten gehabt hat, vermag es zu 

beurteilen, wie viel Mohe und Sorge und schwierige Erw:•-

gungendiesesfiirdieGeschichte der Stadt Worms fiir alle 
Zeit grundlegende Werk bedingte und mit welch ermun-

ternder und begeisternder Teilnahme der Jubilar die Arbeit 

des Verfassers vom Anfang bis zum Ende begleitet hat. 

Schon aus dem hierMilgeteilten dorfte wohl fiirjeder~ 

mann deutlich erkennbar sein, welch' ausserordentliche 

Fijrderung der Bestrebungen des Altertumsvereins dieses 

Werk bedeutete, gleichwohl aber umfasst es nur einen 

Teil der dem Altertumsverein von dem Jubilar zu Teil 

gewordenen Unterstotzung. Er hat auch die Samm-

Iungen des Vereins im Paulusmuseum durch besonders 

wertvolle Zuwendungen bereichert. Die grossen Aus-

grabungen auf dem Gebiet der Heyl'schen Fabrik am 

Bollwerk, die sich mehrereJahre hinzogen undWorms 

weit•:in bekannt machten, hat er auf seine Kosten unter 

der Leitung des Herrn Saiiit•itsrats Dr. Koehl for den 

Verein ausfiihren lassen. Reiche Funde und wichtige 

Aufschliisse iiber das Gebiet des r6mischen Worms 

waren ihr Ergebnis. 

Der Vorstand des Altertumsvereins der Stadt 

Worms hat deshalb Se. Exzellenz Cornelius Wilhelm 

Freiherrn Heyl zu Herrnsheim anlasslich seines sieb-

zigsten Geburtstages als ein Zeichen der Dankbarkeit 

und Verehrung zumEhrenmitgliei:I desVereins ernannt. 

Eine besondere Abordnung, bestehend aus zwei •Iteren 

dem Vorstand des Vereins seit seiner Begriindung an~ 

geh•renden Herren, den Herren Sanitiitsrat Dr. Koehl 

und Prof. Dr. Weckerling und zwei jiingeren Vor-

standsmitgliedern, den Herren Professor Bonin und 

Max Levy, wird heute dem Jubilar diesen Beschluss 

des Vorstandes mitteilen und ihm im Auftrage des 

Vorstandes die allerherzlichsten Gliickwonsche zu seinem 

siebzigsten Geburtstage [iberbringen. M8ge es dem 

geehrten Jubilar durch Gottes Gnade . vergi5nnt sein, 

sein verdienstvolles Wirken wie auf anderen Gebieten, 

so auch in der F8rderung der Bestrebungen des Alter~ 

tumsvereins noch recht viele Jahre fortzusetzen in alter 

Tatkra• und bester Gesundheit zum Wohle unserer 

•,Stadt und unseres Landes. -ng. 

darauf eingegangen werden; in dem Blatte des 

Wormser Altertumsvereins k•nnen wir nur dem 

Danke Ausdruck geben, f0r alles das, was der Jubilar 

zur F•5rderung der Bestrebungen des Vereins getan 

hat. Der Zweck des Altertumsvereins ist nach dem 

ersten Absatz seiner Satzungen die Erforschung der 

Geschichte der Stadt Worms und ihrer Umgebung, 

sowie die Sammlung undErhaltung der hieraufbezog~ 

lichenSchriften, Drucksachen undAltertomer. Wiesehr 

aber Se. Exzellenz Freiherr Heyl zu Herrnsheim den 

Altertumsverein in dieserihm durch dieSatzungen vor-

geschriebenen Aufgabe in hervorragender Weise unter-

stiitzt und gef6rdert hat,• das an dieser Stelle noch 

etwas weiter auszufiihren, halten wir f0r unsere Pflicht. 

Den Jubilar hat schon von fr0her Jugend an eine 

ausserordentliche Liebe zu seiner altberOhmten Vater-

stadt ausgezeichnet, er war begeistert f0r ihre grosse 

Vergangenheit und beklagte vo11 Schmerz das lang an-

dauernde Ungmck, durch das die slcts kaisertreue Stadt 

vom Reich im Stich gelassen dem ganzlichen Unter-

gang nahegebracht worden war. 

Die Liebe zu seiner Vaterstadt aber war die kraf-

tige Wurzel, aus der der lebhafte Wunsch erwuchs, 

die grosse Geschichte der alten sagenber0hmten Stadt 

Worms nicht nur selbst immer genauer kennen zu 

Iernen, sondern auch andern, namentlich den jongeren 

Wormsern n•her bekannt zu machen und der Stadt zu 

neuem Glanz und Ruhm zu verhelfen, die Liebe zu 

seiner Vaterstadt also war fiir die Tatigkeit des Jubi• 

lars wie auf vielen anderen Gebieten bestimmend, so 

besonders auch fiir seine Unterstotzung und F•rderung 

der T•tigkeit des Altertumsvereins. 

Schon lange vor dem Bestehen des Altertums-

vereins, zu dessen Griindern der Jubilar sowohl als 

auch sein Bruder, der Vorsitzende des Vereins, Herr 

General Freiherr M. v. Heyl in Darmstadt, geh•rten, 

hat er angefangen zu sammeln, was f0r die Geschichte 

der Stadt von Bedeutung war. Da bei Bauten in dem 

Fabrikgebiet bei Mariamonster widerholt r•mische Funde 

an den Tag kamen, hat der Jubilar schon vor der Be-

griindung des Altertumsvereins im Jahre 1879 selbst 

Ausgrabungen auf dem Fabrikgebict vornehmen lassen, 

bei denen zahlreiche r8mische Funde gemacht wurden, 

die jetzt im Paulusmuseum ausgestellt sind. Aber die 

blosse Auideckung und Sammlung von Altert0mern der 

aItesten, besonders der ri5mischen Zeit allein geniigte 

ihm nicht, sein Wunsch ging vielmehr dahin, eine 

griindliche, aus den sichersten Quellen gesch•pfte Ge-

schichte der Stadt seinen Mitborgern und besonders 

der Wormser Jugend z• schaffen, und er war bereit, 

fiir die Erfiillung diesesWunsches, der grosse Schwierig-

keiten im Wege standen, auch grosse Opfer zu bringen. 

Denn die von dem Jubilar gewiinschte Geschichte von 

Worms sollte nicht ein von irgend einem gewandten 

Schriftsteller verfasster Auszug des auf Worms Bezog-

Iichen aus der allgemeinen deutschen Geschichte sein, 

sondern eine zuverl•ssige Darstellung der Geschicke der 

Stadt auf Grund aller noch vorhandeiien und erreichbaren 

urkundlichenQuellen, Einen grossenTeildieser umfasste 

das alte reichsst•dtische Archiv, das sehr mangelhaft l 

geordnet in grosse Packe verschnort fast unzug•tiglich 

in einem kleinen Gewi5lbe des Rathauses Iag und in 

grossen Teilen so gut wie unbekannt war. Se. Exzellenz 

erkannte sehr bald, dass die Abfassung einer eingehenden 

quellenm•ssig begriindeten, Geschichte von Worms die 

Ordnung des stadtischen Archivs und die Ermi5glichung 

seinen Inhalt und die ausserdem noch anderv.••s in 

verschiedenen Archiven vorhandenen Wormser Ur-

kunden undChroniken ohne besondereSchwierigkeiten 

zu benutzen bedinge, das heisst, dass ihr die Ordnung des 

Archivs und die Herausgabe einer grossen wissen-

schaftlichen Quellensammlung zu r Ge-

schichte der Stadt Worms vorausgehen m•sse. 

Ohne sich durch den Umfang und die Schwierigkeit dieser 

Aufgabeabschrecken zu Iassen, verfolgteSe. Exzellenz die• 
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Doch nicht fiir sich allein und f0r die Seine•i 
Zu ringen, war sein eifervoller Plan. 

•ilocht' ihn des Glockes Sonne voll bescheinen, 

So nahm er sich auch andrer gerne an 

Und 5ffnete das Fiillhorn reicher Gaben, 

Die Armen zu erquicken und zu Iaben. 

Er sorgt fiir unser Worms gleich einem Vater 

Und stiitzte Wissenschaft, Verkehr und Kunst. 

Dem Hessenland, dem Reich ist er Berater, 

Und aiIes Sch8ne freut sich seiner Gunst. 

Freigebig schuf er Gutes, Worms zu notzen, 

Das allgemeine Wohl kraftvoll zu schOtzen. 

Wer zahlt die Zeugen seiner grossen Grite? 

Ja, wahrlich es verging kein neues Jahr, 

Das nicht, zu f•5rdern seiner Heimat Blote, 

Macht' neuer Wohltat Segen offenbar. 

Wie hat ihm Stadt und Land so viel zu danken, 

Fiir die sein Opfersinn kennt keine Schranken! 

Dem Manne gilt's heut' Ehre zu erweisen 

Der unsrer alten Stadt getreuster Sohn. 

Nicht er w•nscht seiner Taten lautes Preisen, 

Er -findet fiir sein Tun in sich den Lohn 

Doch 1•isst Wormatia sich nimmer wehren, 

Gebiihrend ihren grossen Sohn zu ehren. 

Der Jahre siebzig sind dahingeschwunden, 

Seit \X•ilhelm Heyl erblickt' das Erdenlicht. 
Er blieb mit seiner Vaterstadt verbunden, 

Zu der die w;•irmste Liebe war ihm Pflicht. 

Durch zielbewusstes Mohen sie zu heben, 

War er bestrebt in arbeitsreichem Leben. 

Hat er doch, schon in friiher Jugend Jahren 

Bei seiner V:iiter Werk in Dienst ges••t, 

Mit Feuereifer, dem Verstand, dem klaren, 

Erobert durch sein Schaffen eine Welt. 

Sind schwer auch oft der Arbeit Sorgen, Lasten, 

Fiir seinen Geist gab's nimmer Ruhe, Rasten. 

So wird man riihmen bis in fernste Zeiten 

Den grossen Sohn von Worms, den Freiherrn Heyl. 

Des Himmels Huld m•5g' weiter ihn g••leiten, 

Was ihn erfreut, werd' reichlich ihm zuteil, 

Der Erde Gliick m8g' ferner er erfahren 

Im Kreis der Seinen bis zu hundert Jahren! y. Y. 
eussersten ringkmauer zu Kirschgarten halber von neuem irrthumben 

eingefallen vnd erwachsen, haben wir zu ganczer voilendung solchs 

vnwillens vnd pflantzung gueter nachparschafft, beide thail heut 

dato fur vnser rathe, nemblich dsn ersamen vnnseren lieben ge-

lreuen Wolf•en von Affenstein, ritter, Wolffen von Duhrn der rechten 

doctor vnnd vnnseren burggrauen zu Altzey, Friderichen von Flerss-

heym, gnedigIich vertagen lassen; daruff seindt sic beiderseits fur 

dcnselbigen vnnseren geordneten rethen erschienen; Und anfangs 

nach eroffnung des tags Iiessen die von Wormbs anzaigen, wiewol 

in diser sachen hievor ein verdrag bethedingt, von allen thailen 

versigelt vnnd vbergeben, darinn austrucklich vermeldet, wie es 

mit abbrechung der mauer soll gehalten werden, dess versehens 

demselbigen zu geleben etc., jedoch weren gie jetzt mit inngefirter 

igstem gefallen, doch in aller protcstation, תwegevnns zu vnderthe 

dem vffgerichten vertrage in allen seinen clausuln vnnd puncten 

vnabbriichlich zu diesem augenschein erschienen 

Dagegen erschien Hainricus Hasst, pater zu Klein-Francken-

thal, mit sampt dem pater zu Pfaffen-Schwabenheym, Adam Rome, 

als volmechtig anwaldt des gantzen ordens, vnnd priors zu 

Wiindischen liessen dagegen anzaigen, dass sie, wess der Vertrag 

inhielte, in aliwege zu geleben gedechten, allein wer inen beschwer-

Iich, wie im vertrag gemelt, dass die eussersten mauer zu be-

fridigung irer gueter, solten abgebrochen werden, mit bith, dahin 

zu handlen, souil mugIich, dass dieselbigen sten bleiben m8chten. 

Hieruff ist nach vieler vnderhandlung, auch besichtigung des 

augenscheins, durch vnnser verordnete rethe zwuschen baiden 

Iiche thailn רeussersteabgeredt vnnd bethedingt, nemblich dass so 

mauer an den baiden orten, hinden vnd vorn, gegen der statt zu, 

mit allem gemeuer, verm8g angeregts vertrags, inwendig biss uff 

die erdcn soll abgebrochen werden, aber uff beiden seiten naher 

Rhein, vnd dem berge zw, wie dieselbig diser zcit steet, vnd nit 

abgebrochen ist, soll zubefriddigung irer gueter steen pleiben ; doch 

wo im fall der notturfft, das gott verhueten woll, die von Wormbs 

dahin, in kriegs notten bewegt, weiterm schaden zuuerkommen, 

sollich mauer auch abthuen m8gen. Vnnd soll sunst gemelter ver-

trag iri allen seinen clauseln vnd puncten, ausserhalb dieses punctes, 

krefftig steen vnd pleiben 

Ferner ist durch vnnser vcrordnet rethe, vff pater vnd conuenth 

zu Klein·Franckenthal offtermals bitten vnd begeren, auch abgeredt, 

das wir gegen empfahung der hundert gulden, gemelt gemeuer, 

wie dieselbigen bethedingt, mit sampt der kirchen vnnd behausung, 

v1f vnnseren kosten sollen abbrechen, dergleichcn den keller ein-

wer•en, vnnd anstatt der abgebrochenen mauer ein plankenzaun 

vffrichten vnnd solchs alles zuthuen verschaffen lassen sollen vnd 

w811en. Damit sollen baide obgenante parteien dissen gehapten 

irrungen fur sich vnnd all ir nachkommen gentzlich gericht, ge-

Wormser Chronik. 

Eine b1sher unbekannte WormserSchulgIockevon 1405. 

Unteralten Rechnungen der Dreifaltigkeitskirche fand kiirzlich 

Herr C. Haine bei einer Durchsicht dieser Rechnungen zwei ganz 

kleine in P2pier eingewickelte Stiickchen Olockenmetall. Auf den 

Umschlagen der beiden Packchen steht von der Hand desselben 

Pfarrers geschrieben : Glockenspeis von der 1405 gegossenen (und 

1764 umgegossenen) Schulglocke, (die eingeklammerten Worte 

stehen nur auf dem einen Packchen). 

ln friiheren Zeiten, in denen Uhren noch nicht in allen 1••• 

sern und auch weithin sichtbare Turmuhren noch nicht vorhanden 

waren, wurde wie zur Kirche noch heute, so auch zur Schule 

durch Olockenl.•;iutcn geladen. Dass dieser Gebrauch auch in 

Worms im 18. Jahrhundert bestand, wird durch den Fund bezeugt. 

Schade, dass die lnschrift der alten umgegossenen Olocke nicht 

vollst••indig angefiihrt ist. Vielleicht war auf der alten OIocke 

ausser dem ,lahre 1405 auch die Bestimmung der Glocke ange-

geben. Ware sie von Anfang an bestimmt gewesen, als Schul· 

tten wir damit einen wichtigen Beleg glocke ׃''fiirzu diencn, so h 

das so friihe Vorhandensein einer 8ffentlichen Schule in Worms. 

Bleibt dies aber auch ungewiss, und ebenso, wo das G18ckchen 

eigentlich aufgeh.•ngt war, denn dass es auf dem Turm der Drei-

faltigkeitskirche gehangen habe, ist nicht wahrscheinlich, weil es 

in einem alten Verzeichnis der Olocken dieses Turmes nicht er-

w:"hnt wird, so ist doch schon die sichere Angabe des Vorhanden-

seins einer CjIocke in so fr•ier Zeit von Wichtigke• 

Urkunde iiber einen die Ummauerung von Kloster Kirsch-

garten betreffenden Vertrag zwischen dem Rat der Stadt 

Worms und dem Kloster Frankenthal vom Jahre 1547. 

Mitgeteilt von Herrn Professor D. Bon1n. 

Vergleichung zwuschen Statt - auch Burger-

maister vnd Rathe der Statt Wormbs vnd dan 

'Pater vnd Conuent zu Klain-Franckenthal, die 

eusseristen Ringmauern halb zu Kirschgarten 

vffgericht. 

Wir Friderich von gottes gnaden pfaltzgraue bey Rhein, 

hertzog in Bairn, dess heiligen r8mischen reichs ertztruchsess 

vnnd churfurst etc. bekennen vnd thuen kundt offenbahr mit disem 

brieff, als sich nach vffgerichtem vertrag in sachen zwuschen dem 

ersamen fiirsichtigen vnnd weisen stettmaister, burgermaister vnnd 

rathe der stadt Wormbss an einem vnnd den wurdigen vnnd ersamen 

pater vnnd conuent zu Klein·Franckenthal anders thails, der 
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Dess zu warem vikundt seindt di5ser •er•ags brieff zwen 

gleichlauttendt beyd mit vnserem anhangenden secret versigeIt, 

vnd jedem thail einer vbergeben. Datum Haidclberg freytags 

nach Matthie apostoli anno funffzehenhundert vierzig sieben. 

(0rossh. General·Landesarchiv, Karlsruhe. 

Kopialbuch Nr. 841. BI. 165. 166. 

schlicht, vereinigt vnd vertragen sein vnd•pleiben, dernwegen inn 

·-Oclerausserhalbrechtens gegeneinander nimmer kein weiter an. 

sprach oder forderung haben oder furwenden in einherley weiss 

oder wege, wie die erdacht vnnd erlangt wcren, oder w.•en 

m•chten, wie sie dann das alles, als obstet, lreywilliglich ange. 

nommen fiir sich vnnd ire nachkommen, entIich zu volziehen vnnd 

one einich einrede oder auszug vffrichtigIich nachzukommen, ver. 

sprochen vnd zugesagt haben, aller ding ongeuerde. 

Untersuchung der Skelettreste aus der Dalberg=Gruft. 

Die Krypta im Ostchor des Domes bei ihrer Oeffnung. 

Dombauleitung berichtet haben, Wir sind Herrn Ge-

heimrat Ranke und Herrn Prof. Birkner, den beiden 

Verfassern des Berichts•iiber die Oberraschenden lehr-

reichen Ergebnisse der Untersuchung und ebenso der 

geehrten Dombauleitung und dem Herrn Denkma1pfleger 

zu besonderem Dank verpflichtet, dass sie durch ihr 

ausserordentlich freundliches Entgegenkommen es uns 

ermi•glicht haben, hier diesen wichtigen iiberzeugenden 

Bericht zuerst unsern Lesern mitzuteilen, und sind 0ber-

zeugt, dass wir mit Zustimmung aller diesem Dank 

hier 8ffentlichen Ausdruck geben. 

Der an die Dombauleitung gerichtete Bericht 

lautet: 

Wir haben schon in Worms nach der Untersuch-

ung der in Dalbergs Gruft gefundenen Skelettreste die 

Meinung ausgesprochen, dass nur einer der dort er-

hobenen Schadel und zwar der von Skelett I, als der 

Schadel Dalbergs in Frage kommen kann. Unsere 

damalige Meinung war auf den Befund der Skelette 

und den Vergleich des Sch•dels mit der sch•nen 

Skulptur in aer Taufkapelle nach dem Augenschein 

begriindet. 

Fiir die Untersuchung des Schade1s nach •den 

anthropologischen Methoden standen uns als Vergleichs-

materialien sehr gute Photographien des Schadels und 

der Skulptur, ein vortrefflich gelungener Gypsabguss 

des Kopfes derSkulptur, sowie eincPhotographie des 
nach der Skulptur als bestes Bild anerkannten Por-

traits Dalbergs im Aschaffenburger Museum zur Ver· 

f0gung. 

ln dem Jahrgang 1912 dieses Blattcs ist auf S. 59 
in der Wormser Chronik Ober die im Wormser 

Dom vorgenommene Untersuchung von Gr••.bern am 

12 und 13. Juli 1912 berichtet worden. Am 13. Juli 
fand die Untersuchung der kleinen Krypta unter dem 

Ostchor des Domes statt, dieschonvoreinigen Jahren 

aufgefunden, deren genauere Untersuchung aber damals 

auf sp:atere Zeit verschoben worden war. Ueber den 

Befund der Krypta bei dieser Untersuchung ist damals 

berichtet worden, er wird durch die hicr beigegebene 

Abbildung nach einer photographischen Aufnahme des 

Herrn Hofphotograph A. Fiiller veranschaulicht. Die Gruft 

war von den Franzosen 1689 ebenso wie viele andere 

Gr:aber erbrochen, ausgeraubt und verwohlt worden. 

Dass in der Gruft der Bischof Dalberg bcgraben worden 

war, kann nicht bezweifelt werden, da sich in der 

Grube eine Grabplatte mit der Aufschrift Johann von 

Dalberg fand. Allein es wurden darin vier Sch•el 

nebst entsprechenden Skelettteilen und vermoderten 

Gewandresten gefunden, und es wardeshalb zunachst 

nicht zu bestimmen, welches der vier Skelette das des 

Bischofs Dalberg ist. Die beiden die Untersuchung 

Ieitenden Herrn, Herr Geh. Hofrat Prof. Dr. J. Ranke 

und Herr Prof. Dr. F. Birkner, beide aus Miinchen, 

haben jedoch schon damals weitere geschichtliche 

Forschungen 0ber diese Frage und eincn Bericht Ober 

ihr Ergebnis in Aussicht gestellt. Die Forschungen 

sind noch vor dem Ausgang des vorigen Jahres ab-
geschlossen worden, worauf die beiden Herrn Ober die 

wichtigen Feststellungen ihrer Untersiichurig an die 
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· Zur exaktenl•Vergleichung zwischen Sch:•del und 

Skulptur wurden •die Profilaufnahmen beider in ent-

sprechender Gr8sse ineinander photographiert. Die 

beiden Profilkonturen zeigen im allgemeinen eine 

i•iberraschende Uebereinstimmung. Die Stirnkurve ist 

bei Sch•del und Skulptur die gleiche, die Proportionen 

des Untergesichtes und der Nase entsprechen sich bei 

beiden ebenfalls; der einzig auffallendeUnterschied ist 

in derSkulptur das etwas aufgebogeneKinn. Wirm•chten 

das dadurch erkl•ren, dass der Konstler das Kinn ide-

alisiert und fiir die perspektivische Wirkung der 
Ansicht von unten etwas gehoben dargestellt hat. 

Die am Schadel st•rker hervortretende Konvexiti•t 

des Nasenriickens war offenbar w•hrend des Lebens 

Joh. v. Dalberg als Stmer an der linken Se'te des Stammbaums 

Christi in der Nikolauskapelle. 

durch die Dicke der Weichteile in der Nasenwurzel im 

wesentlichen ausgeglichen ; in leichtem Grade ist sie 

auch an derNase derSkulpturangedeutet. Diegrosse 

Zwischenaugenbreiie ist bei Schadel und Skulptur •ber· 

einstimmend ; bei beiden zeigt sich eine merkbare 

Asymmetrie der Nase, welche Iinks weiter herabragt. 

Zu diesen Ergebnissen, aus denen schon hervor-

geht, dass der Sch•del der von Dalberg ist, kommt 

noch ein weiterer ausschlaggebender Beweis hinzu. 

Es war uns schon bei der Betrachtung der Skulptur 

in Worms aufgefallen, dass an derselben die linke 

Oberlippe und damit der ganze Mund etwas nach.oben 

verzogen erscheint, der Abguss zeigt diese Eigentom-

Iichkeit vollkommen deutIich. An dem Sch•del ergibt 
sich eine ganz entsprechende Asymmetrie in der 

Vorderansicht, welche durch das Vorstehen der linken 

seitlichen vorderen Z•ine, vor allem des Iinken ersten 

Pr•molaren, w••hrend des Lebens gewiss in noch ge-

steigertem Masse in Erscheinung getreten sein muss, 

so dass der Kiinstler sich veranlasst sah, dieselbe auch 

in der Skulptur zur Darstellung zu bringen. 

Wir halten uns auf Grund unserer Untersuchung 

zur Erklarung fiir berechtigt, dass der Sch•del l und 

damit auch das nach unseren Bestimmungen dazu ge-

h8rige Skelett als die Ueberreste des berohmten Dal-

berg zu betrachten sind. 

Prof. Dr. J. R a n k e , Prof. Dr. F. B i r k n e r. 

Geheimer Hofrat. 

Die Proportionen des Gesichts ergaben zwischen 

Sch•del und Porlraitphotographie eine gute Ueber-

einstimmung vor allem des VerhaItnisses zwischen der 

Bischo• Joh. v. Dalberg nach einem Oerr•ilde im Museum 

?u Aschaffenburg. 

' - 

Joh. v. Dalberg am Stammbaum und der dariiber photographierte 

Sch.•del. 

L•nge der Nase und des Gesichtsteiles vom Nasen~ 

unterrand bis zum Kinn. Der letztere ist am Sch•del 

und am Portrait bemerkenswert Iang. 

• 

' 

'• 
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rungspr•sident und Territorialkommissi•r in Mainz, der 

mich ebenfalls auf der Stelle wiedererkannte. Nachdem 

die gegenseitigen Fragen » Wie ? und woher ?» beant-

wortet waren - niimlich dass ich aus der englischen 

Kriegsgefangenschaft entlassen worden, und er, was 

mir unbekannt geblieben war, an der Stelle des ver-

storbenen Legationsrates Bast••) bei unserer Gesandt-

schaft in Paris eingetreten sei - stellte er mich sogleich 

dem Herrn von Pappenheim vor, von dem ich aufs 

freundlichste empfangen wurde; er empfing mich in 

gleicher Weise noch einige Mal, und auch als Gast, 

wahrend der wenigen Tage, die ich - bis zum 

6. Juli - in Paris verblieb. Gleich bei erster Ge-

Iegenheit erkl.•·te mir Herr von Pappenheim, es sei 

ihm genau bekannt, dass ich wegen meines Ver-

haltens in Spanien einige Mal zur Verleihung des 

Ordens der Ehrenlegion vorgeschlagen worden sei 

und nachtraglich nochmals - wasich nichtwusste-

bei Gelegenheit der. Geburt Sr. Majest;• des K•nigs 

von Rom. Da mir aber, wie er sehr' bedaure, der 

Orden nicht verliehen worden sei, so m•ge ich um 

seine Verleihung bitten. Ich erwiderte ihm, dass ich 

mich deshalb Iangst schon vollkommen beruhigt habe, 

und dass es meinem Gefiihle widerstrebe, mich jetzt 

noch bei der franz•sischen Regierung, von der ich 

nichts verlange, um Verleihung des Ordens zu bewerben. 

Als indessen der Gesandte sp•terhin wieder darauf 

zuriickkam, dass ich eine Vorstellung bei dem Kriegs-

ministerium einreichen m•5ge, so entschloss ich mich 

noch dazu. Ich erbat mir nun von dem Herrn von 

Pappenheim, der sich gelegentlich schon bereit erkl•rt 

1iatte, mir, falls ich dessen bedi1rfte, einen Vorschuss 

zu' Ieisten, einen solchen von dreihundert Franken, um 

mich zu dcm Empfang bei dem Kriegsminister aus-

r•isten zu ki5nnen. Denn ich hatte geh8rt, dass die 

Etikette hierbei fiir Offiziere niedern Ranges schwarze 

Zivilkleidung, insbesondere schwarze seideneHosen und 

Str•impfe vorschreibe. 

Ich bekam den erbetenen Vorschuss und wurde 

aufs schnellste ausgerostet. Mit einer Vorstellung ver-

sehen, meldete ich mich zur Audienz bei dem Kriegs-

minister, dem General C 1 a r k e•°), Herzog von Feltre, 

und •erhielt sie sogleich. 

Der Kriegsminister empfing mich sehr freundlich 

und begliickwiinschte mich, dass ich Befreiung aus der 

Kriegsgefangenschaft erhalten habe, doch fogte er 

bald hinzu, er glaube mir nicht verhehlen zu dorfen, 

dass nach den Anzeigen des Generals Phili ppon••), 

des gewesenen Gouverneurs von Badajoz, das Regiment 

Hessen es hauptsachlich verschuldet habe, dass der 

Feind Meister dieses Platzes geworden sei, weil es 

die Zitadelle nicht geh•rig verteidigt habe. lch vermag 
es nicht zu beschreiben, wie sehr mich diese Aeusserung 

erschi'itterte und emp5rte, und wie schwer es mir ward 

erhalten. Lichtenberg starb am 29. Juli 1845. Vgl. iiber ihn 
Karl Schmitt, Rede bei der Bestattun• des Freiherrn von 

Lichtenberg am 1. August 1845. Mainz 1845. 
•9) Legationsrat F ri ed r i ch J a k o b B a s t war, wie 

Lichtenberg Legationssekreti•r. Bast war am 16. Marz 1771 zu Buchs-

weiler geboren, wo sein Vater Rektor und Professor war. Nach. 

dem er im .Jena undStrassburg klassischePhilologiestudiert hatte, 

wurde er Sekretar bei der Hessen-Darmst•dtischen Oesandtschaft 

zum Rastadter Kongress. lm Jahre 1799 wurde cr Akzessist bei 

dem geheimen Staatsministerium und Staatsarchiv, dann Legations· 
sekret•ir in Wien und zuletzt in Paris.i Dort starb er er am 

13. November 1811. VgI. H. E. S c r i b a, Lexikon der Schrifsteller 
des Orossherzogthums Hessen, Bd. 2 (Darmstadt 1843) S. 26-28, 

wo sich auch ein Verzeichnis von Basts Schriften befindet. 

6°) Henri Jacques Ouillaume Clarke, araf von H•neburg 

und Herzog von Feltre, geboren am 17. Oktober 1765 zu Land· 

recies im Hennegau, war von 1807 bis zu Napoleons Sturz und 

von 1815 bis 1817 Kriegsminister. Er starb am 28. Oktober 1818. 
Oeneral Ph i l i p p o n , geboren 1760, gestorben  1836,י••) 

war, noch ehe sich das Schicksal der Festung Badajoz entschieden 

hatte mit seinem Stab auf das linke Ufer der Ouadiana geflohen. 

VgI. Karl Brodriick, Der Kampf um Badajoz im FrOhjahr 1812. 
Leipzig 1861. S. 118-115, 134-145. 

Bilder aus den Aufzeichnungen Karl Fried· 

rich Maurers iiber den spanischen Feldzug 

und seine englische Oefangenschaft 

(1808.-1814). 
Mitgeteilt und erlautert von Dr. Karl Esselboro. 

(Schluss.) 

Von Morlaix ging die Mehrzahl der aus der Ge-

fangenschaft Entlassenen nach verschiedenen Richtungen 

weiter. Nur zwei Offiziere erhielten die gleiche Marsch-

route wie ich bis nach Paris. lch erhielt for jede 

Etappe, also t•glich, drei Franken Marschzulage und, 

weil ich zu einem Reitpferd berechtigt war, weiter vier 

Franken und fiinfzig Centimes, also im ganzen t•glich 

sieben Franken fiinfzig Centimes. Nach der mir unterm 

19. Juni 1813 erteilten Feuille de route d' officier, die 
ich noch besitze, sind von Morlaix bis Paris als 

Zwischenetappen vierzehn Orte bezeichnet. Etappen-

verg0tung erhielt ich nach und nach for dreiundzwanzig 

Tage, n•mlich fiir drei zu Morlaix, fiir vier zu St. Brieux, 

Hir zwei zu Rennes und fiir vierzehn zu Paris, und zwar 

fiir die Strecke von Laval bis Ch.•Ions. Die Reise 

konnte ich nach Belieben machen. Ich w•ilte mit den 

beiden erwahnten Offizieren die Diligence, mit der wir 

am 21.Juni von Morlaix abfuhren und am 26.inParis 

eintrafen. 

ln Paris nahmen wir auf Anraten in der Nahe des 

Posthauses Logis im petit h6tel de Strasbourg, Rue 

notre Dame des Victoires, und meldeten uns bei der 

zust•ndigen Milit•rbeh•5rde. 

Mein Nachstes hierauf war, mich unserm Gesandten 

Herrn von P a p p e n h e i m•7), PlaceVend6me, vorzustellen. 

(•leich nachdem ich ins Haus eingetreten war, kam mir 

oben die Stiege herab enlgegen mein ehemaliger Schul-

kamerad, Herr von L i c h t e n b e r g58), nachmals Regie-

A u g u s t W i 1 he I m F r ei herr vo n P a p p e  n-5י) 
hci m, geboren am 5. Oktober 1759, war in (]8ttingcn ein flotter 

Student, fiihrte dann ein abenteuerliches Leben und trat am 22. Mai 

1790 als Major aus holliindischen Diensten in hessische. Am 

20. August 1792 wurde er Obristleutnant und als solcher am 

Ia suite • 27. Dezember des folgenden Jahres verabschiedet und 

gestellt. Ende Februar 1798 wurde er auT Betreiben des mit ihm 

verwandten Oberstallmeisters Ka rl L ud wig Fre i h e r rn von 

B a r k h a u s - W i es e n h ii t t e n , des nachmaligen Ministers, in 

gcheimer Sendung an das franz•ische Direktorium nach Paris 

beordert. Fiir diese Sendung war er ganz der rechte Mann: er 

verstand es, die Machthaber in Paris, ohne sich tie•er auf die ihm 

gemachten verlockenden Antriige einzulassen, g•nstig fOr den Land-

grafen und seine Forderungen zu stimmen und sich ofIene und ge· 

hcime Wege fiir wichtige Verhandlungen zu bahnen. Am 31. ApriI 

wurde er zum Obristen ernannt und am 6. August 1798 unter dem 

Titel eines (0esandten und bevollmachiigten Ministers nach Rastatt 

gesandt, um die in Paris begonnenen Unterhandlungen mit den fran-

zi•sischen Ministern fortzusetzen. Im Friihjahr 1799 wurde er mit 

ncuen Auftr:"gen nach Paris geschickt. Die grossen Er•olge, die 
H•ssen im Reichsdeputationshauptschlusse vom 25. Februar 1803 

crrang, verdankte es zum grossen Teil seiner geschickten Ver-

'.•etung durch Pappenheim. Als sich im Februar 1805 unter de-

niiitigenden Um••inden der R•icktritt des Ministers Barkhaus voll-

zog, nahm auch der Gesandte in Paris, Pappenheim, der am 

18. Mai 1805 zum (]eneralmajor bef8rdert worden war, seine Ent-

1 ,issung. Doch bereits ein Jahr sp,•iter trat er in den hessischen Dienst 

zuriick und ging Ende Februar wieder nach Paris, wo er die 

Vcrhandlungen mit ausserordentlichem Erfolge betricb und am 

12. Juli 1806 die Rheinbundakte fiir Hessen unterzeichnete. Am 
1. Mai 1811 erhielt er den Rang eines aeneralleutnants und war 

bis zu seinem Tode, der am 27. Marz 1826 erfolgtc, 0esandter 

iii Paris; Vgl. uber ihn die Aus•rungen von J. R. Dieterich 
,m Archiv fiir hessische (•eschichte und Altertumskunde N. F. 5 

(1907) S. 504 ff. und N. F. 7. (1910) S. 426 ff.; Wil ly A ndrea s, 
B.iden nach dem Wiener Frieden 1809, Heidelberg 1912 S. 70 ff. 

58) Ludwig Freiherr von Lichtenberg, geboren 

am 27. Februar 1784, wurde im Jahre 1816 Regierungsprasident 

uiid Territorialkommissar der Bundesfe•tung Mainz. Am 12. Juli 

••841 wurde in Mainz in der st•dtischen Fruchthalle dic ,,Doppel-

.•ibil•umsleier der 25j•hrigen Uebernahme der Rheinprovinz von 
Ludewig 1. und der 25j•hrigen Pr•idialverwaltung derselben von 

Freiherrn von Lichtenberg" festlich begangen ; am 16. Juli fand 

einc •hnliche Feier in Oppenhem•Nierste• abgeha•n im gelben 

11aus zu Nierstein, statt. Von beiden Feiern haben •ich Lieder 
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fangenschaft befindlichen Of•iziere eingereicht haben, 

und zwar nicht nur Offiziere Ihres Regiments, sondern 

auch franz5sische Stabs- und andre Offiziere. Dieses 

darf ich lhnen zu Ihrer Beruhigung nicht vorenthalten.» 

Wohl hatte der Minister bemerkt, weIchen Zwang 

ich mir antat, um das Gefiihl der EntrOstung zu unter-

driicken, das mich auf seine erste Er•ffnung ergriffen. 

Den General Philippon hatte ich indessen nicht nur 

als feig und ehrlos, sondern mit noch einem ganz 

andern Ausdruck bezeichnet. Zur weiteren Kenn-

zeichnung dieses Mannes will ich hier gleich anfohren, 

dass er trotz des von ihm gegebenen Ehrenwortes aus 

der Kriegsgefangenschaft entwichen ist. 

Ich hatte 0bersatt an dem, was mir der Minister 

zun•ichst erkl•irte. Ich iiberreichte ihm meine Vor-

stellung, ohne ein Wort miindlicher Bitte, weil es mich 

driingte, unserm Gesandten zu sagen, was ich von dem 

Minister vernommen. Hier war es mir nicht m•glich, 

Tranen zu unterdr0cken, die Schmerz und EntrOstung 

mir auspressten. 

Nach einem Aufenthalt von acht bis zehn Tagen 

hatte ich den gerauschvollen Platz herzlich satt und 

eilte weiter. Es waren mir von Paris bis Metz acht-

zehn Etappenorte vorgezeichnet. Ich reiste wie froher 

per Diligence und erhielt in Metz meine Marschzulage 

und Vergi'itung fiir ein Pferd bis nach Mainz. 

Am 10. Juli kam ich am Vormittag in Mainz an. 

Sobald meine Marschroute zum Abgang nach Darmstadt 

visiert war, verfogte ich mich nach Kastel und mietete 

mir einen Hauderer, um noch vor Einbruch der Nacht 

nachDarmsladt zugelangen. In Gross-Gerau hielt ich 

kurz an, um von dem Rentamtmann Kammerat Engel-

bach,•9 wom6glich etwas von dem Befinden meiner 

Mutter und meiner sonstigen Angeh••rigen, von denen 

ich seit Ianger Zeit keine Nachricht mehr hatte, zu 

erfahren. Und ich erhielt auch beruhigende Aus-

kunft. Kaum hatte ich Herrn Engelbach dafiir gedankt, 
so gratulierte er mir als seinem konftigen Kollegen. 

Was er damit sagen wolite, wusste ich mir nicht zu 

erkliiren, und so vernahm ich denn von ihm, dass ich 

zum Rentamtmann nach Langen bestimmt sein solle. 

Mit Einbruch der Nacht kam ich in Darmstadt an 
und stieg im Darmst•idter Hof••) ab. Sobald es mir 
gestattet wurde, stellte ich mich dem Grossherzog 

Ludewig I. vor. Da ich ihm schon aus froherer Zeit 

pers•5nlich bekannt war, so wurde ich aufs gn•digste 

und herablassendste von ihm empfangen, und dann 

ebenso auch von seiner C•emahlin, der Grossherzogin 

Luise. 

Samuel Levi. 
(Ein Wormser Rabbiner aus der zweiten H.•Ifte des 18. Jahrhunderts, 

Mitglied )des Pariser Sanhedrin 

Von S. Rothschild. 

n der Mitte des vorigen Jahr-

hundertswurde einKapeilmeister 

•fters und '•• in Ehren genannt, 

weil er ein hervorragender ln~ 

terpret Wagner'scher Musik ge-

wesen und deshalb mit dem 

•Meister" und durch diesen mit 

Ki5nig Ludwig II. von Bayern 
•in lebhaftem pers6nlichen Ver-

kehr gestanden. Dieser Gene-

raldirektor, welcher Titel ihm si•iter verliehen wurde, 

63) Der Darmstadter Hof ,in der Rheinstrasse neben 

dem St:"ndehaus wurde amEnde des 18.Jahrhunderts von Peter 

P a u l u s W i e s s n e r (geb. zu Niirnberg, gest. zu Heppen• 

rz 1814 im Alter von 85 Jahren) erbau: heim ׃•unda. B. am 10. M 

im Jahre 1808 an den friiheren Biir•ermeister Wiener, der ihn 

fiir seinen Sohn Louis erwarb, um 35000 Gulden verkauft. Am 

ossen, das Haus 1. ׃abge-Oktober 1903 wurde das Hotel gesch 

brochen und durch ein andern Zwecken dienendes Geb•ude 

ersetzt. Vgl. Darmst•dter Tagblatt Nr. 232 vom 3. Oktober 1903 
S. 31; Wochenbeilage der Darmst•ter Zeitung 1911 S. 70. 

einige Massigung zu gewinnen. Doch gelang es mir, 

dem Minister in m8glichster Ruhe etwa das folgende 

zu erwidern: 

»Monseigneur, General Philippon war gar nicht 

in der Lage, 0ber das Verhalten irgend eines Teils der 

ihm anvertrauten Garnison ein Urteil aussprechen zu 

k8nnen. Solange die Belagerung dauerte, hat er sich 

niemals, wie mir allgemein versichert wurde, auf irgend 

einem Punkt des Walles blicken lassen; und es ist 

die unwidersprechlichste Wahrheit, dass er gleich nach 

Beginn des Sturmes in der Nacht vom 6. zum 7. April 

die ganze Besatzung v81lig im Stich gelassen und sich 

nach der Porta Ias Palmas, am Eingang der Brocke 

iiber die Guadiana, d. h. an einen Punkt der Festung, 

gegen den ein Angriff gar nicht stattfand, begeben 

habe und nach kurzem Verweilen daselbst •ber die 

Briicke nach dem Fort San Cristobal, das ebensowenig 

einem Angriff ausgesetzt war, gefliichtet sei. Dahin 

nahm er ein Bataillon vom neunten leichten Regiment 

mit, und es wurde dadurch der Teil der Festung bei 

den Bastionen Nr. 1 und 2 verteidigungslos. Hier 

drangen die Engl•nder in Masse ein und griffen die 

Truppen, die immer noch mit der Verteidigung des 

Platzes besch;•ftigt waren, im Riicken an. Das Regiment 

Hessen hatte die 7., 8. und 9. Bastion und die soge-

nannte Zitadelle zu verteidigen. Diese, wo ich mich 

selbst befand und zweimal verwundet wurde, hatte im 

Innern ein Gewirre voller Ruinen alten Mauerwerks 

und gegen aussen zum Schutz nur einen schlechten 

Wall aus Mauerwerk mit vielen ein- und ausw:•rts-

gehenden Winkeln. Nach der Seite gegen die Stadt war 

die Zitadelle abgetrennt durch verschiedene Gebaulich-

keiten, darunter auch durch einen Turm, unter dem ein 

Torweg nach der Stadt fiihrte. Unterhalb dieses Torwegs 

befand sich ein freier Platz in der Stadt. Hier war ein 

Teil des 103. Regiments als Reserve f0r die Zitadelle 
aufgestellt. Ihre Besatzung war aber im Verh:•Itnis zu 

ihrem Umfang sehr schwach und vermochte um so 

weniger alle Punkte zu besetzen, geschweige denn 

gehi5rig zu verteidigen, als ihr am Abend vor der Erstor-

mungnoch achtzigMann zurVerteidigung der Bresche 

entzogen worden waren. So gelang es in stockfinsterer 

Nacht den Englandern, an unbewehrten Stellen nach 

und nach in die Zitadelle einzudringen. Doch diese 

wfiren leicht unsch•dlich zu machen gewesen, h•tte 

nur etwa eine halbe Kompagnie zur VerfOgung ge-

standen. Diese suchte ich im Auflrag meines Obersten 

bei dem erwahntenTeil des 103.Regiments. Allein sie 

waren s•mtlich verschwunden, auf wessen Befehl und 

wohin, war nicht zu erfahren. Vergeblich wurde an-

dere Hilfe durch Adjutanten bei dem Gouverneur ge-

sucht; denn dieser war selbst schon verschwunden. 

Hieraus ergibt sich die Behauptung, dass aus Ver-

schulden des Regiments Hessen die Englander Herren 

des Platzes geworden w•en, als eine absolute L0ge. 

Als Verwundeter im Hospital vernahm ich auf die zu-

verl••issigste U7eise, dass die in die Zitadelle einge-

drungenen Engli••nder erst am folgenden Morgen zur 

Stadt gelangten, wo aller Widerstand gegen sie auf-

hatte. geh8rt 
und gewiss der gatizen Garnison von Badajoz kann 

nichts erwiinschter sein, als wenn es Sr. Majest•t dem 

Kaiser geiallen wolle, eine strenge Untersuchung Ober 

ihr Verhalten und iiber das des Generals Philippon 

anzuordnen; daraus wird sich ergeben, dass sich dieser 

feig und ehrlos betragen hat.• - »Nun, Monsieur 

Maurer>>, antwortete der Minister, der sowohl deutsch 

als franz•sisch verstand und sprach, »was Sie mir eben 

gesagt haben, das ist im wesentlichen und noch viel 

mehr in einer Relation••) gesagt, die die noch in Ge-

62) Der Rapport der in englische Kriegsgefangenschaft 

geratenen franz•sischen und hessischen Offiziere, datiert Uan•yllin 

den 5. August 1815, jst abgedruckt in der Zeitschrift fiir Kuiisi, 
Wissenschaft und Geschichte des Krieges 1857, Bd. 59 (Berlin 1857) 
S. 180-215. 
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sp•tere Witwe dem befreundeten Medizinalrat Dr. Met-

ternich in Mainz geschenkt, vererbt sich laut einer 

testamentarischen Bestimmung auf den aItesten Sohn 

•n der F•amllie; ein R•ckkauf for die'Familie•Levi wurde 

Levi geh8rte zu den wenigen Rabbinern damaliger 

Zeit, die mit grossem rabbinischen Wissen huma. 

nistische Bildung und feinste gesellschaftliche Formen 

verbanden. 

In sehr jugendlichem Alter als Rabbiner nach 

Worms berufen, heiratete er, kaum 20 Jahre alt, eine 

jungeWitwe, die nach 10j•hrigerEhestarb; auchseine 

zweite Frau, die Tochter des sehr angeseh•nen Hirsch 

W o r m s von Saarlouis, dessen Bruder der Stamm-

vater der hervorragenden Familie Worms in Frankreich 

war, starb bald; er heiratete dann deren:Schwester 

Sara, eine junge, sch•ne, geistreiche, brave und wohl-

tatige Frau. Beim Ausbruche der franz•sischen Revo-

lution war Levi Rabbiner in Worms. Da er zu den 

Notableii der Stadt z•ihlte und forchten musste, von 

den Franzosen bei Ueberw•iltigung des Iinken Rhein-

ufers als Geisel mitgenommen zu werden, flochtete er 

mit Frau und Kind nach Frankfurt. Dort hielt er sich 

11 Monate Iang auf, bis der Sturm voriiber und Ord~ 

nung zurockgekehrt wa• 

Weil durch die Revolution und Einverleibung 

von Worms samt dem linken Rheinufer die jiidische 

Gemeinde sich aufgel•st hatte, erkli•1e eine Ver-

sammlung samtlicher Juden der Stadt die Notwendigkeit 

der Wiedererrichtung der Gemeinde. Nahezu hundert 

Unterschriften enthaIt das Aktensmck, das sich im 

Archiv der hiesigen jiidischen Gemeinde befindet, in 
dem die Unterzeichner sich verpflichten, einen Rab-

biner, einen Vorbeter und einen Lehrer anzustellen 

undallelnstitutionenzuschaffen, die zu einemjiidischen 

Gemeindew•sen gehi5ren. 

In damaliger Zeit waren in Worms sehr wenige 

Leute, die der franz•5sischen Sprache n••htig waren, 

Rabbiner Levi vielleicht der einzige, der sie gelaufig 

sprach und las. Da man das in der Stadt wusste, 

versammelten sich eine Zeitlang allabendlich Borger-

meister und Gemeinde•at und andere vor dem Hause 

des Rabbiners in der Judengasse, der ihnen dann den 

Inhalt der angekommenen Pariser Zeitung sogleich 

deutsch vorlas, was sein Ansehen in der Stadt nicht 

wenig vermehrte. (Schluss folgt.) 

Ex libris der Pauliis=Bibliothek. 
Die Besitzverl•iltnisse im heutigen Rheinhessen vor 

der Besetzung durch die Franzosen am Ende des 18. Jahr· 

hunderts. So Iautet derTitel einer sehr verdienstlichenundlehr 

•i g e r, Lehri•r an  de, וr••ichen Karte, die Herr M. L a u t e n s c h 

hiesigen Volksschule• zunachst nur handschriftlich f0r den eigenen 

(0ebrauch entworfenhat, die es aber durchausverdiente, durchden 

Druck vervielf.•iltigt und der allgemeinen Benutzung erreichbar 

gemacht zu werden. Die Karte gibt ein sehr anschauliches Bild 

der ausserordentlich verzwickten Besitzverh•ltnisse in Rheinhessen 

vor jetzt etwa 130 jahren, indem Herr Lautenschl;•rer die Besitzer 

der verschiedenen, oft nur aus zwei, drei D8rfern bestehenden Oebiete 

durch verschiedene Farben dieser erkennen l:•sst. Freilich ist die 

Zahl der besitzenden Herren so ausserordentlich gross gewesen, 

dass die Farbenskala nicht ausreicht, sie alle durch die Farbe 

kenntlich zu machen, es musste deshalb eine Verbindung von 

Farbe, Schraffierung, Zahlen und Buchstaben angewandt werden. 

Herr Lautenschl•iger hat diese Mittel aber in so geschickter und 

iibersichtlicher Weise gebraucht, dass man auf seiner Karte fiir 

jeden einzelnen Ort mit Leichtigkeit den Besitzer iind bei Lehen 

auch den Lehensherrn feststellen kann. Da die Karte durch den 

Druck vorerst schwerlich verviel•iiItigt werden kann, hat Herr 

Lautenschl•ger freundlichst •estattet, wofiir wir ihm hier besten 

Dank aussprechen, fiir die Paulusbibliothek eine genaue Nach-

zeichnung seiner Karte herstellen zu Iassen, die in der st:•idtischen 

Lesehalle demn:•chst zur allgemei•en Benutzung ausgestellt werden 

wird. Der beschr•inkte Raum gestattet Ieider nicht, bei diesem 

Hinweis auf die scl•5ne Karte auf Einzelnes i•iher einzugehen 

Fiir •die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Hermann Levi, war der Enkel desMannes, dessen 

Lebensbild diefolgendenZeilen geben sollen. Ichfolge 
dabei vorhandenen Akten, ganz besonders aber den 

Aufzeichnungen des Sohnes, des verstorbenen Rabbiners 

B e n e d i k t L e v i in G i e s s e n, die mir von den 

Hinterbliebenen giitigst zur Verfogung gestellt wurden. 

SamuelLevi warderSohn des Rabbiners 

Wolf Levi, der das grosse LandrabbinatPfersee bei 

Augsburg verwaltete. Die Bedeutung und das hohe 

Alter dieser Gemeinde ist daraus ersichtlich, dass das 

in der Miinchener Staatsbibliothek befindliche, aus dem 
jahre 1343 stammende Talmudmanuskript, welches einen 

sehr hohen Wert hat, einst dieser Gemeinde geh6rte 

und das Pferseer ,,Schass" (Talmud) heisst. Neben 

seinem grossen talmudischen Wissen scheint er auch 

Sinn fiir weltliche Bildung gehabt zu haben, denn er 
liess seine Si5hne, selbst die beidcn, die sich dem 

Rabbinerberufe widmeten, taglich die Schulen zu Augs· 

burg besuchen, damit sie Deutsch und Franz•sisch 

Iernten, was in damaliger Zeit eine grosse Seltenheit war. 

Wolf Levi hatte drei S•hne : S a m u e l, Salomon und 

Hirsch. Samuel wurde Rabbiner in Worms, Salomon 

in Gailingen und Hirsch widmete sich dem Kaufmanns-

stande. Er wurde sp•ter Bankier in Augsburg und 

hinterliess seinen Kindern ein bedeutendes Verm•gen. 

Ein Sohn dieses, der das Bankgesch•ft iibernahm, 

gab dieses sp•ter auf, weil die Bi5rse ihn als Juden 

von der Gilde ausschloss. Dass er neben seiner kauf~ 

m•nnischen und sonstigen Bildung auch des Hebri''· 

ischen und Talmudischen sehr kundig gewesen sein 

muss, beweist der Umstand, dass er mit der Grab-

steininschrift fiir seinen in Mainz verstorbenen Bruder 

Samuel nicht zufrieden war und verlangte, dass man 

ihn mit einer von ihm selbst verfassten beauftragen 

mi5ge, was aber das Rabbinat ablehnte. Die Anhang-

Iichkeit des Vaters an seinen Bruder hat sich auch auf 

dessen in Mainz wohnenden Sohn vererbt, der testa~ 

mentarisch bestimmte, einst neben scinem Onkel, dem 

Rabbiner Samuel Levi beerdigt zu werden, was auch 

geschah, trotzdem diese SteIle nur fiir Rabbiner und 

nicht Laien bestimmt war. 

Samuel Levi war im Jahre 1751 geboren. Sein 

Sohn, der schon genannte friihere Rabbiner Benedikt 

Levi zuGiessen, beschreibt ihn nach seinerErinnerung 

als einen sch•5nen, grossen, starken und stattlichen Mann 

mit rundem, vollem, etwas gcr•tetem Gesicht, weissem, 

diinnem Barte, sch5nen Augen, sch8n geformtem Munde, 

sch•ner Nase, zarten, weissen H•nden, das runde, 

kleine K:appchen oder den grossen dreieckigen Hut 

auf dem Kopfe, immer fein gekleidct, beim Spazier-

gange ••las spanische Rohr mit grossem Goldknopfe 

in •er••Hand, schon durch die'· •ussere Erscheinung 

Ehrfurcht einfl8ssend. Der Spazierstock, dcn die 
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bestehen, dass in dem Lande, in dem teilweise noch 

im zehnten Jahrhundert die germanische Sprache 

herrschte, und in dem sogar (in der einst s;•chsisch 

besiedelten Umgegend von Boulogne) noch heute ein 

germanischer Dialekt Iebt, auch die Bauweise der l••nd-

Bild 1. Alles Iandliches in derNormandie (nach Viollet-Ie-Duc), Bihi 2. Holzh•ser in Lisieux. 

Iichen Gebiete noch Iange die Urform der germanischen 

Haustypen festgehalten hat. Es ist ja bekannt, dass 

sich diese Formen jahrhundertlang fast unver•ndert er-

halten, und wir brauchen gar nicht auf das Zeugnis 

Viollet-Ie-Ducs hinzuweisen, der in den normannischen 

Gebietsteilen noch viele Ii•idliche Bauten beobachtet 

hat, die andieBauweisedesNordensund andieBau•en 

auf den k5niglichen Teppichbildern von Bayeux er-

innerten. Ein kleines Haus aus dem Departement Eure, 

das wir nach der Abbildung von Viollet-le-Duc hier 

wiedergeben (Bild 1),isteinBeispieldieserjahrhundertlang 
festgehaltenen alten germanischen Tradition im Wohn~ 

bau. Leider istViollet-Ie-Duc nichtn:•her auf dieUnter-

suchung der Einzelheiten dieser Bauten eingegangen, 

die nach seinem Bericht im vorigen Jahrhundert noch 

1••''ufig zufindenwaren, und so sindwir tiicht imstande, 

die Grundrissbildung bei gr•ssern Bauten, die Art der 

Reste germanischer Bau= und Siedlungs= 

weise in Nordfrankreich. 
Von H. Aug. Waldner. 

•'·,as Studium der Spuren germanischer Art und Silte, 

diesich in denVolksbr•uchen, inderSprache,  derי-י 

Namenbildung usw. der nordfranz6sischen Gebie•e noch 

verfolgen lassen, hat mehrfach tinsern Germanisten 

Gelegenheit zu Untersuchungen gegeben. Noch recht 

wenig ist dagegen auf dem Felde der Bauuntersuchung 

geschehen. Wohl sind die germanischen Ankl•nge 

in der Bildung der Einzelformen der fr0hmittelalterlichen 

Kirchen bekannt, und es wurde auch in der »Bauhotte« 

schon auf dieses interessante Kapitel hingewiesen, 

•••••••••••• 
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dagegen ist im Gebiet des •ohnbaues eigentlich fast 
noch nichts geschehen, den sp•rlichen erhaltenen Resten 

eine sorgf•ltigere und umfassendere Untersuchung zu 

widmen. Das ist umsomehr zu verwundern, als in 

Deutschland und den angrenzenden Gebietsteilen in 

Holland und Belgien die Untersuchung der •itesten 

Wohnbautypen schon recht sorgfaItig durchgearbeitet 

ist, wenn auch hier noch manche Frage ihrer L•sung 

harrt. Jedenfalls sind aber Aitertumsforscher und Alter-

tumsfreunde eifrig bemoht, das Vorhandene zu sch•tzen 

oder wenigstens durch sorgf•iltige Aufnahme des 

Bestandes der kiinftigen genauen Durcliforschung und 

Vergleichung sichere Anhaltspunkte zu geben. 

Unterdessen ist Ieider in dem einst rein germa-

nischen Norden Frankreichs zur Erhaltung und Auf-

nahme der le•zten Reste •1tester Wohnweise die beste 

Gelegenheit ver••iumt worden. Es kann kein Zweifel 
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die bauf;•llig gewordenen Zs,ugen alter Zeiten in Stadt und 

Land. Auch hier hat man wie in Deutschland das Giebel-

hausvomLandbau in dieneuentstehenden oderwieder-
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des Holzwerkes auffallende Aehnlichkeit mit dem kleinen 

Landbau zeigeii (vgl. das Beispiel aus Lisieux) (Bild 2), und 
eine Untersuchung derGrundrissbildung und anderer Ein-

•,U 
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giebelige Bauten, die neben den neuern Wohnh:•usern 

mit ihrer niichternen und dOrftigen Erscheinung so ganz 

andersartig stehen, noch Spuren der alten Bauweise 

erkennen. Neben den Beispielen, die im ersten Ab-

schnittmitgeteiltwurden,sind auch die altenFachwerk-

h•iuser in Reims (Bild 6) und noch manche weniger 

bekannte, aber doch bemerkenswerte Holzbauten in 

Ideinern St;•dten zu nennen. 

Eine vergleichende Untersuchung und Zusammen-

stellung dieser verschiedenen Bauten und namentlich 

• ' ' • 

Bild 6. (Jiebelhauser•in Reims. 

* auch eine Untersuchung der Grundrissbildung dieser 

alten Wohnbauten w•re zwe•e•os fiir die Erforschung 

des germanischen Hausbaues und seines Entwicklungs-

ganges von wichtiger Bedeutung. 

Rechtsgeschichtliches 

iiber die Linde und Effe i• Rheiflhessen. 
Von Wilhelm Miiller-Darmstadt. 

ie in diesem Blatt ver8ffentlichten 
beiden Abhandlungen iiber die 
rheinhessische Effe (vgl. oben 

S.62 und 87 Jg. 1912) verdienen 
vom rechtsgeschichtlichen Stand• 

punkt aus eine Ergi•nzung. 

Durch das, was dortselbst aus· 

gefiihrt worden ist, k8nnte die 
Vorstellur,g erweckt werden, als 

h•itte in Rheinhessen - im Ge-

gensatz zu a•ideren deutschen Gauen - die Effe das 

allgemeine Wahrzeichen der mittelalterlichen, im Freien 

tagenden Gerichte gebildet. Die Linde habe dagegen 
iiirgends als Gerichtsbaum fungiert und wo sich Linden 

f;•nden, da entstammten sie der »Neuzeit». Nach den 

Ergebnissen der rechtshistorischen Forschung ist dies 

jedoch nicht richtig, zum mindesten bietet die " Itere 

hessische Rechtsgeschichte keine Smtze fiir eine solche 

Auffassung. 
''•' ' "' 

'd• 

•u•gebauten Stiidte iibertragen. Es hat .sich in•Nord~ 

frankreich bis in das spatere Mittelalter als typische 

Form des S•dthauses erhalten, und erst in den Zeiten 

derSp.•tgotik beginnt, wahrschein1ich durchBauordnungen 

verursacht, die Stellung des Hauses mit dem First der 

Strasse gleichlaufend allgemeiner zu werden. Aber 

auch da noch sucht man durch Giebelbauten, dieerker~ 

artig aus dem Dach heraustreten, das altgewohnte Bild 

festzuhalten, wie es die Bauten der bekannten malerischen 

St•dte der Normandie noch vielfach zeigen. 

Ebenso wie man hier noch Reste des alten nor-

mannischen Einflusses beobachten kacn, wie die Zimmer-

mannskunst die Traditionen des nordischen Schiffbaues 

und der nordischen Schmuckweise noch erkennen lasst, 

so ist auch in den einst friinkisch besiedelten Landes-

teilen doch noch nicht ganz die Spur der alten Bau-

und Siedlungsweise verwischt und verweht. Das zeigen 

Dorfbilder in der Gegend von Laon (Bild 3), Soissons und 

auch weiter n,5rdlich, in denen sich, wenigstens stellen-

weise, die alte Geh•5ftbildung noch beobachten ••sst, so 

dass mitunter ein mit alten Linden bestandener Dorfplatz, 

an dem solche Geh,5fte stehen, an rheinische D8rfer 

erinnert. Der enge Zusammenhang, der im Mittelalter 

zwischen diesen fri•inkischen Gebietsteilen und der 

Mittelrheingegend bestand, ist ja auch durch die Ver-

wandtschaft der Kirchenbauten bezeugt. Ein Dorfbild 

dieser Art, das hier wiedergegeben ist, zeigt schon 

manche Einzelheit, die dem fri:inkischen Hause fremd ist, 

so diean dieGiebelmauergerockten Schornsteine (Bild 4), 

die allerdings vielleicht erst spiiter angelegt wurden. 

Der Eingang liegt noch an der L•ngsseite und f•hrt 

in den «Ehrn», und auch die ganze Bildung der Ge-

h8fte zeigt fri•nkische Art. In den einst frankischen 

Landesteilen zeigen die erhaltenen mittelalterlichen Stadt-

bautengleichfallsdie Form desGiebelhauses, und auch 

hier weist die Holzkonstruktion auf •Iteste Traditionen 

hin. Freilich ist auch hier eine systematische Unter-

suchung derBau- undGrundrissformenmeinesWissens 

noch nicht versucht worden, und die umfangreichen 

Publikationen des Institut National und der Socia• 

des Antiquaires geben uns for die Untersuchung des 

Hausbaues und der Siedlungsweise keine greifbaren 

Anhaltspunkte. 
Von Interesse ware z. B. auch die Untersuchung 

einerForm des Eindachhauses, die sich in derGegend 

des alten Litus Saxonicum in den Ebenen um den 

Mont de Cassel findet. Geschichtliche Daten Ober 

'diese Besiedlung s. M6moires de la Soci•6 des Anti~ 

quaires, Bd. 65. 

Es sind also hierfiir die germanische Hausforschung 

noch manclie recht beachtenswerten Aufgaben gegeben, 

wenn auch natiirlich die Zahl der erhaltenen Bauten 

schon reclit zusammengeschmolzen ist, so dass wohl 

in nicht Ianger Zeit auch die Ietzten Reste vernichtet 

sein werden. 

Der Anblick der mittelalterlichen Sti•idte in Nord-
frankreich war,soweit die noch erhaltenenWohnbauten 

erkennen lassen, in den wesentlichen Grundzogen mit 

dem Bild der deutschen Stadte nahe verwandt. Gegen-

0ber den Strassenbildern des Sodens zeigten sich die 

eigentiimlichen Merkmale der Entwicklung des Wohn~ 

baues aus dem germanischen Bauernhaus, im Soden 

dagegen war die r8mische Bauweise mehr verbreitet, 

ihreFormen undHandwerksgebrauche teilten sich dem 

Wohnhausbau ebenso wie dem Kirchenbau des Mittel-

alters mit. 

DasGiebelhaus erhielt sich in den nordfranz•sischen 

Sttidten teilweise noch recht lange. Es wirkte hier, 

besonders in den flandrischen Gebietsteilen, das Vor-

bild der Bauten im deutschen Flandern mit, und die 

malerischen Kaufmannsh•user an den beiden Platzen in 

Arras (Bild 5) haben die alte Grundform festgehalten, ob-

gleich sie erst in der Zeit Liidwigs XIV. entstanden sind. 

Auch in andern Siadten lassen uns einzelne hoch~ 1 
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Aspisheim 1361: in dem dorffe zu Aspinsheim 
vnter dem baume an des Riches strazen, da 

man daz werltliche gerichte spulg• zu halten. 

B. 111238 Anm. 
desgl. 1366: undir dem baume zu Aspisheim, da 

der scholtheiBe und die schelfen ir gerichte 

spulgent zu halden. Mone in Zeitschr f. d. 

Gesch. d. Oberrheins XII 0861) 434. 
Dalsheim 1346: ,n villa Dalesheim sub arbore 

ibidem, in publica strata eiusdem ville. B. V 

333, vgl. Quartalbl.N.F.11(1900)734. 
in strata . . Flomborn 1345: invilla Flamburnen. 

publica propeostium cimiteriisub arbore. B.V 

324. 
Gau~Weinheim 1346: in villa Wienheim prope 

villam Waldertheim ante cymiterium ibidem sub 

arbore. .B. 111 271 
sub arbore . . . Hochheim 1359: in villa Hocheim 

apud vicum ex opposito curie plebanatus prope 

ripam, quae dicitur, die Primme, in Ioco vide-

Iicet, ubi negotia eiusdem ville tractari con-

sueverunt.•) Mone in ZGO. V. (1854) 439. 
L8rzweiler 1326 : in villa Lortzwilre in publica via 

seu platea sub arboribus•°) prope cymiterium 

B. 111 7. 
desgl. 1336: sub quadam arbore in eo 1oco, ubi 

judicio presidere con- . . . scultetus et hubarii 

sueverunt B. 111.131. 

desgl. 1369: gein dem kirchofe an der gemeynen 

strassen under eyme baume, da der scholt~ 

heiBe und die hubener des selbin dorfes ir ge· 

richte spulgent czu haldin. ZGO. 111434. 
Nackenheim 1341 : vnder dem baume, da der schult-

heizze vnd die scheffen daz gericht des selben 

dorffes phlegent zv besitzen. B. V 303. 

Nieder-Olm 1378: vndir dem baume, do gewon-

Iich istwertliche gerichte zu halden. B.111521. 
Nierstein 1333: in Ioco siue curia dicta uffe dem 

fornhoue in villa Nerstheim ante cappellam 

S. Petri ibidem sub arboribussita, ubis•cultetus 

et scabini ville Nerstheim seculares tractatus 

solent tractari. B. 111 84. 

Ockenheim l325: sub arbore ante cymiterium 

ZGO. Xll 434. 
desgl. 1340: su b arbore dicta angirbaum iuxta 

curia dicti Wydinhoibel sita. B. 111185. 
desgl. 1357: vndir dem angilbaume, da man das 

•rereche des selbis dorfes plegit zu habene. 

B. 111385f. 
Oppenheim 1366: sub arbore posita in cymiterio 

ecclesie S. Katherine. Franck, Oppenheim(1859) 

336. 
desgl. 1431 : in demhoiffe des zollhusesu•wendig 

glich under . . . Oppenheimer muren gelegen 

dem baume daselbst.••) Franck a. a. O. 491. 

Spiesheim 1357: vor dem Kirchhoff vnder dem 

baum, da man pflieget daz werl•ch gericht 

da selbis zu haltenne, B. V. 377. 

9) Daneben bestand aber noch ein besonderes Hubgericht. Es 

erstrecktesich auf die beiden, dem Domsii•t zu Wormsgehi•renden Orte 

Hochheim und Pfiffligheim und wurde von ei•em eigens bestclIten 

Schultheis des'Domkapitels versehen. DieTermine dieses gemein-

schafilichen Cierichts wurden inWormsabgehalten, so 1356: in der 

stat zu Worme0e zusehen S.Petersstifte und S.Johanspharre B 111 

376; 1386 off S. Johans Kyrchove vor der Schulen B. 111553 

Wenn bei L6rzweiler und Nierstein von mehreren  B•umen,י°) 

also eitier Baumgruppe die Rede ist, wiirde dies gegen die Linde 

sprechen. Wenigstens sind dem Altmeisier der deutschen Rechts· 

altertiimer mehrere Linden auf e i n e r Gerichtsstatte in Urkunden 

nicht vorgekommen, (J. (]rimm, Rechtsaltermmer 11 (1899) 417.) 

Die beiden jiingeren L8rzweiler Urkunden sprechen iibrigens wieder 

vom .Baum im Singularis. 

Im Ietzteren Falle wurde wegen der  Geleitsstreitigkeitenי•) 

zwischen Mainz und Pfal• ein Weistum von den Oppenheimer 

Biirgern erhoben. Die Oertl•c•ikeit ist offe•ibar eine andere, wie 

im Jahr 1366. 

• 

. Wie die,gr•sseren Urkundenpublika•onen, vor allem 

die Grimm'schen Weistomer lehren, ist die Linde fast 

allerorts der 0bliche Gerichtsbaum gewesen. Wenn 

hie und da ein anderer Baum genannt wird, 8fter z. B. 

Eiche, Hagedorn, Buche, Haselstaude, vereinzelt auch 

noch andere Baumarten, so bilden diese Beispiele alle· 

samt doch nur einen geringen Bruchteil gegen0ber 

den F;•Ilen, wo Linden die Dingst••e gekennzeichnet 

haben. Es w•re nun garnicht verstandlich, weshalb 

das kleine rheinhessische Gebiet eine Ausnahme von 

dieser Regel gemacht haben sollte. Und in der Tat 

reihen sich den bekannten Gerichtslinden in Starken-

burg•) und Oberhessen•) auch Beispiele aus Rhein-

hessen an, die sich, was Alter und Verborgtheit betrifft, 

mit Fug und Recht denen der rechtsrheinischen Pro-

vinzen zur Seite stellen k•nnen. Schon cinige wenige 

Orte werden dies best•tigen: 

Essenheim 1338: in villa Esinheim sub tylia, ubi 
judicium seculare eiusdem ville exerceri con-

sueuit ab antiquo. B. 111 174•). 
Gau-Bischoffsheim 1367: in villa Gau·Bischoffsheim 

sub lylia ibidem ubi scultetus et hubarii eius-
dem ville judicio solent presidcre. B. 111 190 
Anm. 

Nieder-lngelheim 1354: in deme dorife zu Nydirn 
Yngilnheim vndir der Linden for der Kirchen. 

13.111360. 
desgl. 1587: daB Gericht zu Nieder·Ingelheim im 

Saal vnder der Linden vnd freyem himmel. 

Hess. Chronik 1 (1912) 155. 
Schimsheim•) 1368: in dem dorfe zu Schimsheim 

bie Waldertheim off dem Gauwe gelegen, an 

der offin strazze da selbez vnder der Lynden 

nestr der kirchobes porten, da daz werltliche 

gehalden wird. B. 111 471. . . . Gerichle 

Worms : Auch Worms bietet ein hierher geh•riges 

Beispiel. Schon in den •Itesten Zeiten (10. Jahrhundert) 

wurde die Gerichtsst•lte, der Platz vor dem aItesten Rat-

haus, dem Biirgerhof, von einer Linde gekennzeichnet.•) 

Aus den Schilderungen von Heinrich Boos•) ist zu 

ersehen, in welch mannigfaltiger und zersplitterter Form 

sich im Lauf der Zeiten das Wormser Cierichtswesen 

entwickelthat. Trotzaller Wandlungen und Ver:•nderungen 

hat aber jene Linde als gerichtliche 1nstitution noch bis 

ins 17. Jahrhundert hinein ihre Bedeutung nicht verloren. 

Eine bildliche DarstellungPeter Hammans vom Jahr 1690 

gibt eine genaue Darstellung davon, wie sie vor dem 

Brand der Stadt ausgesehen hat.•) Sie stand vor dem 

Rathaus und wurde von einem Aiifbau in Form eines 

zweigeschossigen Rundtempelchens »unten von toskani-

nischen S•ulen, oben vi•i Holzarkaden••) unterstotzt. 

Mit diesen Beispielen sind die rheinhessischen 

Orte, deren Gerichte unter B•umen getagt haben, nicht 

ersch8p•t. Ohne den Anspruch auf Vollstiindigkeit zu 
erheben, m6gen noch etwa ein Dutzend Orte folgen, 

von denen sich ebenfalls Urkunden erhalten haben, 

die nach ihren Ortsangaben von einem, unter ••inem 

Baum tagenden Gericht aufgenommen worden sind: 

Beeifelden, Breitenbrunn, Erbach, Oross·Steinheim,  Giitters-י) 

bach, Landsberg bei Heppenheim, Jugenheim, Michelstadl, Ober~ 

Modau, Ooer·Ramstadt u. a. 

•) z,B. Alsfeld, Bingenheim, Oross~Karben, Miinzenberg, Kaichen. 

Die Abkiirzung B. mit Band- und Seitenzahl bezieht  sichיי) 
auf L.Baur, Hess.Urkunden (1846 fg.). 

4) N•eres iiber die Schimsheimer Gerichtsst••e siehe Wochen-

beilage der Darmst•dter Zeitung Vll (1912) 148. 
·5) H. Boos, Geschichte der rhein. St•diekultur l (1897) 230. 
•) Vergl. insbesondere a a.O. Ilff. 

7) •Eygentliche Confractur und abbildtung deO Biirgerhoffs 
oder Rathausses in des H, R. Stadt Wormbs mit dessen vorplalz 

auff geplantzter Linden und Brunen und waO demselben depentirt< 

eic. Reproduetion bei F. Soldan, Die Zerst8rung der Stadt Worms 

i. J. 1689 (1889) Tafel V und bei H. Bcrgner, Handbuch der biirger-
Iichen Kunstaltertiimer l (1906) 322. Die Namen B•rgerhof- und 
Liridengasse pfianzen jene Erinnerungen bis in unsere Tage fort. 

'•) Bergner a. a. 0.322. 
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thalerStraf daraufgesetzt, wenn sichein hiesigerSchutz-

jude auf diesen Tag entfernen wollte. Gleich nach der 

Friihschule wird mit Absingen des 18., 22., 27., 30., 
31., 35., 40., 46., 54., 56,, 64., 66.,· '71., 85., 86., 113., 

118. und 124. Psalms die Feier er•ffnet. Hiern••chst 

um 9 Uhr erscheint s•''mtliche Judenschaft in ihren 

Sabbathskleidern vor des Rabbiners Samuel Levi Be~ 

hausuiig und um •/210 Uhr zieht dieselbe Paarweiss 

in folgender Ordnung zur Schule : 1. kommen die 

Bruderschaften und Schulmeister mit ihren Scholern, 

hierauf kommt der Oberrabbiner, die Vorsteher und 

Kastenmeister samt ihren Beamten, endlich aber die 

ganze Judengemeinde. In der Schule wird alles mit 

Lichtern i!Iuminiert und mit Ehrenpforten von griinen 

Maien mit anhangenden Blumen und Zitronen geschm•ckt, 

der Altar aber mit reichen Decken geziert. Hierauf 

wird der Oberrabbiner eine dieser Feier angemessene 

Rede halten, nach welcher noch viele Psalmen abge• 

sungen werden. Vor bemeldetem feierlichen Zuge 

tragen die Iedigen Juden eine grosse, mit seiner Kai-

serlichen 'Majestiit und der Reichstadt Worms Wappen 

gezierte Tafel mit 'der Unterschrift: Es lebe Ihre Kai-

serliche Majestat und unsere gnadige Herrschaft, wie 

auch -s•mtliche Borger und Judenschaft!" 

Welche Verehrung manRabbinerLevi von seiten 

seiner Gemeinde entgegengebracht, davon nur zwei 

Beispiele. ln der Judengasse befand sich ein freier 

Platz, auf dem Levi in derD•mmerungi5ftersspazieren 

ging. W•hrend dieser Zeit wagte niemand, den Platz 

zu betreten. >>Der gehi5rt dem Rabbiner.« 

Sein Sohn, der Rabbiner in Giessen, hijrte bei 

einem Besuch in Worms, dass eine arme Familie in 

der Judengasse das Bild seines Vaters besitze. Er 

gab •sich aiIe Miihe, das Bild zu erwerben. »Um keinen 

Preis geben wir dieses Bild her, zu ihm haben wir in 

schweren Tagen aufgeblickt und haben uns dabei ge-

tr6stet, wir geben das Bild •icht her.« 

Bei so ausgezeichnetem pers8nlichen Wesen und 

den Ruf eines nicht bloss talmudisch gelehrten, sondern 

auch humanistisch gebildeten Rabbiners geniessend, 

war es natiirlich, dass er ganz der Mann war, der sich 

zum Mitgliede des Pariser Sanhedrin eignete, dem 

er denn auch fast ein Jahr lang, sowoh1 dem vorbe~ 

reitenden alsdeml807zusammenberufenen, angeh8rte. 

Er z•hlte zur Mittelpartei und machte natiirlich oft den 
Sprecher namentlich bei festlichen Gelegenheiten im 

Namen der nur Deutsch redenden Rabbiner. Napoleon 

hatte besondere Freude an dem gebildeten, Franz8sisch 

redenden Deutschen. ln einer Audienz habe Napoleon 

Levi gefragt, was denn dieRabbinertunw•rden, wenn 

er die von ihm beab•chtigten Massregeln selbst 

gegen ihre Gutheissun'g durch•iihren.,werde? »Ew. 

Majesti•t kann niemand widerstehen !« w•r die Antwort 

Levis. 

W•hrend seiner Anwesenheit in Paris hatte er 

in der grossen Synagoge eine Drascha (Predigt) unter 

grossem Beifall gehalten, und sowohl diese als sein 

kluges Verhalten auf dem Sanhedrin fanden solche 

Anerkennung, dass Napoleon ihm die Wahl gelassen, 

Grand·Rabbin zu Metz oder zu Mainz zu werden, 

welch Ietztere Stadt damals das kleine Paris genannt 

wurde. Levi entschied sich fiir das Rabbinat der 

Ietzten Stadt, sodass er 1808 zum Grand Rabbin du 

consistoire du d•partement du Mont-Ton•re ernannt 

wurde, welche Stelle er dann ein Jahr darauf antrat. 

In Mainz verwaltete Herz Scheuer das Rabbinat, 

das er beim Eintritt Levis niederlegte. Obwohl Levi 
und Scheuer immer in Frieden zusammenlebten, suchten 

Scheuers Anhiinger Levi das Leben umso schwerer 

zu machen, als der Scheuer'sche Anhang auch Vertreter 

im Vorstand fand. Der Zwiespalt kam besonders zum 

Durchbruch bei einer Audienz, die Vorstand und 

Rabbiner 1812 bei Napoleon in Mainz haben sollten. 

Levi, der diesen und das Leben am Pariser Hof mit 

Stadecken 1388: vor derborge vndir denbaume-

B. III. 557. 
Weissenau 1344: in villa Wiszenauwe in Ioco 

judicii sub arbore solito. B. Il1. 242. 
W•rrstadt 1356: Das Gericht zu W. wurde 

unter einem Baume••) gehalten ,,do man daz 

gerichte desselben dorfes zu Werstad alwege 

pligt zu besitzen". Mone ZGO XlI 433f. 
Gewiss darf man nicht ohne weiteres annehmen, 

dass auch an all den letztgenannten Orten eine Linde 

das Wahrzeichen der Gerichtsstatte gebildet hatte. 

Diese Folgerung w•''re ebenso Obereilt, als wenn man 

in allen diesen F•llen auf Effen schliessen wollte. Und 

doch wird man einen Schluss mit Recht ziehen k6nnen: 

Da die Linde in einem halben Dutzend von Beispielen 

vertreten ist, die Effe aber nicht ein einziges Mal genannt 

wird, darf die Linde dort, wo nur von einem Baum 

die Rede ist, sicher ,ioch 6fter vermutet werden. ln 

diesen FaIlen war es eben der Baum, «der von alters 

her und in langdauernder Uebung» die Gerichtsstatte 

gekennzeichnet hat. Unsere Vorfahren haben es hier 

nicht fiir n•5tig gehalten, den Baum noch seiner Art 

nach zu bezeichnen ; die allgemeine Angabe genogte 

fiir ihre Zwecke vollkommen. Miissen wir uns doch 

h•iufig mit noch unbestimmter gehaltenen Angaben 

begniigen. Auch Formeln wie «in iudicio ville Ost-

houen coram sculteto et scabinis ibidem» 1294, B. II 

480 oder «in Ioco judiciario consueto», Alsheim 1352; 

B. III 347, u. a. schliessen die Annahme, dass ein 

Baum sein schiitzendes Bl•tterdach 0ber die zu Gericht 

Sitzenden ausgebreitet habe, nicht aus. Ueberhaupt 

fast jede •Itere Oertlichkeitsbezeichnung 1••sst die M•g-
Iichkeit zu, dass ein Baum - Linde oder Effe -- am 

Gerichtsplatz•3) gestanden habe. Wahrend es sich aber 

in den meisten derartigen F•illen lediglich um Mut-
massungen••) handelt, werden sich bei systematischer 

Nachforschung mit grosser Wahrscheinlichkeit noch 

weitere, als die ,gen. Orte auffinden lassen, die der 

allgemeinen Regel entsprechend ihre Gerichte unter 

Linden abgehalten haben und bei denen diese Tat-

sache durch' ausdriickliche Angabe verbiirgt ist. 

Samuel Levi. 
Ifte des 18. (Ein ׃•Jahrhunderts,Wormser Rabbiner aus der zweiten H 

.Mitglied des Pariser Sanhedrin.) 

Von S. Rothschild. 

(Schluss.) 

Im Jahre 1789 wurde die Erinnerung an die vor 

hundert Jahren zerst8rteStadtWorms durch die Fran-

zosen durch gottesdienstliche Feiern begangen. Es 

ist interessant, das Programm zu erfahren, das 

dieser Feier in der hiesigen jiidischen Gemeinde zu-

grunde Iag. Laut einer Mitteilung des ,,Wormsischen 

Zeitungs- und Intelligenz-Manual'' vom 30. Mai 1789 

hatte die jiidische Gemeinde folgende Bekanntmachung 

erlassen: 

,,Auf Befehl E. Hochedlen Magistrats wird dieses 

Dankfest von der hiesigen Judenschaft auf den Pfingst-

dienstag ebenfals gefeiert. Dieselbe hat 10 Reichs· 

2) Mone hat nicht genauer zitiert. Doch gab seirie יQuelle 
jedenfalls auch keine bestimmtere Auskunft. Die oben S. 63 er-
w.•ihnten Ausfiihrungen von O. Kappesser konnten leider nicht ver-
glichen werden. 

Appenheim 1368: u0irwendig dem Kyrchofe an der  stad,׃י•) 
da man spulgit gerichte zu halden, B. 111 467; in strata publica 
ville Bledesheim apud fondem ibidem 1344, B.Ill 194 Anm.; in 
dem dorffe zu Mombach vor dem Kirchoue 1351, B. 111 338 und 
viele andere. 

•4) So ist das, was H. Mumb•cher in seiner •Oeschichte des 
Ober·Olmer Waldes und seiner Umgebung• anfOhrt, nur eine Ver-
mutung. M. gibt S.4 eine Erkl•ung fiir den Obe•OlmerStrassen-
namen Malgasse, wobei er sagt, es sei dies die >Oasse, die nach 
der Malstatte fiihrt, dem Platz, woselbst bei einer Linde oder 
Ulme einst unter fi•eiem Himmel Gericht gehalten wurde•. 

' 

• 
•1 
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Auch soll er taglich Morgens vmb Vier, Mit••• 

vmb elff vnd Abendts bey winterlicher• Zeit vmb acht, 

Sommers aber vmb neun Vhr, 'wie dass•bissherr 

brauchlich gewesen ist, Christliche, auff die Feste vnd 

Jahrzeithen sich schickende, auch Morgen vnd Abendt 

Lieder abblasen, weniger nicht bey einbrechenden harten 

Donnergewiittern, es seye Tags oder Nachts, die Ge-

meinde durch ein Busslied zur Andacht anreitzen, auch 

auff die hohe Fest, oder so offt er dazu beschieden 

werden wirdt, in der Kirchen beym Gottesdiens• mit 

seinen Instrumenten auffwartten. 

Bey denen Hochzeiten vnd weinnkeuffen unserer 

unterthanen soll er, auff erfordern, sich Jedes Mahl 

vmb billige Belohnung williglich gebrauchen lasen, vnd 
zu diesen Verrichtungen, Jedesmahlen einen tiichtigen 

Gesellen halten, der Jhme die Music der gebohr be-

stellen helffen k5nne, Allenthalben, absonderlichen aber 

bey den Hochzeiten mit den (•ten sich freundt- vnd 

friedlich halten, mit ihnen nicht zancken oder denen 

selben, wie vorhin wahrgenommen worden, zu gefallen, 

argerliche possen vnd zotten reissen, sich mit weinn 

nicht iiberfiillen, sondern seine auffwarttung, wie sich 

geb•hret, thun. 

Dahingegen in allen denen Aembtern vnd orthen 

welche er, nicht allzu weiter Entiegenheit halber, zu 

bedienen getrauet, bey Hochzeithen, Weinkauffen oder 

offentlich erlaubten Tantzen keine andere Musicanten 

vnd Spielleute gedultet sondern Jhme diese accidentia 

zugelassen werden sollen. 

Fiir diesen seinen Dienst soll Jhme Jahrlich vnd 

.Jedes Jahr besonderlich zur Bestallung gereichet werden, 

aus unsern gemeinschaftlichen Renthen zu Michelstatt: 

Zehen Gulden, Dan von gemeiner Stadt: Zwantzig 

ZweyGulden anGeldt; DreyGulden for Oehl; Zwey 
OuldenfiirHoltz; Ein Gulden 20 AlbusforLogament; 
Zwey 4ilalter Korn, vnd zwey Malter Diinckel vnd 

von der Kirchen: FiinffGulden anGeldt; einMalter 

Korn vnd eiti Malter Di•ickel, 

Gestalt so wohl unsere Jederzeitige verrechnete Beambte 

alhier alss auch der Burgemeister vnd Kirchenpfleger 

zu Zahlung obgesetzten Salarii Je•ter pro Quota hier-

mit befehliget vnd angewiesen werden, vnd soll sein 

Jahr a prima Maij dieses 1696sten jahr an vnd auss· 

gehen. Wehre es dan Sache, dass wir ihn liinger 

zu behalten nicht gemeinet weren, dass wollen wier 

Jhm ein Viertel Jahr zuvor verkondigen lassen, dess-

gleichen Er, falls er sein Gliick anderw:iirtig zu suchen 

sich entschliessen mi5gte, ebenmassig zu thun Schuldig 

vnd gehalten sein solle. 

Aller Masen Er dieses alles mit Treuen gelobet, 

einen leyblichen Eyden dariiber in seine Seele ge-

schworen vnd Unss deswegen seinen Revers zuruck 

gegeben hat, getreulich, sonder Arge List und Gefahrde. 

Desen zu wahrer Uhrkunde haben wir diesen 

Bestallungsbrieff eigenh•indig unterschrieben vnd mit 

unsern Cantzeley Secreten betrucken lasen. 

So geschehen Fiirstenau und Erbach den 4ten Meij 1696 

(S) (S) 
Es wird Ihme auch in Conformitiit2) des Herr-

schaftlichen Befehls iniungiret, bey allen Ehrengelagen 

von Ostern biss Michaelis 1•nger nicht alls umb zehen, 

von Michelis bisOsternaber umb neun Vhr auffzuwartten, 

bey willkiihrlicher Straffe. 
Adolph Friderich Pfreundt•) 
Johann Georg Hoffmann•) 

Mit Gi511ers Vorg•nger war 1660 bei seiner An-

stellung durch die Gemeinde die folgende «Thurn-

w•chter vnnd Blaserbestallung» vereinbart worden. 

Den 7. February Anno 1660 wurde durch H. 

Schultheissen vnndt gericht mit Cyriaco Ludwigen 

von Wisenthal auss der Herrschafft Hennenberg accor-

-. 
2) Die Abscht•t hat: Conforn•e1 

Der Or•fliche Amtmann zu Fiirstenau und  Erbach. •)•י) 

:•einen Etiketten kannte, gab dem•'Vorstand das Pro-

gramm, das dieser ablehnte mit den Worten: »Man 

braucht nicht zur Audienz zu fahren, man ,kann auch 

gehen, und auch die von Levi vorgeschriebene Kleidung 

sei nicht n8tig«. Der Vorstand, der sparen wollte, 

wurde - nicht empfangen. Das hat Levi derart 

gekr•nkt, dass die Gelbsucht ihn befiel und er·•anfing 

zu kr•inkeln. Trotzdem ihn Napoleon sp;•ter allein 

sehr huldvol1 empfing, so konnte er doch die erste Ab-

weisung nicht verschmerzen. Am 13. September 

er, umgeben von einer  trauernden 1813י starb 

Witwe und acht unversorgten Waisen. Kurz vor 

seinem Tode hatte er all seinen Kindern die H:ande 

aufgelegt, ohne etwas dabei zu sprechen. Nur bei 

seinem Sohne Benedikt sagte er : ,,Du sollst Rabbiner 

Unter grossen Entbehrungen hat  dieser !•יwerden 

sich, wie der Vater es gewiinscht, dem Rabbinerberufe 

gewidmet und wurde Rabbiner in Giessen, welches 

Amt er bis zu seinem neunzigsten Jahre verwaltete. 

Er hatte die Kette der Rabbiner in seiner Familie fort-

gesetzt, aber -- auch geschlossen. 

Aiistellung des gewesenen ,,Musikanten 

und Thiirm•i·s bey der verbraiinten•) 

Stadt Worms" Johann Caspar O•ller i• 

Michelstadt im Odenwalt durch die Grafen 

0eorg Albrecht und Phil.Ludwig,,von Er= 

bach in Schloss Fiirstenau und Erbach. 

(Bestallungsbrief vom 4.Mai 1696, nacheinerAbschrift 
in dem Stadtprotokollbuch (1659-1725). 

Mitgeteilt von Professor Dr. Adam Klassert in Michelstadt. 

•ier Georg Albrecht und Philipps Ludv,ijg gevettern 
Graffen zu Erbach vnd Herrn zu Breyberg  respective'וXי 

des Lobl. Johanniterordens Rittern vnd. obristen 0ber 

vereinigten •••• ein Regiment zu Pferdt, zu Dienst 

Niiderlanden, vrkunden vnd bekennen mit diesem Be-

stallungsbrieffe, dass wier dem Erbar•ii· vndt Kunst-

reichen, vnserm Lieben getreuen johann Caspar G8Ilern 

bey der verbranden Stadt Wormbs gewescnen Musi-

canten vnd Thiirmern zu vnsern eksnmassigen Musi-

canten und Thiirmern zu Michelstadt auffgenohmen vnd 

bestallet haben, thun dass auch hier mit vnd Jn Krafft 

dieses also vnd der gestalt, dass [er] unss zuforderst 

dieses seines Dienstes halber, treu, hold, gehorsamb 

vnd getreulich seyn, unsern Schaden warnemen, Guttes 

vnd frommen bef8rdern, vnd sich in allen stocken alss 

einem Ehrlich•n Mann, vnd treuen Diener wohl anstehet, 

bezeugen vnd verhalten solle. Jn Sonderheit solL er 

auf dem thurn zu Michelstatt, wohin er sich oder die 

seinige Winters Zeit Nicht mit einerbrennentenFackel 

sondern mit dem Licht in der Laterne zu begeben, 

auch sonsten mit dem Feiver sorgfaltig vmbzugehen, 

Ernstlich angewiesen wirdt, die Nachtwache fleissig 

halten, alle Stunden ohne Versaumung abblassen, sich 

auch sorgfaltig umbs•••hen, damit wenn, da Gott f0r seye, 

eine Feivers Brunst entstiinde, Er selbige in Zeithen 

entdecken vnd mit Sturm schlagen vnd blassen, die 

Einwohner munter machen k•nne. 

Falls er auff Hochzeite••.oder sonsten in vnd 

ausserhalb auffwarttete, soll er nichts da weniger die 

Thurnwacht bestellen, damit kein Mangel darin erscheinen 

m6ge. 

1) An die Pfalzverwiistung durch die Mordbrenner Ludwigs XIV· 
im Jahre 1689 erinnert ausser furchtbaren Kriegsunkosten in 
Michelstadt auch ein Eintrag im Kirchenbuch, wonach dort am 
22. III. 1690 der bei seinem Bruder an der hitzigen Seuch im 
Alter von 68 jahren gestorbene Oeorg List beerdigt worden, 
gewesener Biirger zu Mannheimb, welcher nach dcr Zerst8rung 
solcher Stadt sich hieher zu seinen Freunden begebeii. 
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brachte Wappen herausgebrochen und damit einer 

naheren Besichtigung zuganglich gemacht wurde. Als 

Leihgabe des hessischen Staates vom Grossh. Wasser-

bauamt dem Paulusmuseum iiberwiesen, hat es jetzt 

dort an der Westwand des siidlichen Kreuzgangfl•gels 

eine wiirdige Aufstellung gefunden. 

Atif der schweren und grossen, weissen Sand-

steinplatte (h = 1,22 m• br = 1,63 m ; aus einem Stiick) 
befindet sich ein tief•l herausgearbeitetes, mit ver-

schiedenen Farben bemaltes Relief. Eine dicke Guir-

Iande von dunkelgriinen Lorbeerbl:at•••i mit roten 

Friichten windet sich um den rundlich-ovalen Wappen-

schild. Er wird durch ein aufgelegtes, aus vier Szeptern 

gebildetes Kreuz (roter Rand; dieSzepter hellgriin auf 

orangefarbenemGrund)-in vierFelder geteilt; mit dem 

Mainzer Rad (1 : 4, gelb auf rotem Grunde) und 

dem Wormser Schliissel mit je vier Rauten (2 : 3, 

Schliissel hellblau, Rauten' je zwei rot und je zwei 

hellblau, auf gelbem Grunde). Das Mittelstock stellt 
einen nach rechts blickenden Adler (schwarz) dar, den 

ein kleinerer, gleichfalls viergeteilter Schild fast bedeckt. 
Im 1. und 4. Felde erscheinen je zwei blaue Querbalken 

aufweissemGrunde; das2. und 3.Feld ist gelbgefarbt. 

Hinter dem grossen Schild kreuzen sich ein Schwert 

und ein Bischofsstab, deren vergoldete Enden (Griff 

und Kriimmung) oben sichtbar werden, in der Mitte 

zwischen beiden ruht der Kurhut (dunkelblau und weiss), 

'iberragt von einem h i51 z e r n e n, ebenfalls vergol-

deten Kreuz. Diese'; Insignien und die Stadtwappen 

kennzeichnen den Bauherrn des Wehrzollhauses als 

einen Kurfiirsten und Erzbischof von Mainz, der zu~ 

gleich die Bischofswiirde von Worms inne hatte. Naheren 

Aufschluss iiber die Pers5nlichkeit gibt der kleine 
Mittelschild ''mit dem Wappen der Familie Erthal. Es 
kommt nur ein Vertreter dieses Namens als Bischof 

vonWorms undErzbischofvon Mainz vor: Friedrich 

Karl Joseph Freiherr von Erthal. Wahrend 

seinerRegi•tung, ni•mlich zwischen 1774-1802, muss 

also das Wormser Wehrzollhaus entstanden sein. Noch 

enger umgrenzt sich die Entsiehungszeit, wenn die 

geschichtlichen'Ereignisse am Ende des 18. Jahrhunderts 

in Betracht gezogen werden. Nach Beginn der Revo-

Iution (1789) {it•(i der Einnahme von Mainz durch die 
Franzosen (1792) wird der Bau nicht gut anzusetzen 

sein. Es bleibt daher nur ein Zeitraum von 15 Jahren: 

1774-1789, d•r•fOr die Errichtung des Wehrzollhauses 
in Betracht kommt. 

Ex lib'ris der Paulus=Bibliothek. 
Die Geschichte 

der••\''ormser Presse 

mit kulturhistorischen 

Fragmenten v. F r i e d~ 

rich Maria Jllert, 

Worms. Verlag von 

Carl Biirchl. 1913, So 

Iautet der Titel einer 

in diesen Tagen er-

schienenen inhalt. 

grandlichen • reichen 

und gut gegliederten · ' 

Schrift, die fiir die (]eschichte unsererStadt und des Lebens inihr 

seit der Mitte des 18. jah•rht•nderts von Bedeutung ist und ohne 

Zweifel nicht nur jedem Wormser, sondern allen, denen die Ent-

wickelung des in unser•r Zeit zu so grosser Bedeutung gelangten 

Zeitungswesens und der allgemeinen Kultur nicht gleichgiiltig ist, 

sehr willkommen sein wird. Herr Jllert hat in ihr den Gegenstand 

seiner Betrachfungen in fiinf Abschnitten behandelt, die sich aus 

der (0eschichte der Stadt und der durch sie bedingten Entwicke-

Iung der Wormser Zeitung ungezwungen, wie selbstverstandlich 

ergeben. Er bespricht· im ersten Abschnitt die Entwickelung der 

Wormser Zeitung_von ih••m Erscheinen im•nrang desJahresl776 

 •'2. 

dirt, dass er sich vor einen Thurnwachter verm•g 

vfgerichter Bestallung gebrauchen lassen soll vndt will, 

soll'bei nachtlicher Weil alle Stundt mit seiner Instru-

mente einem anblasen, Morgens, Mittags.vndt Abents 

mit 2 Instrumenten alss Zinckhen vndt Posaunen Eins 

oder Zwey Gesetz auss dem Psalmen oder andern 

Christlichen Liedern sich h8ren lassen, die Vhr richten, 

auch bei Schlagung der Orgeln sich einstellen, Hin-

gegen wird ihme bei Hochzeiten vnndt Anderm zu-

spielen erlaubt, doch dass die Wacht, vnndt anders 

ohnklagbar versehen werde. Hiervon soll er Jahrlich 

zuBestallung haben, so vffnechstkommendeCar: oder 

Osterwochen angehen soll, Nemblich 

Geltt dreyssisch Gulden 
Vor Licht ein Reichsthaler 
Korn drey Malter 

Dinckhel drey Malter 
Holz Sechss Wagen. 

Es ist erfreulich, dass die ehrwiirdige alt herge-

brachte Sitte, vom Kirchturm aus regelm•ssig Chorale 

h•5ren zu Iassen, in diesem Sommer in Michelstadt in 

anderer Form wieder aufleben soll. Ein in Philadelphia 

ans•ssiger Sohn der Stadt, dessen Name schon durch 

die Friedrich Braun-Stiftung for Armen· und Kranken-

pflege verewigt ist, hat der Stadtkirche zu Michelstadt 
eine gr8ssere Summe geschenkt zur Aufrichtung eines 

Glockenspiels, so dass also in Zukunft wiederum Ein-

heimische und Odenwaldwanderer sich an den von der 

Stadtkirche her erklingenden frommen Weisen werden 

freuen und erbauen k••nnen. 

Fragen wir am Schlusse dieser freundlichen 

Mitteilung des Herrn Professors Dr. Klassert aus den 

Akten des Archivs zu Michelstadt, ob der durch die 

Franzosen und die von ihnen Ober die wehrlose un-

schuldige Stadt Worms verh•ngte Zerst•rung aus dieser 

vertriebene Joh. Kaspar Goller auch aus Wormser 

Akten nachgewiesen werden kann, so ist dies zwar 

der Fall, doch ki5nnen wir 0ber seine Herkunft und 

seine Lebensschicksale aus den hiesigen Angaben nur 

wenig Sicheres entnehmen. Joh. Kaspar Goller wird 

im Iutherischen Kirchenbuch als Stadtmusikant erw•hnt. 

Ob er ein geborener Wormser war, l•sst sich nicht 

mehr feststellen, da der dritte von 1642-1682reichende 

Band derWormserTaufbocher, in dem dieGeburt des 

Joh. Kaspar Goller, wenn er ein geborener Wormser 

war, verzeichnet gewesen sein wird, 1689bei derZer-

st8rung der Stadt zu grunde gegangen ist. 

Seine Verheiratung ist in den Wormser Kirchen-

biichern auch nicht verzeichnet, wohl aber die seiner 

Tochter AnnaMargarete, die 1694 ••/• den Kofermeister 

Paul Ewinger heiratete. Eine zweite Tochter Gollers, 

KatharinaMargarete, ist unverheiratet 1758 •3/6 75 Jahre 
alt in Worms gestorben. Sie war also 1683 geboren 

und wird wohl 1689 mit ihrer •Iteren Schwester in 

Worms zuriickgeblieben sein. 
-ng. 

Eine Erganzung zu dem im 11. Jahrgange dieses Blattes 

mitgeteilten Aufsatze des Herrn Dr.jur. Fritz Kn8pfel: 

Zur Oeschichte des Wehrzollhauses bei 

Worms.. 

Von Dr. E, Grill 

W:••ihrend des kiirzlich erfolgten Abbruches des 

«Wehrzollhauses» auf dem rechten Rheinufer tauchte 

verschiedentlich die Frage nach der Entstehungszeit 

dieses a1ten Geb•udes auf. Der Baustiel wies auf das 

18. Jahrhundert. Da aber die schmucklose Fassade 

keine Ornamentik zierte, die eine genauere Datierung 

gestattet hatte, so war fOr diesbezOgliche Vermutungen 

ein weiter Spielraum gelassen. Die M•glk:hkeit einer 

bestimmteren zeitlichen Fixierung ergab sich erst, a1s 

das hoch oben im Giebelfeld der Vorderfront ange-
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deren Parteizeitungen und das Ver•••nis der Wormser Zeitung zu 

diesen. Dass damals in Worms ein zun••ist von Dr. L8hr ge. 

Ieitetes freisinniges Blatt <Die Neue Zeit> im Verlage von Boeninger 

erschienen ist und dass auch dieWormserZeitung kurze Zeiteinen 

Anhiinger des Freisinns, den Dr. Adler, zum Schriftleiter hatte, 

wird wohl nur wenigen Lesern noch bekannt sein. Besonderen 

Dank verdient es endlich noch, dass Herr Jllert auch von allen an· 

deren in Worms erschienenen und zum Teil noch erscheinenden 

Zeitungen kurz die noch erreichbaren Angaben ,•ber ihren Namen 

und die etwa noch vorgenommenen Veranderungen dieses, ihr erstes 

Erscheinen, ihren Charakter und ihre Schriftleiter zusammen-

gestellt hat. 

In einem Schlusswort fasst Herr jIlert Ziel und Ergebnis seiner 

miihevollen Arbeit unter allgemeinen Gesichtspunkten in ansprechen-

der Weise zusammen, und auch wir wollen unser Urteil dahin zu~ 

sammenfassen, dass die Schrift einen reichen, beachtenswerten 

Stoff behandelt, dass der Verfasser diesen vollst••iig beherrscht 

und auch unter allgemeineren, nicht nur rein lokalen Gesichts· 

punkten zu bewerten und iibersichtlich darzustellen versteht. Wir 

kijnnen deshalb die Schrift Jedermann nur besteiis empfehlen. Sie 

ist in der Kranzbiihler'schen Druckerei hergestellt und im Verlag 

von Carl Biirchl erschienen. Das 150 Seiten starke, auf gutem 

Papier gedruckte und mit sch8nen Initialen und Abbildu•gen ge-

schmiickte Werk kann durch alle Buchhandlungen fiir 3 Mk. bezogen 

werd en. -ng. 

Urkunden zur Geschichte der Waldenser·Gemeinde 

Pragela. Oesammelt und herausgegeben von Prof. D. B 0 n i n. 

11. Bd. 1913. Herr Professor Bonin besch•fiigt sich seit jahren mit der 

griindlichen Erforschung der Geschichte der Waldenser-Gemeinde 

Pragela, die infolge der Aufhebung des Edicts von Nantes und dem 

treuen Festhalten der Gemeinde an dem Glauben ihrer Vater aus 

ihrer Heimat vertrieben wurde und sich, ihrer Habe g•nzlich beraubt, 

auf die Suche nach einer neuen Heimat begeben musste. Durch die 

hochherzige, edle Gesinnung des hessischen Landgrafen Ernst 

Ludwig haben sie diese nach Ianger Wanderung im Hessenlande, 

im Odenwald gefunden, und sie haben sich ihrer neuen Heimat 

dadurch dankbar erwiesen, dass sie allezeit treue, fleissige Ar· 

beiter, gute Hessen und gute Deutsche gewesen sind. Herr Prof. 

Bonin, ein Nachkomme einer der damals nach Rohrbach im Odenwald 

eingewanderten Waldenserfamilien, hat durch zahlreiche Vorir:•• 

und verschiedene Ver8ffentlichungen l•ngst bewiesen, dass er zu 

deri besten Kennern der Geschichte der Waldenser-Gemeinden ge· 

h8rt, und es best:••itigt diesen wohlbegriindeten Ruf auch seine 

neueste oben angefiihrte Ver8ffentIichung. Sie ist der zweite Band 

des Werkes, dessen ersten vor 3 Jahren erschienenen Band wir 

auch in diesem Blatte anerkennend besprochen haben. Das Lob, 

mit dem wir damals den ersten Band des Werkes alsbald nach 

seinem Erscheinen begriisst haben, k8nnen wir fiir diesen zweiten 

Band zu unserer Freunde in vollem Masse wiederholen. D•rVer-

fasser hat die in Betracht kommenden Urkunden aus den Archiven 

in Darmstadt, Schaumburg a. d. L. und Ziirich gewissenhaft ge-

sammelt und mit grosser Sorgfalt zum Abdruck gebracht. Der 

zweite Band hat nur vor dem ersten fiir weitere, nicht •walden-

sische Leserkreise einen grossen Vorzug. Der erste Band schi•-

derte die VerhaIlnisse der (Jemeinde Pragela in der allen Heimat. 

Es waren da Ausziige aus alten Kirchenbiicherii, Einwohnerver-

zeichnisse und Besitzurkunden mitgeteilt, die selbstversl•kiiich 

weitere Kreise nur wenig ansprechenkonnten, w•hrend derzweite 

Band allgemein ansprechcnden lnhalthat; er zeigt die glaubens-

starken Waldenser auf der Suche nach einer neuen Heimat in einer 

Zeit, in der infolge der unseligen Kriege Ludwigs XIV. auch in den 

L•ndern, in denen die ungliicklichen Vertriebenen um Aufnahme 

n•chsuchen mussten, Armut und bitfere Not herrschte. Es ,•bleibt 

ein Ruhmesblait fiir alle die, die sich der armen Exulanten an-

genommen haben und besonders auch fiir den hessischen Land· 

grafen Ernst Ludwig, der sie aufgenommen hat. Seinem Nach· 

kommen, Sr. Kgl. Hoheit •rossherzog Ernst Ludwig, hat der Ver-

fasser das Buch deshalb mit gutem Grunde gewidmet. Wir 

k6nnen das Werk unsern Lesern nur beslens empfehlen. ·ng. 

F•r die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Gebr. Cnyrim, Worms. 

bis zum Beginn der franz8sischen Fremdherrschaft im Jahrc 1792; 

im zweiten den Verlauf der franzi•sischen Herrschafi, die allgemeine 

Enttauschung nach an••ig•iem Freihe•ubel, die Wirkung der 

riicksichtslosen driickenden Massregeln der franz•;ischen Regie+ 

rurig auch auf die Leitung und Oestaltung der Wormser Zeitung, 

die Notlage dieser, durch die sie zuletzt sogar gezwungen wurde, 

ihr Erscheinen einzustellen. Der dritte Abschnitt bchandelt dann 

die Cieschichte der Zeitung von 1814-1847, der vierle die Zeit des 

Kamp•es um die Pressfreiheit in den Jahren 1847 und 1848, der 

fiinfte endlich die Entwickelung des Zeitungswesens in Worms seit 

dem Bestehen der Pressfreiheit bis zur Gegenwart. Den Stoff fiir 

seine Mitteilungen und die an sie sich anschliessenden geschicht-

lichen Betrachtungen hat Herr Jllert mit ausserordentlichem Fleiss 

eschick aus den alten E••den der Zeitung,  (נsoweitund grossem 

sie in der Paulusbibliothek oder dem Oeschiiftsarchiv der Kranz-

biihler'schenDruckerei erhalten sind, gesammelt und er hat esver-

standen, den besonders fiir die erste Zeit sehr spr8den Stoff zu 

ansprechenden Bildern zu gestalten, die uns nicht nur die Ent-

wickelung der Zeitung erkennen lassen, sondern oft auch iiber-

raschende Einblicke in die Entwickelung des Lebens und in die 

Denk- und AnschauungsweiseunsererVorfahren gestatten. Erzeigt 

uns, mit wie ausserordentlichen Schwierigkeiten das Blatt infolge 

der kleinlichen Abneigung des Dreizehnerrats gegcn eine regel~ 

mas•g erscheinende Zeitung im Anfang zu k•pfcn hatle ; aber 

nicht weniger wurde der Bestand des Blattes auch durch die vollst:''n· 

dige CiIeichgiltigkeit der Biirgerschaft erschwert, bci der vorerst, 

was uns jetzt fast unbegreiflich erscheint, nur ein ausserordentlich 

geringes Bediirfnis fiir eine Zeitung vorhanden war. Der erste 

Verleger des Blattes, der aus Mannheim zugezogcne Buch- und 

Papierh•ndler H Bender, der den Versuch wagte, im januar 1776 

ein w8chenlliches Reichsstadt Wormsisches Intelligeiiz· oder Frag· 

und Anzeigeblatt erscheinen zu Iassen, musste di•, da er trotz 

vieler Miihe und Sorge empfindlichen Verlust hatte, schon ehe noch 

das erste Jahr v811ig abgelaufen war, wieder au•ebcn. Oleichwohl 

sollte der erste Versuch nicht ganz im Sande verlaufen. Die In· 

haberin der Kranzbiihler'schen Druckerei, in der das Blatt von An-

fatig an gedruckt worden war, die kluge und tatkraftige Witwe 

O. W. Kranzbiihlers hatte den Mut, das Blatt trotz des Misser•olgs 

im ersteti Jahr auf eigene Rechnung weiter erschcinen zu lassen 

und zwar unter dem Titel ReichsstadtWormsischeslntelligenz-und 

Zeitungs-Manual, das ist kurzer lnbegriff der merkwiirdigsten Be. 

gebenheiten sowohl in- als ausser der Stadt. Hcrr Jllert zeigt 

uns, welch grosse Schwierigkeit der Magistrat auch diesem Ver-

such bereitete, wie aber die unerschrockene und kluge Frau gleich-

wohl aller Schwierigkeiten Herr zu werden wusstc, sodass ihrer 

Ausdauer und Tatkraft allein der dauernde Fortbestand der Wormser 

Zeitung zu danken ist. 

Sehr ansprechend sind die von dem Verfasscr als Anlagen 

zu den einzelnen Abschnitten hinzuge•iigten kulturgeschichtlichen 

Zeitbilder, die er aufGrund des von derZeitung gcbotenenStoffes 

gezeichnet hat. [)och wollen wir hier nicht n.•her auf sie eingehen, 

sie vielmehr nur der besonderenA:i:merksamkeit unserer Leserbei 

eigenem Lesen des Buches empfehlen. Besonders hinweisen m8chten 

wir nur auf das 8fiere Vorkommen von Mitteilungen iiber weit 

verbreitete Krankheiten, von Meldungen iiber das Auftreten von 

Zauberkiinstlern, Missgeburten, aus1•ndischen Tieren und dergleichen 

mehr, ebenso auch auf die Anzeigen von musikalischen Darbietungen 

und die fiir die Zeit ausserordentlich charakteristischen Beurtei-

hingen dieser. Endlich sei hier noch eine Mittcihing berich•gt, 

die sich in der Nummer 56 des jahrgangs 1827 findet. Es wird 

da berichtet. dass in der Ni•he der Liebfrauenkirche in einemWingert 

eine in Blei eingegrabene Inschrift gefunden worden sei, deren 

Wortlaut mit starken Lesefehlern mitgeteilt wird. Da derariige 

Mitteilungen nur sehr wenige in den •Iteren Jahrgangen vorkommen, 

fiihrt sie Herr jllert an mit den in der Zeitung stehenden Lese· 

fehlern. Die Bleiplatte ist erhalten und befindet sich im Paulus· 

museum, wir wollen die Inschrift deshalb hier nochmals in richtiger 

Lesung mitteilen, sie Iautet: Anno domini' 1562 ist dieser Acker 

gerot worden von mir Henricus Kapen von Norinbergh canonicus 

unser Liebfrauenstift und Pfarrer zu St. Amanden. Zu diser Zeit 

galt ein Malter Korn 11 fl., das Fuder Wein XX fl. 

Das vierte Kapitel, in dem die Jahrg•nge 1847 und 1848 be-

sprochen werden, verdient besondere Beachtung; es handelt sich 

in ihnen um das damals sich vorbereitende Entstchen von beson-

' 



]•PRIL 1913 

 יי

1• 

), 

12. •7•I5R6••N6 

---

Der Bussgang des Pfalzgrafen Hermann von Stahleck zu Worms im Jahre 1155. Von Wilh. Miiller·Darmstadt. Die Baum-
namen Tanne, Fichte, F8hre, Dose, auch _die r8mischen Strassenbauer platiodanni und A•dere•. Von Karl Christ Ziegel-
hausen bei Heidel berg. - Beitr•ge zur Kulturgeschichte der Stadt Worms Von Friedrich Maria Jllert. - Oeschenkverzeichnis. 

das Bistum Arnolds verw•steten und vornehmlich das 

Gebiet der Stadt Mainz »mit Pliinderung, Mord und 
Brand befleckten«. Diese Untaten waren zu gross, 

als dass sie ungesiihnt bleiben konnten. Daher hielt 

Friedrich, als erim Dezember 1155wieder nach Worms 

gekommen war, Gericht Ober die Friedensbrecher und 

diese Verhandlung ist es, welche - wie Eingangs 

gesagt -- zu den wichtigsten Prozessen geh•5rte, die 

sich im alten Worms abgespielt haben. 

Ueber die Einzelheiten des Prozesses gegen 

Pfalzgraf Hermann und Genossen sind wir haupt-

s;•'chlich durch die Aufzeichnungen von vier mehr oder 

weniger zuverl•issigen Chronisten unterrichtet. Den 

ersten Anspruch auf Beachtung erhebt die Ueberlieferung 

des Bischofs Otto von Freis ing, des berohmten 

Zeitgenossen und Geschichtsschreibers der Taten Fried-

richs I. Denn was Otto von Freising erzahlt, kommt 

dem Erfordernis der Unmittelbarkeit insofern am ni•chsten, 

als er von Friedrich I. selbst Unterlagen und Material 

erhalten hat. Ottos Aufzeichnungen sind im Druck 

erstmalsdurch den ausgezeichnetenfranz•sischenRechts-

gelehrten des 16. Jahrhunderts Peter Pithou (Pithoeus) 
in Basel 1569 herausgegeben worden und nach diesem 

Druck Iautet die auf den Prozess bezogliche Stelle 

folgendermassen: 

>>Ad'hanc curiam (= Reichstag in Worms, Dez. 

1155) Arnaldus Maguntinus Archiepiscopus et Heri-

mannus palatinus comes venientes, de hoc quo absente 

principe terram illam, ut supra dictum est, preda et 

incendio perturbarant, in causam ponuntur, ambobus 

que cum complicibus suis reis inventis, alteri ob senii 

morumque gravitatem et pontificalis ordinis reverentiam 

parcitur, alter debita pena plectitur. Denique vetus 

consuetudo pro lege apud Francos et Suevos inolevit, 

ut si quis nobilis, ministerialis vel colonus coram suo 

judice pro huiusmodi excessibus reus inventus fuerit, 

ante quam mortis sententia puniatur, ad confusionis 

suae ignominiam, nobilis canem, ministerialis se!Iam, 

rusticus aratri rotam, de comitatu in proximum comi-

tatum gestare cogatur. Hunc morem imperator servans 

palatinum istum comitem, magnum imperii principem, 

cum decem comitibus complicibus suis, canes per teu-

tonicum miliare portare coegit.«•) 

Die eben mit prosaischen Worten erzf••ten Vor-

g•''nge haben dann sp•ter in poetischer Form einen 

neuen Ausdruck gefunden. Ein M6nch - wah,scheinlich 

Guntherus - hat 1187 in einem epischen Gedicht 

mit dem Titel »L i g u r i n u s« die Schilderungen Ottos 
von Freising aus dem Leben Friedrichs l. mit grosser 

Formgewandtheit in lateinische Verse umgepragt. Dieses 

Epos Ligurinus, das im Mittelalter ganzlich unbekannt 

ki51nisches Lehen urspriinglich den Herrn von Stahleck und kam 
spiiter an Kurpfalz. 1689 wurde sie von den Franzosen zerst8rt. 

3) Vgl. auch den Neudruck von 0. Waitz •Ottonis et ׃Rahwini 
Oesta Friderici I imperatoris< (1884) S. 123 und die Uebersetzung 
ins Deutsche von Horst Kohl •Taten Friedrichs von Bischof Otto 
von Freising< (1883) S. 182. 

• 

Der Bussgaiig des Pfalzgrafen Hermann 

von Stahleck zu Worms im Jahre 1155. 

Von .Wilhelm Mallcr-Darmstadt. 

Is um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts M a t t h i a s A b e l e 
v o n L i 1 i e n b e r g, Mitglied 
der >>Fruchtbringenden Gesell-

schaft«, sein spatervielgelesenes 

Bochlein »Metamorphosis telae 

judiciariae das ist Seltzame Ge-

richtsh:andel• schrieb, hat er 

unter die bunte Reihe der merk· 

wiirdigen RechtsfaIle aller Zeiten 
und Lander auch einen »seltzamen« Prozess aus der 

Stadt Worms aufgenommen. Es ist dies jene berohmte 

Gerichtsverhandlung, die an Weihnachten 1155 unter 

dem Vorsitz Kaiser Friedrich Barbarossas •ber Pfalz-

graf Hermann von Stahleck und seine Genossen statt-

gefunden hat. Das Aufsehen, das dieser Prozess zu 

seiner Zeit verursachte, erk1;•rt sich aus der politischen 

Bedeutung, welche den Straftaten der Angeklagten 

zukam, Denn die zum Teil sehr hochstehenden 

Delinquenten waren des Landfriedensbruchs angeklagt 

und sind auch dessen schuldig befunden worden. Da 

die Urteilsvollstreckung, die sich ganz in den Formen 

des friihmittelalterlichen Strafrechts bewegte, nach der 

Ueberlieferung einen tiefen Eindruck auf die Zeitge-

nossen der Verurteilten gemacht hat, darf jenes Prozess-

verfahren auch heute noch des Interesses aller derer 

sicher sein, welche die heimatgeschichtlichen Ereignisse 

als einen wertvollen Bestandteil unseres Geisteslebens 

zu wOrdigen gelernt haben. 

Die Vorgeschichte dieses Prozesses ist in Korze 

folgende: Nachdem 1152 Friedrichl.(Barbarossa) aus 

dem Haus der Hohenstaufen zur Regierung. gelangt 

war und den Schwerpunkt des Reichs an den Rhein 

verlegt hatte, musste er vor allem diejenigen Pers•• 

Iichkeiten, die ihn in dieser Stellung st6rten oder hindern 

wollten, niederzwingen. Nun hatte Friedrich an Pfingsten 

1153, als er mit den Forsten des Reichs in Worms 

zusammengekommen war, den unfahigen Erzbischof 

Heinrich von Mainz abgesetzt•), worauf als dessen 

Nachfolger A rnold von Selenhofen (7. Vl. 1153 
-24. Vl. 1160) gewahlt worden war. Da sich die 
Anhiinger des abgesetzten Bischofs aber nicht in die 

neuen VerhaItnisse fiigen wollten, beniitzten sie, als 

Friedrich bald darauf nach Italien zog, die Abwesenheit 

des Kaisers zu einerErhebung, wobei sie sich umden 

Pfalzgrafen Hermann von Stahleck2) scharten, 

9 Erz•schof Heinrich von Mainz 28. 1X. 1142-7. Vl. 1153, 
gestorben am 5.1X. 1153. Die beiden nach Deutschland gesandten 
p•ipstlichen Legaten hatten •er Heinrich in Neuhausen zu Oericht 
gescssen. l. H. Hennes, Geschichte der Erzbisch•fe von Mainz 
(1867) S. 140. 

Die Burg Stahleck Iag iiber Bacharach. Sie geh6rte  alsי) 



26 

episcopo evocavit; ubi in praesentia totius curiae omnes 

in faciem suam ad pedes reverendissimi pontificis 

corruentes, iuxta quod scriptum est: i n i m i c i e i u s 

terram lingent,in cinere etcilicio satis-

f a c i e n t e s,•) poenas tanto facinori congruas dederunt, 

et vindictam quae vulgo dicitur arnescara in medio 

hiemis horridissimi temporis qu•bet in ordine suo, 

secundum suam dignitatem vel conditionem, nudipedes 

ad terminum usque statum, pro gratia tanti pontificis 

recuperanda, proprio collo congestans. Inprimis pala-

tinus Rheni comes, sicut principalis tanti flagitii auctor, 

Canem per medium Iutum portavit; alii autem sellam 

asinariam, alii subcellarii instrumentum atque alii alia 

secundum suam conventiam, rigidis plantis algentibus 

que, totius in conspectu ferebant consilii«.9) 

Soweit die Quellen im engeren Sinn. Anzufogen 

w•re schliesslich nur noch das, was der eingangs 

genannte M a t t h i a s A b e l e v o n L i 1 i e n b e rg 

in seiner Sammlung juristischer Anekdoten gesagt hat. 

Abele berichtet folgendes : »Es hat ein Pfaltzgraf bey 
Rhein dem Bischoff zu Worms (sic!) etliche D8rffer 
mit Gewalt und Unrecht hinweg genommen und ist 

hernachmahls vom Kayser Friderico Barbarossa dahin 

verurtheilt worden, dass er durch die gantze Stadt 

Worms einenHund auf derAchsel tragen und mit den 

f6rderen Beinen halten mossen.«•°) 

Fiir alle Chronisten, die von dem Prozess des 

Jahres 1155 erz•hlen, ist nicht etwa, wie man meinen 

sollte, die V e r h a n d l u n g •iber den Landfriedens-

bruch vor dem obersten Richter das Wesentliche, 

sondern es interessiert sie vor a||em die Vollstreckung 

desUrteils. Und doch bietet dieVerhandlung insofern 

ein rechtshistorisch sehr bemerkenswertes Beispiel, 

als hier der K1jnig als oberster Gerichtsherr in eigener 

Person das Richteramt versehen hat.«••) 

Die an den Verurteilten vollzogene Strafe bestand 

darin, dass sie sich zu einer symbolischen Prozession, 

einem Bussgange, herablassen mussten, wobei sie in 

demotigendem Anzug, ein Zeichen der verwirkten Strafe 

auf dem Hals oder Riicken vor ihrem Herrn zu er-

scheinen und eine vorgeschriebene Strecke zu durch-

wandern hatten. Rechtliche Grundlage dieser Straf~ 

art war nicht ein geschriebenes Gesetz, sondern das 

Gewohnheitsrecht. Otto von Freising drocktdiesdadurch 

aus, dass er sagt : »vetus consuetudo pro lege ino· 

Ievit« und Gunther gebraucht ihm folgend im Ligu-
rinus die Worte : »vetus mos est« und »de more vetusto.« 

Wenn der M8nch von Kirschgarten die verhangte Strafe 

 ••)als eine »vindicta, quae vulgo dicitur arnescara» 

bezeichnet, so ist dies eigentlich eineTantologie. Denn 

wie Jakob Grimm••) ausfOhrt, ist haramscara keine 

bestimmte Strafe, vielmehr kann derAusdruck forjede 

Strafe verwendet werden, mi•igen auch einzelne Urkunden 

das Wort besonders auf die Geiselung und das Hunde-

oder Satteltragen beziehen. 

Drei Arten von Hauptstrafen wurden nach unsern 

Quellen i'iber Pfalzgraf Hermann und seine Mitschuldigen 

verh•ngt: das Tragen des Hundes, des Sattels und 

des Pflugrades. Aber nicht um ihrer selbst willen 

mussten die Schuldigen diese Dinge tragen, sondern 

•) Die durch den Druck hervorgehobenen Worte stelleir den 
ihnten Randglosse dar M8glicherweise Wortlaut ׃;•reichtder erw 

die Interpolation sogar bis zu den Worten >horridissimi temporis•. 
9) Chronica civitatis Wormatiensis per monachum quendam 

Kirsgartensem descripta bei Boos, Quellen etc. 111 S. 40 f. Der 
Sachverhalt ist in dieser Schilderung noch st•rker zu Ounsten des 
Bischo•s gef•rbt, als in der vorhin wiedergegebenen Darstellung 

 ..des Abtes Dodechinug. 
Abele, Metamorphosis etc. Zum 8 Mal gedruckt.Niirnberg  1712)י°) 

Lauterbeck lib 2.  cap.15.• • :S. 351. Abele bezeichnet als seine Quelle 
Dies ist unter Friedrich 1. noch 8fter vorgekommen.  Das1י) 

wichtige Dreieicher Weistum vom Jahr 1338 ist unter dem Vorsitz 
Ludwigs des Bayern ergangen. Vgl. Fr. Scharff, Das Recht in 
der Dreieich (1868) S. 398 

•2) Zwei von Boos verglichene Handschriften schreiben arnestara. 
Ludewig a. a O. S. 103 druckte arrestara. Weitere Fassungen 
gibt J Orimm, Deutsche Rechtsaltertiimer 4, A. 11 (1899) S, 255 f. 
W8rtlich bedeutet haramscara das, was zur Pein auferlegt wird. 

Rechtsaltertiimer 11 S.  256.•׃•) 

war, 1459 von dem grossen Freigeist Conrad Celtes 

im Kloster Ebrach in Franken wieder aufgefunden, 

darauf Iange Zeit fiir eine humanistische F:aIschung 

gehalten und erst in der Neuzeit als echt anerkannt 

worden ist, behandelt den Prozess von 1155 mit 

folgenden :Worten 

«Quippe vetus mos est, uti, si quis, rcge remoto, 

Sanguine, vel flamma, vel seditionis aertae 

Turbine, seu crebris regnum vexare rapinis 

Audeat: ante gravem quam fuso sanguine poenam 

Excipiat, si Iiber erit, de more vetusto 

Impositum scapulis ad contigui comitatus 

Cogatur per rura canem confinia ferre; 

Sin alius sellam. Cuius dispendia poenae 

Ille palatinae custos celeberrimus aulae 

Non potuit vitare comes, cunctisque videndus 

Portavit scapulis passus plus mille latrantem. 

Hanc quoque tunc alii simili pro crimine poenam 

Sustinuere decem comites, totidemque coacti 

Foeda tulere canes generoso pondera c0110. 

Cuius inauditae polnae timor altus in omnes 

Irruit: ut nullus procerum praesumeret ultra 

Armata certare manu, sed pace sequestra 

Indicis arbitrio sua quisque reposceret aequi«.4) 

Diesen beiden in unverkennbarem Zusammenhang 

mit einander stehenden Ueberlieferungen folgt als dritte, 

selbstandige Quelle eine chronistische Nachricht des 

A b t e s D o d e c h i n u s v o m K 10 s t e r S. D i s i b 0-

denberg bei Odernheim am Glan. Sie findet sich 

in einem von Dodechinus bis auf das Jahr 1200 fort-

gefiihrten Anhang zu der Chronik des Marianus Scotus, 

betrifft das Jahr 1155 und Iautet folgendermassen: 

»Rex nativitatem Domini Vormaciae celebravit, 

ubi Hermannus, Palatinus comes, et Emicho comes de 

Liningen, et Gotfridus de Spanheim, et Henricus de 

Katzenelenboge, et Conradus comes de Kirberg, Hen-

ricus come de Didissen (potius de Dietz?) et alii ex 

parte praedicti Hermanni canes portaverunt; et sic 

dominus Arnoldus espiscopus ab excommunicatione 

eos absolvit. Ex parte vero episcopi canes portare 

quidem coeperunt: Ludovicus comes de Lohim (de 

Lohun) et Guilelmus comes de,Glisberget alii;sedobreve-

rentiam archiepiscopi cessare ab imperatore jussisunt.«5) 

Die vierte, ausfiihrlichste, aber am wenigsten zu-

verlassige Darstellung des Bussgangs cntstammt dem 

Wormser Boden. Sie findet sich in der von einem 

Mi5nch verfassten K i r s c h g a r t e n e r C h r 0 n i k, deren 

Verfasser 1472 nachWorms gekommen undvermutlich 

zwischen 1501 und 1503 gestorben ist.6) Es kann sich 
bei einer so sp.•iten Darstellung natorlich nur um die 

Wiedergabe aus einer fr•iheren Vorlage handeln. Und 

in der Tat ist dies der Fall: was der Kirschgartener 

M•nch von dem Prozess des Jahres 1155 berichtet, 

hat er nach seinen Angaben einem altcn Missale ent-

nommen. Zum ersten und einzigen Mal war die Kirsch· 

gartener Chronik von dem Hallenser Professor der 

Rechte Joh. Pet. von Ludewig ver8fientlicht worden.7) 

Haec in antiquo missali habentur. ». . . 

In eadem quoque historia legitur, quod gloriosus 

imperator Fridericus audiens multa mala, quae principes 

alii intulerunt sancto viro Arnoldo archiepiscopo Mo-

guntino optimo amico suo et sibi multum caro, rediensque 

ex Italia post imperialem suspectam coronam, omnes 

illos sacrilegos coram se Wormatiae responsuros domino 

4) Justus Reuber, Veterum scriptorum Tomus unus, Frankfurt 
(1726) S. 573. 

5) »Dodechini abbatisi in monasterio Sancti Dysibodi ad chro· 
nica Mariani Scoti conlinuatae historiae appendix• in 10. Pistorii 
Scriptores rerum Oermanicarum cura B, O. Struvii, Ratisbonae 
(1'726) Tomus 1 S. 676 f. Die Darstellung des Abtes Dodechinus 
scheint - wenigstens im Vergleich zu dem Bericht Ottos von 
Freising - tendenzi8s gef•rbt zu sein, Dodechinus stellt den mit-
schuldigen Arnold nicht nur in ein m8glichst g,unstiges Licht, 
sondern unterdriickt auch, dass er mitverurteilt worden ist. 

6) H Boos, Quellen zur OeschichtederStadt Worms 111(1893) S. XXf. 
7) Reliquiae manuscriptorum omnis aevi Tom. 11 Frankfurt und 

Leipzig (1720) S. 103. 
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musste. Auch die hessische Rechtsgeschichte enthaIt 

Beispiele dieser Strafe. So das Seligenstadler Send-

weistum vomJahre 1390, wonach dieWucherer, ferner 

Solche, die einen sittlich bedenklichen Lebenswandel 

gefiihrt, sowie auch Frauen, die sich in der Kirche 

oder auf dem Friedhof gescholten hatten, zur Strafe 

barfuss und mit einem das Delikt kennzeichnenden 

Symbol um die Kirche gehen mussten.•7) Die Rand= 

glosse des von dem Kirschgartener M8nch benutzten 

Missales deutet ferner darauf hin, dass es in alten 

Zeiten iiblichwar dieVerurteilten in»Sack undAsche« 

Busse tun zu Iassen (in cinere et cilicio). So verlangte, 

um nur ein Beispiel aus der hessischen Rechtsgeschichte 

zu nennen, das Alzeyer Weistum, dass ein Dienstmann, 

der des Pfialzgrafen Huld verliert, kaufen soll »eynen 

graen rock u nd eyne n m a nt e l und soll riden 

in des pfaltzgraven hoff und soll darinn sin jare und 

tag und soll dem pfaltzgraven under augen nit geen«.•8) 

Nicht ganz iibereinstimmend ist in den Quellen 

angegeben, welche Wegstrecke die Verurteilten zurock-

Iegen mussten. Otto von Freising beschreibt sie mit 

den Worten »de comitatu in proximum comitatum« 

und per teutonicum miliare« Gunther im Ligurinus 

confini•« . . . per rura . . . sagt»ad contiguicomitatus 

und »passus; plus mille«; der Kirschgartener M6nch 

endlich braucht die Worte »ad' terminum usque statum«. 

Doch erhellt aus diesen Fassungen, bei aller Verschie-

denheit, dass es sich um eine gri5ssere Strecke ge~ 

handelt hat, wie es auch nicht zweifelhaft sein kann, 

was mit ihrer Zui•icklegung bezweckt war. Es sollte 

das Prinzip der Oeffentlichkeit so weit nur m•glich 
gewahrt werden, damit die Strafe jedermaiin im Lande 

zur Kenntnis gelange. Es ist derselbe Gedanke, den 

das Seligensti•dter Weistum von 1423 verfolgt, wenn 

es das Schw8ren in der Weise mit Strafe belegt, dass 

der Delinquent am Sonntag, wenn man zur Pfarre 

zu singen l•utet, eine Kerze von 3 Pfund Wachs vom 

Rathaus an bis in die Pfarre tragen soll.••) 

Seltsam muten den Leser des 20. Jahrhunderts 

diese alten, heute kaum verst•ndlichen Rechtssitten an. 

Aber zu ihrer Zeit haben sie, bei aller Naiviti• der 

AuffassungdesStrafzwecks, ihreAufgabeerfoIlt. Arnold 

von Selenhofen der nach den Worten Ottos von 

Freising »ob senii morumque gravitatem et pontificalis 

ordinis reverentiam« begnadigt worden ist, brauchte die 

Affaire alierdings nicht besonders tragisch zu nehmen.2°) 

Dagegen wird von Pfalzgraf Hermann, der damals 

oder bald darnach auch die pfalzgr•fliche W•rde verlor••) 

berichtet, die Strafe habe ihn derart besch•mt, dass 

er ins Kloster Ebrach gegangen und dortselbst bald 

gestorben sei.2•) 

Die Baumnamen Tanne, Fichte, F••hre, 

Dose, auch die ri•imischen Strassenbauer 

platiodaflni und Anderes. 
(vgl. Vom Rhein 1912 S. 78) 

Von Karl Christ·Ziegelhausen. 

»O Dannebaum, 0 Dannebaum, 

Wie griiii sind deine Bl•itter, 
Du griinst nicht nur zur Sommerzeit, 

Nein auch im Winter wenn es schneit«. 

So heisst es im Volkslied, das also nur das 

immergriine harzreiche Nadelholz darunter versteht. 

Friiher hatte aber »der Tann« die allgemeine Bedeutung 

7) Jakob Orimm, Weistiimer l (1840) S. 504י 
8) Archiv fiir hessische (]eschichte XIV (1879) S. 713י. 

••) Orimm, Weistiimer l S. 509. 
2°) Er lebte noch 5 Jahre und ist 1160 ermordet worden Vgl. 

das Martyrium Arnoldi archiepiscopi Moguntini 1153-1160 bei 
1. F. Boehmer, Forites rerum germanicarum 111 (1853) S. 270 f. 

••) L. H.•usser, (]eschichte der Rheinischen Pfalz I (1856. 
S. 48) Die Wrirde wurde vom Kaiser auf seinen Stiefbruder 
Conrad von Hohenstaaufen, den Begr0nder der rheinischen Pfalz-
grafschaft, iibertragen. 

2•) Fr. von Raumer, Geschichte der Hohensfaufen 1! (1823) S. 53 

dem siihnenden Akte wohnte die symbolische Bedeu-

tung einer abgeschwachten Todesstrafe inne. Und ob-

gleich Otto von Freising sagt, dass die symbolischen 

Handlunge• erfolgtseien »antequam mortis sententia 

puniatur« und Gunther im Ligurinus denselben Gedanken 

mit den Worten »ante gravem quam fuso sanguine 

poenam excipiat« ausspricht, ist es doch zweifellos, 

dass n a c h dem Bussgang keine Totesstrafen mehr 

vollzogen worden sind. 

Die edelen Verbrecher, die Grafen (die nobiles 

bei Otfo von Freising) trugen Hunde. Damit wollte 

man anzeigen, dass sie wert seien gleich einem Hunde 

erschlagen und aufgeh:•ingt, oder an der Seite eines 

solchen aufgehangt zu werden. Dieses Mitaufhangen 

von Hunden, legendarisch von W8Ifen, war eine besonders 

schwere Strafart, wie sie sich z. B. in Oppenheim noch 

im Jahre 1412 praktisch ausgeobt findet.••) 
Diejenigen Edelen, die nicht Fiirsten, sondern 

Dienstmannen waren, (die ministeriales bei Otto vo• 

tt e 1, wahrscheinlich Pferdes:•ittel, • Freising) trugen S 

wenngleich der M•nch von Kirschgarten berichtet, es 

seien Esels•ttel (sella asinaria) gewesen. Die Deutung 

dieser Strafe ist nicht leicht. Jakob Grimm glaubt, 
man habe damit zum Ausdruck bringen wollen, dass 

der Verurteilte sich seinem Herrn gleichsam als ein 

Unterjochter zum Reiten darbieten musste. 

Die Hauptstrafe der Unfreien endlich, der rustici, 

wie sie Otto von Freising nennt, war, dass sie ein 

S) Es P יsolltef 1 u g r a d, aratri rotram tragen mussten. 

hiermit wahrscheinlich die Strafe des R•k:rns zum 

Ausdruck gebracht werden, jene Prozedur, die nachst 

der•i Vierteilen wohl die schwerste Strafart der ganzen 

mittelalterlichen ·Kriminaljustiz gewesen und Ieider auch 

in Hessen nur allzu haufig zur Anwendung gekommen 

ist. Auch Worms besass eine eigene Radstatte. Sie 

befand sich nach dem Weistum de iudicio condemp-

natorum antiquitus iu urbe Wormatiensi aus dem 13. 

Jahrhundert vor der Mainzerpforte ausserhalb der ••usseren 

Umwallung. Doch hat in dem hier behandelten Prozesse 

diese Oertlichkeit natiirlich keine Rolle gespielt.l6) 
Wenn wir dem Monachus Kirsgartensis Glauben 

schenken diirfen, waren die Busse tuenden Landfrie-

densbrecher ausser den genannten Hauptstrafen noch 

anderen Demiitigungen unterworfen. Barfuss mussten 

sie ihren Weg zuriicklegen und dabei in strengster 

Winterk•te. Die Nebenstrafe des Barfussgehens war 

im Mittelalter sehr verbreitet. Man denke z. B, an die 

vom Pabst Gregor VII. Ober Kaiser Heinrich IV. ver-

h.•ngte Busse, bei welcher der.Gedem0tigte ebenfalls 

mit nackten Fiissen imBosserhemd und beigrimmiger 

Winterk•ilte drei Tage hintereinander im Januar des 

Jahres 1077 zu Canossa um des Papstes Gnade flehen 

•9 W.Frank, Oppenheim (1859) S 96. Von dem Rechtsbrauch 
des Hundetragens hat sich in der Pfalz, wenigstens bis ins 18. 
jahrhundert hinein das Sprichwort •er muss Hunde tragen bis 
nach Enkenbach< erhalten. 

So nachOtto vonFreising. Bei  demKirschgartenerM5nchי׃י) 
herrscht hier eine •hnliche Verwirrung, wie bei dem obengenannten 
Wort haramscara. Nicht weniger wie vier Lesarten gibt es bei 
diesemAutor iiber den Oegenstand, den dieUnfreien trugen: intru. 
mentum substellarii und subtellarii (Handschriften l und 2), subsellarii 
(Ludewig), sowie subcellarii (Boos). 

••) Das gen. Weistum sagt >rota in strata Moguntinensi exterius 
vallum exteriorem• : Boos, Quellen etc. 111 S. 231 Z 6. Entgegen 
der Behauptung von H. Boos in seiner Geschichte der rheinischen 
Stiidtekultur 11 (1897) S. 360, dass die Stra•justiz in Worms sehr 
milde und Hexenverbrennungen und dergleichen nicht Oblich ge. 
wesen seien, scheint doch auch das Wormser Rad gelegentIich 
praktischen Zwecken gedient zu haben. Wenigstens berichtet 
Pfarrer Walther, der Verfasser der Reichenbache• Chronik, dass 
1606M•rderinWorms hi•gerichtet wordenseien, diemitgliihenden 
Zangen gerissen, danach mit dem Rad gestossen und endlich 
verbrannt wurden, dieweil sie das Herz eines noch ungeborenen 
Kindleins in ihren Fersen hatten einheilen lassen, nachdem sie die 
Mutter umgebracht hatten. Wilh. Diehl, Hess. Volksbiicher 111 (1909) 
S. 82. Dass dies kein vereinzeltes Vorkommnis war, beweisen 
u. a. folgende Stellen bei Boos, Quellen etc. 111 S. 92 Z. 28 und 

heres iiber Hexenprozesse aus den S. ׃•Jahren542 Z. 32, woselbst N 
1491 und 1509 zu finden ist. 
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in den westfi•ilischen Sompfen als pontes Iongi nach 

Tacitus bestanden. Dazu konnte man aber der geringen 

Haltbarkeit wegen kein Nadelholz brauchen, sondern 

nur Eichenstamme. Bei Anlage von militarischen Stein-

strassen im r6misch gewordenen Grenzland k8nnte 

der Ausdruck dann auf diese Obertragen worden sein, 

allein mi5glich w•"re auch eine Herleitung der platio-

danni von altsachsisch d•an (part. praet. gid.•n) »tun, 

machen«. Wenn auch ein keltisches Wort dannos in 

Eigennamen wie Danios, Dannios oder romanisirt 

Tannius, Dannicus, Dannotalos oder Tanotalos, Dannorix, 

Dannomaros bestand, so wird dies doch durch audax, 

fortis interpretirt (vgl. Holder, altkeltischer Sprach-
schatz,) was hier nicht passt, wahrend altdeutsche Eigen-

namen des Stammes dana oder in sp:aterer hochdeutscher 

Form tanna, wie Denihart, Danaburg, oder gekorzt 

Danno, Tanno, die F•rstemann in seinem Namenbuch 

verzeichnet, wohl den Sinn von stiimmig wie eine 

Eiche haben. So bezeichnet auch lateinisch r6bur das 

Kern- oder Hartholz, die Eiche und dann Oberhaupt 

die St•irke, ein Name, den die Ri5mer auch einem 

374 p. C. gegriindeten Castell bei Basel beilegten 
(Ammian XXX. 3). Auch der Volksname Dane alt-

nordischDana, PluralDanir oderDanskkir menn, auch 

Bergdanir, Flodrifsdanir, Felsen und Seeriffe bewohnende 

Riesen der nordischen Mythologie geh•ren hierher 

(Himis Kvidha Edda 17, Thorsdrapa Scalda 18), Das 
Land D••nemark, danisch Danm•rk, angels•chsich Dene-

mark, wohin die D•nen von Norden her einwanderten, 

bezeichnet einfach ihr neues Gebiet, wie in Schweden 

und Norwegen Tellemarken oder Thelam•rk die Sitze 

,oder Grenzen der Thilir oder Tellen und Finnmarken, 

Lappmarken die der Finnen und Lappen. Die spatere 

nordische Bedeutung von m8rk»Wald«liegt hier nicht 

zu Grunde, sondern die altgermanische von marka im 

Sinn von aus Wald, Waide, Wiese und Wasser beste-

hendem, Gleichberechtigten gemeinsam geh8rigen Ge-

biet, das durch Marken, d. h. Grenzzeichen oder Looch-

biiume eingehegt war. Von solchen Zeichen wurde 

auch die Geldmark, urspriinglich Barren Silber benannt, 

Bei Herleitung des Wortes Tanne greifen die 

Sprachvergleicher, wie gew8hnlich zum Altindischen, 

ohne zu bedenken, dass die sogenannten Indogermanen 

deren Ursitze im siidlichen Skandinavien, in Norddeutsch-

Iand und dem angrenzenden Russland als Nachbarn 

finnisch ugrischer V8Iker anzusetzen sind, bei ihrer 

weiten Ausbreitung iiber Sodeuropa und Asien von 

den von ihnen unterdr0ckten, nicht verwandten V•lkern 

eine Menge fremdes Sprachgut aufgenommen und 

kulturelle Einflosse mit ihnen ausgetauscht haben. 

So sollen denn auch die Sanskritworte dh;•nus und 

dh;•nvan »Bogen, Strand, Sandbank, Flachland, hervor-

ragendes Festland, Insel« verwandt sein mit unserm 

deutschen Wort, das danach urspriinglich etwa einen 

Bogen bedeutet hiitte, allein wenn man darunter einen 

solchen zum Schiessen von Pfeilen verstehen sollte, so 

eignet sich dazu weder das wenig elastische Eichen-

holz, noch das der gew•hnlichen brochigen Nadelholz-

arten, mit Ausnahme der harten Eibe (Taxus),, deren 

alter Name •wa, 1ha, •ga daher auch speciell den Bogen 

aus Eibenholz bedeutet, wahrend Tanne niemals in 

diesem Sinne gebraucht wird. Ausserdem wurden 

aber Bogen und Pfeile, welche die Germanen 0brigens 

nicht gebrauchten, sondern dafiir Wurfaxte (frameae, 

Tacitus, German. cap. 6), Lanzensch;•ifte und Ackerger:•ite 

gewi5hnlich -aus dem biegsamen Eschenholz gemacht. 

Auch das deutsche Wort die Tenne oder '•ilter 

Denne »Fussboden«, mittellateinisch danea, wird im 

Sinne von Flache mit jenen Sanskritworten verglichen, 

(vgl. Gg. Curtius, griechische Etymologie, 5. Auflage 
S. 255), w:ahrend es doch nur eine umgelautete Form 

vonTanne ist, in der allgemeinenBedeutungvon Brett, 

Holzbelag, also wie das in Norddeutschland dafor Obliche 

Diele einen gedielten Fussboden, eine Hausflur, und 

von weitem Wald, besonders mit Eichen bestandenem 

 Daraufund יdem darin vorziiglich gehegten Wildlager. 

deutet auch der anno 977 vorkommende Name Trieich 

fiii den grossen Reichsforst Dreieich um Langen im 

Hessischen, siidlich von Frankfurt. So fiel denn wohl 

auch Siegfried in einem Eichwald bei einer Jagd »da 

er fiiere durch den Tann« (der Nibelunge Not, Aus-

gabe von Lachmann, Strophe 941). Darunter verstand 

der ortsunkundige, wohl lateinische Dichter, M8nch Kunrat 

aus Passau im 10. Jahrhundert, der Worms auf das 

rechte Rheinufer setzt und die Nibelungen zur Jagd 

auf die andere Seite iibersetzen liisst, zwar die n8rd-

Iichen Vogesen, wo schon Walthers von Aquitanien 

Kampfe spielen, aber ein sp:•iterer rheinischer Bear-

beiter des Nibelungenliedes verlegt, mit Rocksicht 

auf die wirkliche Lage von Worms die im Lied 

geschilderte Ueberfahrt zur Jagd, diese auf die Iinke 

Rheinseite an den mit Bezug auf den Namen Oden-

wald erfundenen Ort Odenheim, d. h. in die Gegend 

der ersten Griindung Lorschs (vgl, meinen Artikel in »Vom 

Rhein 1907«.) Dass die Jager tief hinein ins Gebirg 
zogen, wo man die Jagd gew•hnlich kritiklos ansetzt, 

ist dem Wortlaut der spiiteren Zusatzstrophe zu 942 

entgegen, in der es heisst »vor dem Odenwald«. Auch 

reitet ja Siegfried »in den Tann« (Strophe 856), so 
dass eine Jagd zu Pferd in der Ebenc gedacht ist. 

Hieriiber habe ich schon Jahrgang 113 Nr. 167 der Darm-
stadterZeitung vom 18.Juni 1889 gehandelt. Atif den 
diirren Sanddiinen der rechtsrheinischen Ebene gedeihen 

zwar nur Kiefern, allein in den sie durchziehenden 

ausgetrockneten alten Wasserl•ufen Eichen- und Buchen~ 

w•Ider, in denen sich mehr Wild aufl•ilt und deren 

Friichte, Eicheln, Buchecker,den eingetriebenen Schweine-

herden dienten. Die Uebertragung der Bedeutung von 

Tanne auf allerhand Nadelholzbaume vollzog sich wegen 

gleicher Verwendung ihrer gemahlenen Rinde, d. h. 

der Gerberlohe. Die Tannen~ und Fichtenrinde wurde 

n•imlich wegen »Tannins«, Gerbstoffgehaltes, wie vor-

ziiglich die junger Eichen, benutzt zum Rot- oder Loh· 

gerben, das mittellateinisch tannare, franz••sich tanner, 

daher angels•ichsisch tannian heisst und aus dem althoch-

deutschen Feminimum tanna entlehnt ist, wie auch 

bretonisch tann >>Eiche« denselben Waldbaum bezeichnet 

wie urspriinglich im Deutschen. Dieses in den 0brigen 

neukeltischen Sprachen nicht vorhandene Wort bedeutet 

aber zuerst wohl nur Eichenrinde oder die daraus bereitete 

Lohbriihe, franz•sisch undenglisch tan, womit dieFelle 

in tiefen Gruben iibergossen werden. 

In diesem franz•sischen Worte kann 0brigens 

der Anlaut t Romanisierung sein aus •Iterem d in 

niederdeutschem dann, wie andererseits bereits keltische 

Namen wie Dannios zu Tannius romanisiert wurden 

(siehe unten). Ebenso wechselt die F8hre, althoch-

deutsch Forha (Kiefer), verwandt mit Iateinisch quercus 

(aus perquus?) »Eiche« in der Bedeutung wegen der 

gleichen Verwendung der gestampften Rinden als 

Material zum Gerben. Deshalb diirfte auch gotisch 

triu, Baum, Holz, das wahrscheinlich auch die spezia-

Iisierte Bedeutung von Eiche hatte, im altnordischen 

tyrr in die von Fichte oder F8hre iibergegangen sein, 

wahrend tiara das daraus bereitete Teer6l bezeichnet, 

also nur ein Produkt der Kienb•ume. Desgleichen 

bedeutet das nach Holder damit verwandte altkeltische 

Wortderva»Eiche«, das demgrichichen••ev•entspricht, 

im Litauischen Kienholz, nicht wegen des Gehaltes 

an -Harz, sondern wegen des an Gerbs•ure. 

Das Wort Tanne, in seiner urgermanischen Form 

danna oder dan »Eiche« scheinen bereits die R•mer 

von den Germanen aufgenommen zu haben, indem die 

platiodanni einer r•5mischen Inschrift zu Mainz, die 

,Jakob Becker (Katalog Nr. 93, Corpus. (Inscr. lat. XIII. 

2 no. 6776) als r8misch - keltische Strassenaufseher 

erkli''rt hat, vielmehr lVegerbauer gewesen sein werden, 

welche urspriinglich Kniippeld:•imme anlegten, wie sie 
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Beitri•:ge zur Kulturgeschichte der Stadt 

Worms. 

Paralegomena zur Oeschichte der Wormser Presse.*) 

Von Friedrich Maria Jllert. 

I. 

Ueber den literarischen Geschmack i•i Worms 

um die Wende des 18. und 19. Jahrhuoderts. 

i::•ei einer Kulturgeschichte von Worms wird in der 

Zeit nach 1689 for lange Jahrzehnte zu  berock-••וכ 

sichtigen sein, dass es eine Zeit der Rekonvaleszenz, 

des Iangsamen Erholens war, dass noch nicht das rege, 

aufgeweckte Leben sich fand, das nach Ueberwindung 

des schweren Schicksals mit Macht in die Stadt ein-

zog. Wie in dem Buche ausgefohrt wird, spielte sich 

zwar in der freien Reichs- und Bischofsstadt Worms 

auch bei der geringen Einwohnerzahl ein verh•ltnis~ 

m.•ssig grossziigiges Leben ab. Doch bald riss bei 

den engen Verh•ltnissen der Kastengeist ein, das Leben 

wurde steif und verkn8chert. Die Beamten stacken 

zwischen Akten und Pandekten, •ngstlich bemoht, nicht 

0ber die Charteke hinaus- und in das Leben hinein-

zuschauen. Der Borger, der Reichsstadter lebte zwischen 

den vier Mauern seines Hauses und eigenbr•delte, ohne 

von Gemeinsinn und weitherziger Gesinnung irgend 

etwas verspriren zu Iassen. Es Iag gleichsam eine 

grosse Schlafsucht iiber der Stadt, und man wird von 

vorneherein auf bedeutendere Darstellungen von Worms 

in dieser Zeit verzichten mossen. Und doch gab es 

auch in diesem eingeschlafenen Milieu, in das der 

Dom, dieses Ieuchtende Symbol des Genius und an-

dere Denkmale als Zeugen einer gr•sseren Zeit fast 

melancholischwerden herabgeschaut haben-sie werden 

sich noch manchmal seitdem haben verwundern mOssen 

- eine Anzahl von regsamen Geistern, die das grosse, 

gerade damals so bewegte Leben nicht vergassen und 

sich auf dem Laufenden hielten, auch wenn sie nicht 

pers•nlich mitten im Strudel der Ereignisse zu schwim-

men brauchten. Wenn ich nun vom literarischen Ge~ 

schmack in Worms einiges berichten will, so soll von 

Anfang an die Erwartung wichtiger Entdeckungen m8g-

Iichst niedrig angesetzt werden. Denn wir haben zu-

n:•chst in Worms, wenn auch nicht eine ganz abge-

stumpfte, uninteressierte Sph•e for dieses Gebiet, so 

doch ein immerhin kiirgliches Leben zu verzeichnen, 

das mit den kli''glichen ausseren Verhtiltnissen corres-

pondierte. Es soll damit gesagt sein, dass ausserhalb 

der Einflusskreise, die von der weltlichen und geist-

Iichen Regierung und den gelehrten Professoren des 

Gymnasiums ausgingen, nur wenige Familien waren, 

die noch die alte Tradition der Blotezeit der Stadt 
weiterhin erhalten konnten. Das grosse Publikum 

diirfte wohl teilnahmlos diesem Gebiete gegenober~ 

gestanden haben - aber soll man daraus einen Vor-

wurf machen ? Man m6ge den Vergleich mit noch 

n•herliegenden VerhaItnissen nicht ausmhren. Es w:•re 

zweifelhaft, ob das Resultat ein erfreuliches zu nennen 

ware, wenn auch in den letzten hundert Jahren wieder-

holt Perioden regsten kiinstlerischen Schaffens und 

hoher Iiterarischer lnteressen f0r •orms zu verzeich-

nen sind, die den Blick in die Zukunft sogar mit 

sch,5nen Hoffnungen erhellen k•nnen. 

Wenn man eine Bocheranzeige in dem Wormser 

Wochenblatt aus den 80erJahren des 18.Jahrhunderts 

ansieht, so tritt uns sofort vor Augen, dass wir nur 

mittelm•ssigen Anspriichen begegnen und selten etwas 

Hervorragendes finden. Es soll als Beispiel die Bocher-

Iiste aus der ersten Nummer des Jahrgangs 1781 hier 

angefiihrt :werden 

*) V_g1.: derselbe, die Oeschichte der Wormser Presse mit 
kulturhistorischen Fragmenten (Worms, 1913.) 

weil hier Getreide ausgedro:•:hen wurde, endlich jeden 

Dreschplatz bezeichnet, der mit Latten festgestampft 

oder geplattet ist. Im Althochdeutschen war das Wort 

tenni oder denni Neutrum, wie es noch jetzt im Ober-

hessischen das Scheuer-denn heisst, w:•hrend im Nieder-

Iiindischen die Denne sowohl eine solche, wie die Tanne 

bezeichnet, die sonst im Niederdeutschen unumgelautet 

Danne oder •Iter danna Iautet und urspronglich wohl 

einen Holz- oder Waldschlag bedeutet. Urverwandt 

damit ist griechisch O·•lvw aus thenj6, schIage, O,•ae, 

althochdeutsch tenar, flache Hand, womit man schl.•• 

lateinisch defendo, ofiendo (obfendo), abschlagen, ab-

halten, abwehren ; anschlagen, anstossen ; infensus, 

anstt5ssig, feindselig. Im angelsachsischen denu »Tal•, 

wie im eng1ischen den, Lagerst•'tte des WiIdes, H••hIe, 

dean, Waldschlucht, z. B. im Ortsnamen Southdean, hat 

sich die urspriingliche Bedeutung von Holz oder Wald, 

bei der geringenBewaldungEnglandsverengert aufden 

Aufenthaltsort der Waldtiere. 

Wie im Iateinischen abies und pinus auch das 

aus Tannenholz gefertigte Schiff bedeutet, so wurde 

das deutsche Wort Tanne und fiiiher Tennelin, auch 

auf ausgeh8hlte Baumstamme iibertragen, wie sie 

urspriinglich als Nachen dienten, dann auf kleinere 

Frachtschiffe und F:ahren. Auf dem Main, Neckar und 

Rhein hiessen die mitL8her-oderLohrinden beladenen 

Fahrzeuge, oder, wie sie auf dem Neckar jetzt heissen, 

:>Fuhrwerke,« am Main »Schelche« im Mittelalter 

Louwer-, spater Lauertannen, wie ihr Landeplatz am 

unteren Neckar zu Eberbach, Hirschhorn, Heidelberg, 

Mannheim noch »der Lauer« heisst als Anliinde for 

ausgeladene zum gerben dienende Rinde gerbstoff-

haltiger Baume, vori•imlich der jungen SchaIeichen, 

wie von Brennholz. Auch zum Transport von Lands-

knechten dienten zur Zeit des Franz von Sickingen 

die Lauertannen, so in der Gegend von Worms, wie 

wir aus der Flersheimer Chronik ersehen. Ueber 

solche Lauer- oder Holzpl•tze und danach benannte 

Gassen habe ich gehandelt im Neuen Archiv fiir Ge-

schichte -von Heidelberg II. S. 144, 189 und 206f. 

'• Unter Tannen vers•eht das heutige Volk die 

verschiedenen Arten der Harzbaume, wie sie besonders 

auf deutschen Gebirgen vorkommen, sowohl die Edel-

tanne mit weisslichem Stamm als die ebenso schlanke 

Rottanne, wie sie in Norddeutschland von ihrem rost-

braunen Stamm heisst, d. h. die oberdeutsche Fichte 

und die knorrige harzige Kientanne oder Kienf•hre, 

woraus Kiefer gekiirzt ist, wie schv.•'bisch »Forle« 

Verkleinerung von F6hre ist, schweizerisch Forche. 

Dafiir wird an der Bergstrasse bei Heidelberg das 

Wort »die Dose« gebraucht, nicht zu verwechseln mit 

der Tabaksdose; die hier zu Lande Duwaksdus heisst. 

Es ist entstanden aus Dachse, Dachsbaum, bayrisch 

»Daxe«, Fichte, eigentIich aber die fast ausgestorbene 

Eibe• lateinisch taxus baccata, bezeichnend. Der ergie-

bigste Harzbaum Europas ist die •5sterreichische Schwarz-

kiefer, von deren Rinde allj•hrlich ein Stock entfernt, 

das ausgeschwitzte Harz (eigentlich hartgewordenen 

eingetrockneten, »verharschten« Baumsaft bedeutend) 

aufgefangen, wie bei sonstigcn Nadelholzbaumen, 

besonders den Fichten, zu Pech dick eingesotten und 

das Terpentin•51 abdestilliert wird. Von dieser Ver-

wendung haben auch griechisch ••i••i•, Iateinisch p'i'nus 

(statt picnusvon pix, Pech) und althochdeutschfiuchta, 

Fichte, ihren Namen (vgl, Curtius a. a. O. S. 164). 

Fi"ir die sprachlichen Begriffsbildungen gilt nicht die 
alte scholastische Ansicht »im Anfang war das Wort«, 

sondern dieses entstand gew•5hnlich erst in Folge der 

wachsenden Wirtschafts- und Verkehrsbediirfnisse, 

'deren sachkundige Erforschung die Grundlage zur 

Entwickelung der Bedeutung der Worte bilden muss. 

Mit a priori angestellten etymologischen Spekulationen 

kann der griine Baum des Lebens nicht gedeihen. 

, 
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Das Gymnasium dorfte also als die eigentliche 

Pflegst•itte eines gebildeten Geschmackes betrachtet 

werden und als solcheseinenEinfluss auch aufweitere 

Kreise ausgeiibt haben. Bemerkenswert ist, dass in 

dem kleinen lntelligenzblatt des •fteren lateinische 

Gedichteund Epigramme - dieeinegrosse Beherrschung 

der Sprache zeigen -- sich finden, die wohl auch von 

Gymnasialprofessoren herr0hren. Es war mehr Zu-

sammenhang und gegenseitiger Austausch •er Gedanken 

unter den Gebildeten, als heute. 

Nach jener ersten Epoche der Schlafsucht zog auch 

in Worms ein regeres, geistvolleres Leben ein, wenn 

auch in engen Kreisen. Man grondete eine Lesege-

sellschaft und unterhielt eine eigene Bibliothek. Doch 
ehe ich diesen noch einige Worte widme, d0rften 

einzelne Daten, der Z••itung entnommen, von Interesse 

sein. 

Die Vorherrschaft der Mode im Iiterarischen Ge-

schmack wurde schon betont. Die Biedermeierzeit, 

«die Zeit des Zopfes, des Sch1afrocks und der Pan-

toffel» war in der Hauptsache Oberwunden und machte 

der Zeit des «Sturmes und Dranges» Platz. Dass 

bereits englische Dichtung und Philosophie die Vorliebe 
fiir franzi3sische Schriftsteller zu verdrangen begann, 

wurde aus B•cheranzeigen in der Zeitung, die sich 

0brigens in den ersten Jahren sehr zahlreich finden 

und von denen eine obeii schon abgedruckt ist, deutlich. 

In dieser Art diirfte sich die Iiterarische Kost der 
weitesten Kreise damals zusammengesetzt haben; es 

ist ein starker Zug ins Auslandische, Unbekannte und 

Wunderbare in diesen Bochern, ohne dass dadurch 

die Kargheit und Unbedeutendheit dieser Literatur eine 

Compensation erhielte. Nur wenige Werke unter il:nen 

haben heute noch Interesse, wie des unsterblichen 

Cervantes Don Quixote, der Obrigens auch in der 

einzigen aus dem ersten jahrgange erhaltenen Nummer 

als ein «zur Aufheiterung des Gemoths sehr lebhaft 

geschriebenes Buch» empfohlen wird. Gelegentlich 

einer B0cherlotterie in Frankfurt wird angezeigt: 
Young, Nachtgedanken, 3 Teile. 

45 Feddersens Nachricht vom Leben und Ende gutgesinnter 

Menschen 4 Theile. 

40 Siegwart, Klostergeschichte 3 Theile. 
15 Hermes Handbuch 2 Bande. 

12 Sophiens Reise mit Kupfern. 
10 Winkelmanns (]eschichte der Kunst des Alterlums 2 Bande 

mit eingedruckten Kupfern. 

1 Zeiler Merianische Topographie 8 Halbfrzbde. 

1 Descriptions des arts und metiers 12 vo1 mit Kupfern. 

1 Lavaters Physiognomik 4 B•de. 

Hieraus kann man schon einen Uebergang zum 

«Sturm und Drang>> und dadurch zur Klassik erkennen. 

Aus den •fters in der Zeitung sich findenden Ge-

dichten - wie z. B. beim Jahresanfang - kann man 

ebenfalls auf den herrschenden Geschmack schliessen. 

Das Gefi"ihlvolle, Pathetische in dem Neujahrsgedicht 

von 1781, das in dem Buche mitgeteilt ist, wirkt in 
seiner Art fast klopstockisch. Bei einem 1790 ab-

gedruckten Gedicht haben wir einen •hnlichen, wenn 

auch weniger ungesti5rten Eindruck: 

Gebiit fiir Josephs Genesung. 

Gott, jehova oder wie - wie soll ich dich nennen? 

Um Deine Majest•it nach W•irde zu bekennen. 

Ach h8re, h8re mein •ngstliches (]ebat! 
Lass es zii Deinem Throne steigen, 

Gleichwic der Opferrauch 

Vom Altare meiner V•ter stiegl 

Ach! sieh mit Vaterblick auf unsern Schmerz hernieder, 

Und !h8re, h8r' unser Flehn und unsere jammerlieder 

Joseph, unser bester Kaiser, 

Der lang Germaniens Wonne war, 

Liegt in den Ietzten Ziigen,. 
Ist ~nahe an der Todtenbahr 

Ist's m8glich, Vater ! so frist ihm sehi Leben, 

Dem Kaiser, den Du hast zu unserm (010ck gegeben, 

Durch den der Weisheit Licht in Oestreichs Staaten brennt 

Den jeder Deutsche Patriot 

Mit -w•rmstem Oefiihl seinen besten Vater nennt 1 

Solll' es aber seyn, dass Er von uns soll schciden, 

'72. Marius, Oeschichte Saladins, SwItans von Egypten Iter Theil, 

73. Desselben Ilter Theil. 
74. Begebenheiten des schwedischen Betriigers jacob Oundlachs. 

75. Leben eines wilden M•dchens von 10 Jahren. 

76. (0eschichte des Sindbalds, eines beriihmten Secfahrers•. 

77. Lebensgeschichte des Ferdinand de Luna und der Donna 

Angelika. 
78. (0eschichte beriihmter Staatsverbrecher. 

79. Der verliebte Vogelsberger. 

80. Wunderbare Begebenheit eines reisenden Deutschen. 

81. Jezenemours. Ein dramatischer Roman 2 Theile. 

82. Leben und Meinungen des Herrn Sebaldus Notanker 3 Theile. 

83. Der vermeinte 0•rtnerssohn, oder 0eschichte des Lord von 

R* mit dem Fr•ulein Henriette. 

84. Abentheuer Joseph Andrews und seines Freundes Abraham 

Adams iter Theil. 

85. Derselben Ilter Theil. 
86. Bev•Ikertes Ophir. In der Oeschic•e des Prinzen Piroh etc. 

87. Oeschichte beriihmter Frauenzimmer lter Band. 

88. Derselben 2ter Band. 

in von 89. זDelh•yn.Oeschichte der Gra 

90. Einige Werke von Dr. Eduard Young lter Theil. 

91. Derselben 2ter Theil. 
92,-94 Zachariae poetische Schriften 9 Theile 
95. Morgenlandische Oeschichte, nebst wahrhaficn 'Nachrichten 

von den Sitten und C}ewohnheiten der T•rken. 

96.- 99. Des Ritters Don Quixotc von Mancha Iustige und sinn. 

reiche Geschichte 4 Theile. 
100. Reisebeschreibung eines Weisgerbersgesellens. 

101. Ermahnungen der Todten in Briefen an die Lcbendigen. 

102. •Neue Lebensbeschreibung des Orafen von Bonneval. 

103. DieWirklicheGeschichteeinesDeutschenbeyderl3Jahrigen 
Entfernung von seinem Vaterlande 

Vergleicht man damit die damalige Literatur Ober-

haupt, wo schon langst Klopstock als leuch•ender Stern 

am deutschenDichterhimmel stand, woLessingsLeben 

fast endete und Wieland schon bedeutende Werke 

geschrieben hatte - wo die Vorklassicistik also ihren 

H8hepunktschonerreicht hatte, so muss man ein Zurock-

bleiben der Wormser hinter der Zeit zugestehen. Sie 

begniigten sich mit den kleineren Zeitgenossen C. F. 

Gellert, dem Engl•ider Young, Gleim, Nicolai und 

besonders Zachariae, dessen Werke immer wieder 

angezeigt werden, ja wir sehen, wie weitaus der Mode-

Iiteratur als gr•sstem Bediirfnis am bestcn Rechnung 

getragen wird. Das betrifft das Iesende Publikum, von 

dem die Buchl•den der Kranzbohler, Hch. Bender, 

F. W. Kunze und sp•iter Schoeneck (Mitlacher und 

Schoeneck) abhangig waren. Viel Verdicnst ssheint 

ihnen aber nicht beschieden gewesen sein, da sie alle 

noch ein ander Gesch•ft, sogar als Hauptberuf, f0hrten, 

wie Kranzbiihler, der die Druckerei und F. W. Kunze, 

der die Buchbinderei besass. Hch. Bendcr versuchte 

sein Gliick mit dem Zeitungsunternehmen und fand 

einen •Misserfolg. 
Wenn man nun literarisch wirklich interessierte 

Leute damit vergleicht, wie ich etwa den Herausgeber 

des Wormser lntelligenzblattes, Joh. Dan. KranzbOhler, 

ansehe, dem alle Hochachtung fiir seine Arbeit geb•hrt, 

so kann man allerdings ein anderes Resultat erlangen. 

Man braucht nur den Stil der Zeitung zu betrachten, 

um deutlich die Einfliisse derZeitstr6mungen zu erkennen. 

VondiesemStandpunkt auserscheint auch dasWochen. 

blatt als ein nicht zu untersch•tzender, wenn auch an-

f:anglich primitiverKulturfaktor. Es half mit, dasPub-
Iikum fiir geistige Kost zu erziehen. Ausser diesen 

Scribenlen ging wohl auch von dem Gymnasium ein 

grosser bildender Einfluss aus, der 0ber den Schiiler-

kreis hinaus sich bemerkbar machen musste. Es gab 

manchen fahigen Kopf unter seinen Professoren, und 

es w•re wohl manch gediegene Arbeit von ihnen zu 

berichten. Sie waren die Hiiter der alten Sch•itze des 

Humanismus. Sie hatten bei der geringen Sch0lerzahl, 

bei den ruhigen, wenigernerv•senZeitl•uften dieM•g· 

Iichkeit, eine allgemeine und fachlich umfassende Bildung 

zu vermitteln und konnten durch die Einbeziehung der 

philosophischen Elemente ein nicht hoch genug zu 

schatzendes Gut den jungen Leuten mitgeben. Sie 

spendeten, wenn auch oft aus primitiven Schalen und 

in einer uns bizarr und verkn•chert erscheinenden 

Art, 'edlen Trunk. 

und sinn-
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Bei dieserSkizzierungalso istnuneinAufd.•mmern 

der klassischen Zeit zu bemerken, wie die nun auf-

tauchenden Namen Winkelmann und Schiller, zeigen. 

MerkwOrdig ist und wurde auch von A. Weckerling in 

der Festschrift der Druckerei Kranzbohler (Worms 1900) 

betont, dass Goethe in dieser Zeit nie erwahnt wird, 

sondern erst nach der Franzosenzeit in den Zeitungs-

berichten vorkommt. 

Die ganze Entwicklung wurde aufgehalten und auf 

Umwegen weitergef0hrt durch die Zeit der Fremd· 

herrschaft. Der Kosmopolitismus, der berauschende 

Traum von Freiheit und Gleichheit Iiess vergessen, 

dass in Deutschland gewaltige Geister ihre gr•ssten 

Werke schufen, dass die Zeit der alten Griechen dort 

wie ein Traumbild aufgegangen war und eine Wieder-

geburt feierte, wie sie sch•tier wohl nie mehr sonst 

sich .gestaltete. 

Unterdessen las man natiirlich in Worms vor-

ziiglich :republikanische Schriften. Es erschienen 

Beyers Abhandlung iiber Freiheit und Gleichheit fiir 
die Biirger von Worms und der umliegenden Gegend, so-

wie Anton Dorschs Rede bei Er6ffnung der Gesell-

schaft der Freunde der Freiheit und Gleichheit in 
Worms. 25 Gebothe der Vernunft und franz•sischer 

Revolutionskatechismus, Versuch republikanischer Ge-

dichte, Rede auf d'as Fest des h6chsten Wesens etc. 

sind Titel von angezeigten Biichern. Doch wurde 

hierdurch die andere Literatur nicht vollsttindig ver-

dr•ngt, wie die Bocheranzeigen beweisen, und beson-

ders, als der Freiheitstaumel ausgetobt hatte, kommt 

unsere Literatur wieder zu Ehren. 

In einer zweiten Abhandlung soll nun die not-

wendige Erg•nzung und Erweiterung gegeben werden 

durch die Behandlung des Themas «Wormser Theater-

verh;•Itnisse vor 100 Jahren». War doch gerade die 

Biihne berufen, die Werke der Literatur weitesten 

Kreisen zu vermitteln und das Interesse daf0r zu wecken 

und wach zu halten. 

(]eschenk · Verzeichnis. 

Seit dem 1. Januar sind bis Ende Marz dem Al•ertumsverein 

folgende Oeschenke zugewendet worden. 

Fiir die stiidtische E•k:herei haben Wissenschafiliche Vereine 

und Anstalten folgender St•dte dem Verein ihre neuesten Ver8ffent-

Iichungen :iibersandt 

Aachen: AachenerGeschichtsverein. 

Berlin : Verein fiir die Cjeschichte Berlins. 

Die K8niglichen Museen. 

Verein Herold. 

Die Schrifileitung des Blattes die Denkmalpflege. 

Briissel: Soci6t6d'arch6:,logiedeBruxelIes. 

Bremen : Lesehalle. 

Coblenz: DiestadlischeBiicherei. 

C,51n: Historischer Verein fiir den Niederrhein und die 

alte Erzdi8zese C81n 

Darmstadt : Historischer Verein fiir das Grossherzogtum Hessen. 

Zentralstelle fiir die Landesstatistik. 

Detmold: OeschichtlicheAbteilungdesnaturwissenschaftlichen 

Vereins des Fiirstentums Lippe 

[)resden: VereinfiirdieaeschichleDresdens. 

Erfurt : Verein fiir die Oeschichte und Alterlumskunde von 

Erfurt. 

Frankfurta.M : Kaiserliches Archaologisches Institut Vl Bericht 

der Ri•misch·Germanischen Kommission. 1910-•11. 

Freiburg i.Br.: Gesellschaft fiir die Bef8rderung der Oeschichts-

uiid Altertumskunde fiir Freiburg und den Breisgau. 

Friedrk:hshafen : Verein fiir die Oeschichte des Bodensees und 

seiner Umgebung. 

Bergisch-Oladbach: Stiidtische Lesehalle, Jahresbericht derRichard 

Zanders Stmung fiir 1912. 

G8••gen: K8nigliche (]esellschaft der Wissenscha•en, 

Ore•wald : R•isch-Pommerscher Oeschichtsverein. 

Hamburg : Verein fiir Hamburgische Oeschichte. 

So lass nicht als ein Furchtgerippe, 

Mit ;Stundeoglas und Hippe fiir lhn erscheinen den Tod 
Nein - als ein holder Knabe, 

Der lhm mit Iieblicher Gabe die Schlummerschaale giebt. 
Denn Joseph! Dein Name steht geschrieben 

•m Buch des Ruhmes - Dich Iieben 

Wird noch die folgende Zeit. 
Sie wird noch Deine Aschen 

Mit Sehnsuchtsthr•nen waschen, 

Wie :die Oenossen Deiner Zeit 
,I, Eichel. 

Selbst die Prosa wird von dieser gehobenen 

Sprache beeinflusst, wie man aus der Notiz 0ber 

Josephs Tod u. a., die in dem Buche mitgeteilt sind, 

ersieht. 

Die weichliche Gefiihlsschwelgerei wird verspottet, 

wie die Bemerkung bei Entdeckung eines «neuen Pla-

Ichdachtesienenntens « . . . netenbriiderchens»zeigt: 

Siegwart und g;•ben ihm das gleichfalls neu ent-

standene Geschlecht unserer Empfindler und Minne-

kindlein zu regieren und zu Iogieren, damit sie aus 

.. .  »dem Wege kamen. Abkohlen wird er sie gewiss 

Schubart und Madame Karschin sind bekannte Namen 

- wohl nichtd•einzigen - eskommenbald h•ufiger 

die wandernden Schauspielertruppen und verbreiten die 

Modestiicke und sonstige Neuigkeiten auf diesem Gebiet. 

Die Buchh•ndler nehmen auch Textbocher in ihr Lager 

auf.' 1790 wird z. B. angezeigt, dass bei Kranzbiihler 

das Lustspiel der verniinftige Narr zu 15Kr. zu haben 

ist, dass Kotzebues Menschenhass und Reue zu 24 

Kr. kiiuflich ist, wahrend F. W. Kunze das Ietztere zu 

20 Kr. verkauft u. a. 

Hier mi5ge eineRecension «gelehrteSachen», ein. 

geschoben werden (1788), die B·r unterzeichnet ist, 

also jedenfalls von dem froheren ao. Professor in 

G•ttingen, damaligen Gymnasialprofessor in Worms, 

Gg. W. Boehmer herriihrt. Dieser Mann vertrat die 

Idee der aufgeklarten Zeit und spieltebesonders 

zur Franzosenzeit als Spiritus• rector der Mainzer 

Nationalzeitung eine grosse Rolle. Das besprochene 

Buch war: «Charakter Friedrichs des Zweiten, K•nigs 

von Preussen, beschrieben vonDr. Ant. Fr.Bosching.» 

Es heisst am Schlusse: «Dieser Befehl (Gewissens-

freiheit) ist vomjahre 1749. Ob noch imJahre 1789 
fihnliche Befehle n6tig seyn werden, wird die Folgezeit 
lehren. Doch scheinen dergleichen in einem Zeitalter, 

wo selbst unsere katholischen Briider die heiligen Rechte 

des Gewissens zu erkennen anfangen, •berhaupt ge-

nommen, etwas iiberfl0ssiges zuseyn, daschon die 

allgemeine Verachtung der Vernonftigen, wenigstens 

der in Religionssachen verniinftig denkenden Staats-

biirger, solche Polterer hinliinglich bestraft». 

Gehen wir nun zu der Lesegesellschaft zurock. 

Durch ein in der Zeitung 1791 ver•ffentlichtes Ver~ 

zeichnis der abhanden gekommenen Schriften lasst 

sich schon ein hinreichendes Bild einer gegen friiher 

bedeutend erweiterten lnteressensphiire gewinnen. Es 

kommen da vor von gebundenen Biichern die hinter-

Iassenen Werke Friedrichs 11., die Mainzer Sammlung 

von Schauspielen, SchubartsVaterlandschronik, Teutscher 

Merkur (Wieland) und Mainzer Monatsschrift. 'Von 

broschierten Monatsstiicken sind ausserdem noch zu 

erw•hnen: Schl6zers Staatsanzeiger, Olla Polrida, 

Journal von und fiir Deutschland, Berliner Mcnats-

schrift, Hamburger politisches Journal, G5•ti :gisches 

historisches Magazin, Schillers Thalia und die .l5inalen 

der Menschheit. 

Man sieht jetzt also ein recht lebhaitcs Interesse, 

besonders hinsichtlich der actuellen periodisclen Schriften 

und begreift, wie damals im dem kleinen V•orms daran 

gedacht werden konnte, eine historischc Wochen-

schrift «Merkwordigkeiten von Worm:» herauszu-

geben, ein Plan, dessen ErfOllung abcr an der Teil-

n a m 10 s i g k e i t d e r w e i t e n K r c i s e scheitern 

musste. 
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Kupferplatten in Augsburg; wohl der letzte dieser grossen 

prachtigen Wandkalender in Olas und Rahmen. 

Frl. L8b, Marianne: Hartmann Fr. MD. Die weisse und schwarze 

Magie oder das (]esetz des Oeistes in der Natur. 

Frau Lorbach : Eine Anzahl Biicher aus dem Nachlasse des Herrn 

Apotheker Lorbach. 

Herr Oeheimer Schulrat Direktor Dr. Mangold : Jahresbericht dcs 

C)rossh, Ludwig·Oeorgs·Oymnasiums mit der Beilage, Kissner 

H. Das Bildungsideal der Romantiker. 1913 

Herr Marx, Dr. med., M., praktischer Arzt : Eulenburg, Realenzy= 

klop•idie der gesamten Heilkunde, 22 B•de und Derselbe, 

Encyklop•ische jahrbiicher, 7 Biinde, und Hueter, Chirurgie 

ferner die von einem Leseverein gehaltenen medizinischen 

Zeitschriften. 

Herr Popoff in Paris : Derselbe, Amicus. Freie Oedanken 1912. 

Herr Rettig, Jakob Stadtsekret•r: Der Nafurarzt, 3.Jahrg.1910112. 

Frl. Reuter, Anna: Die Wochenschrift Simplizissimus, Jahrg. 1912. 

Herr Rosenberg, Sally : Verzeichnis einer grossen Miinzsammlu•g 

mit 3 Tafeln. 

Herr (0eh. Medizinalrat Dr. Salzer: Die Z•schri•en Oesundhei4 

M•ssigkeitsbl:"tter und Aerztliches Vereinsblalt. 1913 

1. Quartal. 

Herr Sanitiitsrat Dr. Sonnenberger: Derselbe, Tuberkulose und 

Kindheit, gemeinverst•dlich dargestellt. 3. Auflage mit einem 

Begleitwort des Verfassers. 2 Stack fiir die Paulusbibliothek 

und .fiir die Leseha•e. 

Herr Schadt, Lehrer : Mehrere B•her fiir die Lese- u. B•herha•e. 

Eine gr8ssere Anzahl B•cher aus  dem ׃Herr (Jebr. Scharmann 

Nachlasse der Frau Rechnungsrat Ouyot fiir die Lese· und 

Biicherhalle. 
Verein zur Hebung der Sit•ichkeit: Die Zeitschrift des Vereins. 

1913. 

Die Sladtverwaltung Speyer : Dr. · Alb. Pkiffer, Das Archiv der 

Stadt Speyer. 
Die StadtverwaltungWorms: Deutschland, Zeitschrift desVerkehrs· 

vereins und die Landwirtschaft im Grossherzogtum Hessen. 

1882-1911. 

Herr St:rn, Th., Buchh•ndler: Mehrere Biicher und Hefte von 

· Zeifschriften. 

Frau Thommen geb.Biirklein: DeutschesLesebuch, herausgegeben 

von den Lehrern des Gymnasiums zu Helmstadt. 3. A. 1829. 

Vorstand des Verkehrsvereins : Eine gr8ssere Anzahl Verkehrs-

schrif•en znm' Auslegen in der Lesehalle und Aufbewahren in 

der Paulusbibliothek. 

Frau Oeheimrat Weber in Darmstadt: Otti• Weber- Thudichum: 

(]eh. Justizrat Dr. jur. Hermann Weber, Rechtsanwalt und 

Notar in Olfenbach a. M. 

Herr Werger, Fr., Direktor: Gartenlaube 1912 in neuem Einbande 

fiir die B•cherhalle. 

Der ׃Vorsteher der Landwirtschaftlichen Winterschule zu Worms 

18. jahresbericht der Anstalt. 

Herr Zink, Stadtbiblkithekar in H•delberg: Derselbe, Bericht•ber 

die s•idtischen Biblh•theken in Heidelberg. 

2. :Fiir das M u s e u m 

Das Orossh. Ministerium der Finanzen iiberwies auf Antrag der 

Wasserbauinspektion Worms dem Paulusmuseum als dauernde 

L•hgabe •das im Oiebel des fr•ieren Wehrz•iauses 

gemauert gewesene bisch8fliche Wappen. 

Herr Rechisanwalt Dr, S. Ouggenheim : Iiess auf seine Kosten von 

zwei Kupferplatten des Museums, vortreffliche Abdrocke her· 

stellen. 

Frl. j und L. Muth in Osthofen schenkten dem Museum eine An· 

zah• •Itere Miinzen, gesammelt von ihrem verstorbenen Bruder, 

dem Mathematiker Herrn Pro•. Dr, Peter Muth. 

Herr Sch•sler, Aug., ,Kaufmann : Einen kleinen Kindersessel. 

Den geehrten Geschenkgebern sagen wir auch an dieser 

Stelle besten Dank. 

Worms, den 2. April 1913. 
Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwormch: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Hannover: HistorischerVereinfiirNiedersachsen. 

Verein fiir Oeschichte der Stadt Hannover. 

Hermannstadt : Verein fiir siebenb•rgische Landeskunde. 

Magdeburger  Oeschichtsverein. ׃Magdeburg 

Memmingen: AltertumsvereinMahlhausen•Thiir.Altertumsverein 

f. Miihlhausen i. Th. und Umgegend. 

c :h e r e i • Ferner schenkten 1iir die B 

 Umfangreichen ׃Herr Ackermann, Th., Buchhandlung in Manchen 

Katalog 578. Kultur· und Sittengeschichte. 

Herr Bayerthal, Dr. med. julius, Nervenarzt : Deutsche und Medi-

zinische Wochenschrift, Berliner Klinische Wochenschrift und 

Medizinische K•ik, alle Jahrg. 1912; 4 Ze•chrifien in acht 

B•nden, alle als Geschenk eines medizinischen Lesezirkels. 

Herr Berliner, Adolf, Kaufmann : Verschiedene Biicher, englische 

und franz8sische Literatur und Orammatiken. 

Herr Oeheimrat Dr. Blase : Deulsche Literaturzeitung, herausgeg. 

'von Dr. P. Hinneberg, 33. Jahrg. 1912. 

Wormser B8rsenvcrein : (1esch•tsbericht des Vorstandes iiber das 

Oesch••ftsjahr 1912. 

Herr Como, Franz, Oberlehrer in Lauterbach : Derselbe, Lauter· 

bach im Vogelsberg und Bad Salzschlirf. 1913. 

How to see Oermany,  Austria ׃Herr Dinkelmann, A., Kaufmann 

and Switzerland. A shord guide. 80 Seitcn mit vielen Ab-

biidungen. 
Herr Oeh. Med•nalrat Dr. Fertig : 81 med•nische B•her und 

Broschiiren. 

Herr Fried, Alh·. : Die Friedenswarte fiir zwischenstaa•che O•= 

ganisation, XV. jahrgang und Von der zwischenstaatIichen 

Friedensgesellschaft. Auszug aus der Rcde des Barons 

d'Estournelle de Constant in Heidelberg, 5. Okt. 1912. 

5  Jahrg•nge ׃Herr Guggenheim, Dr. S., Rechtsanwalt in OHenbach 

der Zeilschrift des Allgemeinen deutschen Sprachvereins und 

4 Beihefte der Zeitschrift ; ausserdem eine Beilage zur juri. 

stischen Wochenschrifl, 1909. 

Herr Hattemer, Prof. Dr. K., Oberlehrer in Darmstadt : Derselbe 

Entwicklungsgeschichte Hessen-Darmstadts, l. Teil. Vom Tode 

Philipps des Grossmiitigen bis zur franz•sischen Revolution. 

Darmstadt 1913. 

Herr Helbing, Ant•uar in M•chen : Verzeichnis einer in Frank. 

furt a. M. zur Versteigerung kommenden gr8sseren Sammlung 

von Antiqui•ten, mit Abbildungen. 

Herr Oeneral Freiherr M. v. Heyl : Die beiden zuletzt erschienenen 

Bande der kritischen Oesamtausgabe der Werke Dr. Martin 

Lulhers. 43. und 47. Band. 

Herr Hiersemann, Antiquar in Leipzig: Katalog 415, Kunst und 

Kunstgewerbe des klassischen Altertums (Bibliothek des ver. 

storbenen Hofrats Prof. Dr. Schreiber in Leipzig). 

Orossh. Hofbibiiothek in Darmstadt: Eine Anzahl besonders 

jurislischer und medizinischer Universiliitsabhandlungen aus dem 

16.-18. Jahrhundert. 

Herr Jsay, Kaufmann : Bescheinigung iiber den Verkauf von National. 

giitern in Worms vom jahr 10 (1802) und 5 Quittungen iiber 

die Zahlung in 5 Terminen. 

Herr jllert, Fr. M., stud. phil. : Derselbe, Die •eschichte der 

Wormser Presse mit kulturhistorischen Fragmenten. 

Herr Kiefer, K., Heraldiker und Oenealoge in Frankfurt, korrespon-

dierendes Mitglied des Altertumsvereins der Stadt Worms und 

mehrerer genealogischer und heraldischer Vereine : Derselbe, 

Die Familie Haider. (]rosses genealogisches Werk in 2 Teilen 

mitzahlreichen Abbildungen, Stamm- und Ahnentafeln46. Frank. 

furt a. M. Das priichtige und sehr wertvolle Werk ist nur in 

sehr kleiner Auflage gedruckt worden. 

Herr K8h4 Dr. med., Sanit•tsrat: Eine gr8ssere Anzahl arch•. 

logischer Schriften. 

Die Direktionen der drei hiesigen h8heren Lehranstalten, des Oym. 

nasiums, der Oberrealschule und der Eleonorenschule : Die 

Jahresberichte ihrer Anstalten in je drei Excmplaren. 

Herr Levy, Max, Rentner: Denkschrift der vier Collegiatstifter zu 

Worms an den franz8sischen Oeneral C••e zu Mainz mit 

' Vorbericht und Bemcrkungen und grosser Wappenkalender 

des Bistums Worms von 1789, gedruckt mit mehreren grossen 

Hannover: 

Hermannstadt: 

Magdeburg: 

Memmingen: 
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in den vorhergegangenenJahrzehnten durch dieNeugo· 

tiker und das Bestreben, sogenannteStilreinheitin den 

altenBauten herzustellen•allerwartsangerichtet worden ist. 

Bald darauf im Jahre 1879 kamen Seidl und sein 
:''Iterer treuer Freund Gedon nach Worms, Seidl, um 

fiir Herrn Julius Sch5n das Haus an der Moltkeanlage 

zu bauen, Gedon, um die konstlerische Ausschmockung 

des damals errichteten Heylshofs zu 0bernehmen. 

Auf die beiden Freunde machten unsere mittelalterlichen 

Kirchen und ihre Schicksale, vor allem der Dom und 

die damals noch ganz verwahrloste Pauluskirche den 

tiefstenEindruck,und siewiirden durch die Beschi•ftigung 

mit ihnen wirkliche Freunde der Stadt Worms und haben 

beide dieser treue Freundschaft gehalten bis zu ihrem 

Tode. Sie waren es auch, die den damals auch noch 

jugendlichen, ihnen gleichgesinnten und befreundeten 

Vorsitzenden unseres Vereins in seinem Wunsch be-

st••rkt haben, die einen traurigen Anblick bietende 

Ruine derPauluskirche. die wie keineandere dieSchick~ 

saleunsererStadt abspiegelt, wiederinStand setzen und zu 

einem Museum einrichten zu Iassen fiir die trotz Iangjahr-

iger Auspliinderung unserer Stadt durch H•ndler und 

Sammler doch immer noch vorhandenen zahlreichenUeber-

resteaus alter Zeit. Mit Rat undTat haben die beiden 

Freunde unserm verehrten Vorsitzenden in den beiden 

folgenden Jahren 1880 und 1881 bei der Herstellung der 
Kirche und der Einrichtung des Museums beigestan-

den und unter ihrem Beistand ist die aller Erwarten 

iibertreffende Ausfohrung des Planes gelungen. Da-

mals im Sommer 1881 hat Seidl mit sorgf•ltiger Be-
niitzung der 0berlieferten alten Abbildungen der Stadt 
unddernoch vorhandenen altenStadtteile dasprachtige 

Bild der alten Stadt Worms vor ihrer Zerst•rung ge-

zeichnet, das seitdem im Paulusmuseum ausgestellt ist 

und besondersgernebetrachtetwird. AlsZeichenseines 

Dankes fiir die Tatigkeit der beiden ausgezeichneten 

Miinchener K•nstler hat der damalige Vorstand des 

Altertumsvereins die beiden Freunde Lorenz Gedon und 

GabrielSeidlalsbald nachderEinweihungdesMuseums 

im Herbste 1881 zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt. 

Bald darauf 1884 fiihrte Seidl die Neueinrichtung des 
alten Wormser Biirgerhofs durch und erbaute an der 

Westseite dieses den als Treppenhaus dienenden Turm. 

Dieser mit mi5glichster Schonting des Alten durch-

gefiihrte Umbau des Borgerhofs hat Seidl aufs neue 

mit unserer :•tadt und dem Paulusmuseum in enge 

Beziehung gebracht, die dann durch seine Ernennung 

zum Mitgliede des Kunstrates fiir die Wiederherstellung 

des Domes ununterbrochen bis an sein Ende bestanden 

hat. Im Kunstrat hat er stets die konservative An-

schauung vertreten, dass es sich bei der Wiederher-

stellung desDomes nicht darum haiideln diirfe,Neues, 

wenn auch recht Praktisches, an die Stelle des Alten 

zu setzen, sondern nur darum, dies, soweit es nur irgend-

m•glich sei, zu erhalten. 

Dem Andenken des Prof. Dr. Oabriel 

von Seidl. 

m 27. April ds. Js. entschlief nach 

Iangem, schwerem Leiden in 

••Bad T8Iz .Professor Dr. Gabricl 

v o n S e i d l , der Erbauer des 

Nationalmuseums und des noch 

nicht ganz vollendeten deutschen 

Museums inMOnchen, sowiedesuns 

naher liegenden viel bewunderten 

Historischen Museums der Pfalz in 

Speyer, dem ausserdem noch viele andere staatliche, 

Stadtlsche und private bedeutendeBauten verdankt werden, 

ein grosser Baukiinstler, aber auch eine Iiebenswrirdige 

Pers6niichkeit von tiefemGemiit, bei derenHinscheiden 

alle, die dem grossen Meister im Leben n•her getreten sind, 

vOn tiefer, aufrichtiger Trauer ergriffen worden sind. 

Wenn auch vielen seiner Freunde dieNatur des schwere•i, 

unheilbaren Leidens des verehrten Mannes I:•ngere Zeit 

schon bekannt war, und•dasEndefiirihn schliesslich eine 

Erl8sung von unertriiglichen Schmerzen war, ist doch die 

Trauer um den Heimgegangenen allgemein. Auf seine 

fruchtbare, ausgebreitete T;•tigkeit in seiner Vaterstadt 

tind an den verschiedensten Orten Siiddeutschlands ist 

in Nachrufen alsbald nach seinem Hinscheiden in vielen 

Tagesblattern und Wochenschriften hingewiesen worde•i, 

weshalb wir hier davon absehen,wir m•chtenhier niir 

davon reden, was Seidl fiir uns in Worms und fiir 

unsere Bestrebungen gewesen ist. 

Der hies•eAltertumsverein betrauert in demVer-

storbenen den Verlust seines •esten Ehrenmitglieds 

und eines der treuesten Freunde des Paulusmuseums. 

Seidl, ein begeisteter Verehrer seiner Heimat und ein 

echter Bayer im bestem Sinne des Wortes, war schon 

als junger Mann von unbegrenzter Hochachtung und 

inniger Liebe fiir alles Sch•ne und Grosse erf0llt, das 

trotz Ianger Vernachltissigung, ja absichtlicher Zer~ 

sti5rung uns doch noch von den Vorfahren als wert-

volles Erbe geblieben ist, und er hat mehr als die 

meisten andern Architekten bei seinen Bauentwiirfen 

das Gemiit, das Gefiihl fiir das geschichtlich Ueber-
lieferte den Ausschlag geben lassen. Mit einigen 

gleichgesinnten Konstlern, seinen Freunden Lorenz Gedon 

undRudolfSeitz, haterschonimJahre 1876auf der da-

maligen Miinchener Kunstgewerbeausstellung durch die 

von ihnen eingerichtete Abteilung «Unserer Vater Werk» 

den staunenden Besuchern der Ausstellung die Augen ge-

8ffnet fiir den hohen Wert der uns noch erhaltenen, bis 

dahin aber vielfach vernachli•ssigten K•nstsch:•tze; sie 

gehi';rten zu den Ersten, die die Kunstbeflissenen die 

rechte Hochachtung vor den Originalen wieder gelehrt 

und ihnen gezeigt haben, welch ungeheuerer Schaden 

, 
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neben dem seines an derselben Krankheit erlegenen, 

ihm aber fast 30 Jahre im Tode vorangegangenen 

Freundes Gedon wird die Erinnerung an die beiden 

Miinchener Kiinstler, unsere hochgeschi•tzten Ehrenmit= 

glieder, und ihre Verdienste um die Stadt Worms und 

den Wormser Alteriumsvereins auch bei unseren Nach-

kommen wach erhalten. 
· ng. 

Zwei r•itselhafte Architekturfragmente im 

Paulusmtiseum. 

T:'•••; gab eine Epoche in Deutsciiland - man nennt 

L• sie zu Unrecht h.•ifig ,,die gute alte Zeit" - in 

der das grosse Publikum auch den sch8nsten Baudenk-

m;•ilern der Vergangenheit versti•idnislos gegenober 

stand. Fiir diese Tatsache bietet ein Blick auf die 
Wormser Stadtbaugeschichte am Anfange des vorigen 

Jahrhunderts besonders traurige Belege. Was die 

Flammen des grossen Bratides von 1689 verschont 

hatten, fiel einer blinden Verst;•ndnislosigkeit zum Opfer. 

Angeblich, weil die Erhaltung zu kostspielig erschien, 
riss man imJahre 1807 diewunderbareJohanniskirche 

nieder und versteigerte 1832 den prachtvollen Kreuz-

gang an der Siidwestseite des Domes auf Abbruch. 

Eine solche Barbarei mutet heute fast unglaublich an. 

Was wiirden unsere modernen Architekten, die sich be-

mohen, das Stadtbild wiirdig zu gestalten, nicht darum 

geben, wenn sie diese groben „Siinden der V:ater" 

Aber die entstandenen ! . wieder gut machen k8nnten 

Verluste sind unersetzlich. 

Von der entschwundenen Pracht der beiden ge-

nannten und anderer ehemaligen Wormser Gebaude 

haben sich nur noch sparliche Reste erhalten. Soweit 

diese in hiesige H•iuser eingemauert, oder nach 

ausw•rts verschleppt wurden, sind sie als solche nat0r-

Iich schwer kenntlich. Doch auch bei denjenigen 

Stiicken, die im Paulusmuseum eine Heimst:atte gefunden 

haben,lasstsich die Herkunft nicht immergenaufeststellen. 

Korzlich ist nun eine Neuordnung und wirkungsvollere 

Gruppierung der hier aufbewahrten Architekturfragmente 

erfolgt, die wenigstens einen anschaulichen Begriff von 

der Mannigfaltigkeit eins•iger Stilformen vermittelt. 
Zwei dieser bearbeileten Steine fordern deshalb 

zu einer ni''heren Untersuchung heraus, weil ihre ur-

spriingliche Zweckbestimmung bisher nicht gedeutet 
war. 

Der eine (vgl. Abb. No. l) hat die Gestalt einer 
kleinenHalle mit vier rundbogigenToren unterflachen 

Giebeln, deren Dachfirste strahlenf•rmig auf die Mitte 

zulaufen, Dariiber erhebt sich ein niedriger Aufbau, 

der von oben gesehen einen sternartigen Umriss zeigt 

(siehe Grundriss) und wie ein abgeschnittener Turm 

wirkt. In seinem Zentrum befindet sich eine kreisrunde 

Oeffnung, welche die Decke des gewi51bten Innen-

raumes durchbricht. Das Material, ein leicht br8ckeln-

der, weicher Kalkstein, gestattete keine harte Kontu-

rierung. Daher sind weder die Kanten und Ecken, 

noch die zahnschnitttihnlichen Ornamente der Fassaden 

und die Profile, welche die Ti•ren einrahmen, scharf 

herausgearbeitet. Die wenig ins Detail gehende Aus-

fiihrung und der Charakter dieses Miniaturgel•iudes be-

weisen, dass es nicht als Modell gedacht war. Es kann 

also kein selbstandiges architektonisches Gebilde, son-

dern nur ein Bauglied vorstellen. Dann bleibt aber 

immer noch dieFragenach derArt seinerVerwendung 

in diesem Zusammenhang, Vielleicht war es als Bal-

dachin iiber einer Figur angebracht. In diesem Falle 

ki5nnte die erw•hnte oE•ere Oeffnung zur Befestigung 

eines eisernen Diibels gedient haben, dessen eines 

Ende in die Wand eingelassen war, vor der die be-

treffende Skulptur stand. 

Das Baldachinmotiv hat seine reichste Ausge-

staltung erst in der Gotik erfahren, namentlich als 

Wiihrend seiner langjahrigen Beschaftigung mit 
den Wormser Bauten hat aber die Ueberlieferung von 

der ehemals bis zumAnfange desljvorigenJahrhunderts 

an der Sodseite des Doms stehenden Taufkirche des 

heiligen Johannes den aller tiefsten Eindruck auf Seidl 

gemacht. Von ihr waren damals, 1881, nur noch einige 

Halbsi•iu1en vorhanden, die im Museum eine wirkungs= 

volle Aufstellung gefunden hatten, sonst aber war von 

der merkwiirdigen Taufkirche so gut wie nichts 

mehr bekannt; niemand vermochte genau zu 

sagen, wann und aus welchem Grunde die Kirche ab-

gebrochen worden war und welche Gestalt sie eigent-

lich gehabt hatte. Man sprach von einem Achteck, 

w:•hrend sie, wie wirjetzt wissen, ein Zehneck war; ein 

Bild dieses mittelalterlichen Juwels kannte niemand 

und eine genauere Beschreibung des Bauwerks gab 

es auch nicht. Aber gerade dies reizte Seidl zu un-

ermiidlichemNachforschen. Als es einigcJahre sp•ter 

dem Schreiber dieser Zeilen gelang, im Pfarrliaus zu 

Stockstadt am Rhein eine alsbald nach dem Abbruch der 

Kirche 1807 u. f. Jahre von dem damaligen Bauunter-

nehmer BIattner ausgefiihrte Grundrisszeichnung der 

Johanniskirche aufzufinden und zu erwerben, da hat 

sich niemand mehr iiber diesen Fund gefreut, als Seidl 

und alsbald hat er, der vielbesch;•ftigtc Baukiinstler, 

auf diesem Grundriss einen romanischcn Kirchenbau 

vor dem Dom wenigstens in der Zeichnung aufge-

fiihrt, doch blieb das wirkliche Aussehen namrlich 
nach wie vor fraglich ; der Seidlsche Versuch war 

ja nur eine von vielen m8glichen L6sungen. Da ge-

Iang es Herrn von Seidl selbst in Speyer, wohin er 

sich zu den ersten Beratungen Ober das in Speyer zu 

errichtende Museum begeben hatte, einen Fund zu 

machen, der endlich die sichere L8sung brachte und 

darum fiir Worms von grosser Wichtigkeit war. 

Seidl sah in Speyer die in den dortigen Sammlungen 

aufbewahrten zahlreichen Ansichten hauptsachlich aus 

Speyer, aber auch aus anderen meist pf•lzischen Orten 

durch, die ein ·Speyerer Maler namens Ruland im An-

fang des vorigen Jahrhunderts nach der Natur ge-

zeichnet hat. Dabei fand er mit Iautem Jubelruf eine 

bis dahin noch von niemand beachtete grosse Zeich-

nung der Johanniskirche mit dem Dom als Hinter-

grund. Sofort Iiess er die Zeichnung in der Gi•5sse 

des Originals photographieren und schickte mit dem 

Ausdruck gri5sster Freude einen Abdruck der photo-

graphischen Platte nach Worms, dem bald noch mehrere 

andere folgten. Nun war endlich das R;•sel gel8st, 

und, wie es ja oft geht, nach diesem wichtigen Funde, 

tauchten nun bald auch noch andere Zeichnungen der 

Kirche auf, deren Auffindung Herrn Kreisrat Kranz-

bi'ihler zu danken ist, der sie in seinem verdienstvollen 

sch•5nen Werk «Verschwundene Wormser Bauten» 

ver8ffentlicht hat. Jetzt ist auf Grund dieser Abbild-
ungen und der von der Dombauleitung vorge-

nommenen Ausgrabung der Fundamentreste der 

johanniskirche der Standort, die Gr8sse und das Aus~ 

sehen dieser merkwiirdigen, eigenartigen Taufkirche, 

die zugleich fiir die Erscheinung des Domes von der 

Sodseite her von der gr•ssten Bedeutung war, wieder 

so sicher bekannt, dass die Dombauleitungein grosses 

Gipsmodell des Domes mit der Johanniskirche davor 

herstellen lassen konnte, das im Dom selbst aufgestellt 

ist. Ein zweites Modell von derselben Gr6sse, 

das im Auftrage Seiner Exzellenz Frhrn. Heyl zu 

Herrnsheim angefertigtwordenist, wird imPaulusmuseum 

aufbewahrt, wo es an einem stimmungsvollen 

Platze aufgestellt ist, in dem an der Westseite des 

Museumshofes hinziehenden Gang an dem hinteren 

Fenster, von dem aus man einen besonders sch5nen 

Blick riber den Museumsgarten nach dem Kreuzgang 

hin hat. Hier steht es inmitten der zahlreichen Ab-

bildungen des a|ten Worms, die das Museum besitzt. 

Ein in Verbindung mit diesen ausgestelltes Bild Seidls 
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flache des Quaders t••igt als Verzierung gotisches 

Masswerk in flachem Relief. An der Rockseite sind 

gr••ssere Teile •abgesprungen, wobei nur noch zwei 

der fiinf, von oben senkrecht eingebohrten, runden 

Vertiefungen (je 10 cm,Dm. ~ 5,5 cm) ganz intaktblieben. 

(Vgl. den Grundriss). Diese in gleichm:assigem Ab-

stande angeordneten Li5cher k•nnen religi8sen 

oder profanen Zwecken gedient haben, je 

nach dem, ob sich der Stein ehemals in einer 

Kirche oder in einem Privathause befand. Im 

ersteren Falle wurde er vermutlich als Stander 

fiir Kerzen oder Prozessionsfahnen, in letz-

terem Falle fiir Fackeln oder Hellebarden 

benutzt. Wie ich annehmen m•chte, war das 

BehiiItnis -an eine Wand angeschlossen. 

Die Besch;•digungen der Kehrseite k•nnten 

namlich von einer gewaltsamen Lostrennung 

\X1eiter oberhalb in der  Mauer ·׃--herriihren. 

diirften dann mehrere Ringe bezw, eine eiserne 

Schlinge zum Durchstecken eingef0gt ge-

wesen sein, um den in die Vertiefungen des 

Steines gestellten Staben einen besseren Halt 

zu geben. - Damit w•re auch f•r diesen Ge-

genstand eine einigermassen befriedigende 

Deutung gefunden. 

Es mag befremden, dass derartig un-

scheinbaren Ueberbleibseln langst zerst•rter 

Architekturen eine I;•ngere Betrachtung ge-

widmet oder 0berhaupt Beachtung geschenkt 

wird. Tats•chlich Iasst sich auch nicht Ieugnen,, 

dass unsere moderne Kunstanschauung und 

Denkmalpflege, verglichen mit der erwahnten 

Indolenz, wie sie vor hundert Jahren in dieser Beziehung 

herrschte, fast wie ein Verfall in das entgegengesetzte 

Extrem anmutet. Dabei darf man aber nicht vergessen, 

dass seitdem eine ,,Umwertung aller Werte" erfolgte. 

Wir sehen heute die Welt m• anderen Augen an. Eine 

griindliche Forsehung hat uns die Vergangenheit naher 

geriickt als unseren Ahnen. Und wahrend ihnen die 

hehrenMonumente desMittelalters so wenigbedeuteten, 

dass sie dieselben dem Verfall und der Zerst•rung 

preisgaben,versuchen wir,selbst aus den bescheidensten 

Fragmenten, ein Bild desGewesenenzu rekonstruieren. 

Dr. Orill. 

Die Wehrzollh•user gegeniiber Worms. 

Von Karl Christ, Ziegelhausen. 

 ·.nmeinemin«VomRhein»vomIו -•..;•-

1 \ 1 M•rz 1912 erschienenen Aufsatz 

iiber Wehrz•5lIe und  dasWorm- •• 

ser Wehrzollhaus, wo von  mir • ׃´י•• י, י•• 

zum ersten mal auf die  Bedeu· •· • • ••''' 

19•l:• · tung dieses Namens alsNeben~ •' =_ -• 

z•511e oder Grenzzolliimter,  im.  •·- י• -• 

Gegensatz zu den rechten  oder';  ,.'\ • " •י 

Hauptz•5llen hingewiesen  ist, •••' - . •, 

habe ich bedauert, dass  bisher*  •'  -' 

keine Beschreibung des im abgebrochenen Gebaude an-

gebrachten Wappens ver•5ffentlicht worden sei. Nach-

dem dies nun aber ins Paulusmuseum gelangt ist, 

bringt das M"irzheft von 1913 seine Beschreibung, 

ausder indessenhervorgeht, dassdas urspriinglich recht 

tingierte Steinrelief von etwa 1780 sp•ter falsch iiber· 

malt wurde. 

Das Wappen des Bistums Worms ist ja ein 

silberner Schliissel auf schwarzem Feld, nicht, wie 

angegeben, ein hellblauer auf gelbem Grund, auch 

miissen die vier Rauten oder Wecken, die der bisch•5f-

Iiche Schlossel auf jeder Seite hat, alle golden sein, 

weder hellblau noch rot. Ebenso ist das erzstiftigeMainzer 

Rad bekanntlich nicht gelb, sondern silbern auf rotem 

Schild. Wie in der Regel ist das Geschlechtswappen 
des betreffenden Bischofs von Worms, dessen Worde 

PortalschmuckiiberdenGewandestatuen. Vereinfachter 

erscheint es in den Archivolten als Beki••iung 'und 

zugleich als Sockel je zweier im Bogen iibereinander 

angeordneter Plastiken. Doch schon in der Romanik, 

der unser Stein seiner Stilwei•e noch angeh•rt, kommen 

kompliziertere Formen vor: Zierliche Nachbildungen 

einzelner Kirchen oder ganzer Gebaudegruppen mit 

Tormen und Kuppeln. Interessante Beispiele for diesen 

 *)Typus enth.•lt die Vorhalle des Domes zu Miinster i. W. 

Ebenda befinden sich auch zwei, als Pendants an 

den Eckpfeilern des Raumes befestigte, Vertreter der 

anspruchsloseren Gattung, die grosse Aehnlichkeit mit 

dem Stiicke im Paulusmuseum zeigen. Die abge-

stumpfte Bedachung mit den vorkragenden Giebeln ist 

fast die gleiche. (cf. Abb. Nr. l a). Der Unterschied 
in der Ornamentierung spricht f0r eine sp;•tere Ent-

stehungszeit der Miinsterer Arbeiten. 

Das VorhandenseinsolcherAma•ogien wiirde unsere 

Hypothese stiitzen, nach der wir auch in dem hiesigen 

steinernen H••uschen einen Baldachin zu erkennen haben. 

Eine andere Deutung w•re die, dass es als Dachauf-

satz diente und oben ein Kreuz oder eine Wetterfahne 

trug, deren unteres Ende durch die beschriebene Oeffnung 

gesteckt und in einer hinzuzudenkenden Bodenplatte 

befestigt war. Fiir diese Ietztere, noch plausibelere 

Erkl••irung, die ich Herrn Prof. Weckerling verdanke, 

konnte ich einstweilen noch keine Parallelen nach= 

weisen, Vielleicht sind aber dem Leserkreise ent-

sprechende Beispiele bekannt, die zu einer endgiltigen 

L•5sung dieses Ratsels fiihren. 

Die Provenienz des Steines war nicht mehr zu 

ermitteln. Auch fiir das andere Architekturfragment, 

das wir nunmeh'r betrachten wollen, ist sie vorlaufig 

nicht anzugeben. Es besteht aber die Mi5glichkeit, 
letztere nachtt••iglich noch zu ergr0nden. Die beiden 

Schmalw•nde des rechteckigen Blockes aus rotem Sand-

stein sind niimlich mit zwei Wappenschildchen belegt, 
auf denen je drei Ringe erscheinen. (Vgl. Abb. No. 11). 

Danach muss der Name des einstigen Besitzers her-

auszubringensein,was bis jetzt aus Mangel an herald-

Die Vorder- **) - ischer Literatur noch nicht glockte. 

g ,,Motive der mittelalterlichen *) תBau-Vg1.: Hugo Hartu 

kunst in Deutschland" Tarel 125 und : C. A. Salves ,,Der Dom 

zu Miinster in Westfalen" Tafel 15 u. 16, Text S. 64-65. 

**) DreiRinge kommen aufWappen i•1ers vor, so z.B.hierin 

Worms auf dem des Silberborner Hofes, wo sie aber in einer 

Reihe stehen und nur das obereFeld desSchildes ausfiillen. Unter 

einem wagrechten Balken erscheint dort im unteren Felde noch-

mals ein einzelner Ring. 



36 
setzt. DieseAnh•he heisstl224 bei Gudenus,Sylloge 
p. 138 (vergl. auch Dahl, Kloster Lorsch S. 134 und 
meine Angaben in «Vom Rhein» 1907, S. 20) Lindes-

berg, worin das weibliche •ort Linde nicht die m,•nn-

Iiche Genitivendung haben kann. Es ist vielmehr 

abgeleitet mit dem kolIektiven Suffix ahi von einem 
neutrum Iindahi, das Lindich, ahnlich wie im Odenwald 

i5fters der Waldname «Im Erles» fiir mit Erlen bestan-

dene Pli•tze vorkommt. 

Beitriige zur Kulturgeschichte der Stadt 
Worms. • 

Paralegomena zur Geschichte der Wormser Presse.*) 

Von Friedrich Maria Jllert, Miinche•i. 

II. 

UeberWormserTheaterauffiihrungeo um die Wende 

des 18. imd 19. Jahrhtmderts. 

Von Oggersheim brach die Gesellschaft bei ,,. . . 

einer starken K•e und tiefliegendem Schnee nach 

Worms auf, wo sie gerade noch zur rech•en Zeit an-

kam, um in dem Posthause, wo sie abgestiegen waren, 

vcn einer wandernden Truppe Ariadne auf Naxos spielen 

zu sehen. Dass die Auffiihrung ebenso •rmlich als 

1i-•cherlich sein musste, ergibt sich schon daraus, dass 

an dem Schiffe, welches den Theseus abzuholen er-

schien, zwei Kanonen gemalt waren, und dass der 

Donner, durch welchen Ariadne vom Felsen geschleiidert 

wird, mittels eines Sackes v011 Kartoffeln, die man in 

einen grossen Zuber ausschiittete,hervorgebrachtwurde. 

Meier und seine Freunde fanden hier eine reiche Ernte 

fiir ihre Lust, alles zu belachen und zu verspotten. 

Schiller aber sah mit ernstem, tiefem Blick und so ganz 

in sich verloren auf das Theater, als ob er •ie etwas 

Aehnliches gesehen h:•itte oder es zum Ietztenmal sehen 

sollte. Auch nach beendigtem Melodram konnten die 

Bemerkungen der andern ihm kaum ein Lacheln ent-

1ocken, denn man sah es ihm an, dass er nicht gerne 

aus der Stimmung trete, die sich seiner bemtichtigt 

hatte» 
Dieser Passus findet sich in Streichers Erz•hlung 

von Schillers Flucht aus Stuttgart. Man wird 

kaum etwas Illustrativeres for die damaligen lokalen 

TheaterverhaItnisse einer Stadt in der Gr,5sse und von 

den geistigen Anspriichen wie Worms finden, ja es 

wird oft auch fiir bedeutendere Orte gelten. Denn auch 

sie mussten, wenn man von den wenigen, grossen 

Bohnen absieht, die raffinierte, uns selbstverst:andlich 

erscheinende Ausstattung und den Effekt der heutigen 

szenischen Kunst entbehren, da diese erst durch die 

VervolIkommnung des technischen Apparates ermi5g-

Iicht wurden Gleichzeitig sehen wir aber, dass auch 

die gar •rmlichen Darstellungen zu einem inneren Er-

Iebnis werden konnten, wenn der zuschauende Teil 

vermochle die Armut und Notdurft des Spieles mit dem 

eigenen inneren Reichtum zu bekleiden und zu einem 

kostbaren Aspekt Iebensvoller Bilder zu verbriimen, 

dass aber auch der Durchschnittsschaulustige, der eine 

willkommene Gelegenheit zu Belustigungen und Amuse-

ments suchte, wie der alles Kleinliche und den lnten-

sionen nicht entsprechende geisselnde Satiriker auf 

seine Rechnung kommen konnte. 

Doch ist hier nicht die Stelle, darOber sich ein-
gehend zu •ussern. Vielmehr soll sofort der Rockzug 

ins Speziclle und Lokale genommen werden, dem zu-

folge wir uns wieder in Worms und im Wust alter 

Zeitungsbl•itter finden. Diese erzahlen nun, wie von 

Zeit zu Zeit die Prinzipalschafien oder Schauspieler-

gesellschaften auch in Worms ihre Biihne aufschlugen. 

*) Vg1.: derselbe, die Geschichte der Wormser Presse mit 

kullurhistorischen Fragmenten (Worms, 1913.) 

seit 1648 der Kurfiirst und Erzbischof von Mai,iz be-

kleidete, auf einem Mittclschild beigefogt, hier das des 
1774-1802 regierenden Herrn von Erthal. 

Wenn aber erst damals das Gebi•ude errichtet 

worden sein sollte, so war es nur noch ein bisch8f-

Iiches ForstIiaus und hat den Namen Wehrzollhaus 

von einem friiheren solchenobernommen. So istdenn 

auf einem in «Vom Rhein» vomJanuarl907ver•ffent-

Iichten Plan des Wormser B•rgerfeldes auf dem rechten 

Rheinufer und zwar auf Hofheimer Gemarkung noch 

1772 verzeichnet «Bisch6flich Zolihaus». Dicht ober-
halb davon, auf einem schmalen, bis zum Rhein vor-

springenden Riemen der damals zu Kurmainz geh•rigen 

Gemarkung Biirstadt, beim Wormser Fahr: «Mainze-

risch Zollhaus». Dieses war 1463-1650 mit derkur-

mainzer Amtsvogtei Lorsch , umfassend Lorsch mit 

Lorschhausen oder Kleinhausen, Biblis, Birstadt mit 

Boxheimer Hof, Viernheim mit Seehof, in kurpf•zer 

Pfandbesitz. 
Vom Wormser Fahr heisst es schon 1430, dass 

Frevel (Strafgelder) und Waide zu Mainz geh•ren, vgl. 

Dahl, Geschichte von Lorsch, Urkundenband S. 48. 

Der damals zu Hemsbach an der Bergstrasse erhobene 

Mainzische Wehrzoll (Nebenzoll) sollte abgeschafft 
werden, der rechte Zoll (Hauptzollamo zu Heppcnheim 

aber verbleiben. 

Der bisch•5fliche Zoll am Wormser Fahr wurde 

vor dem 30j;•hrigen Krieg, wo die Wo•mser Burg Stein 

von den Spaniern zerst6rt wurde, wahrscheinlich in 

dieser erhoben. Diese Zollburg oder die spi•tere Amls-

kellerei Stein war indessen mit den D8rfeni Lampert-

heim, mit der Lampertheim•• Zollhiitte (H0ttenfeld), 
Hofheim, Nordheim und Bobstadt von 1386 bis 1705 
zur H:aIfte an Kurpfalz versetzt, wo der Pf::ilzer Anteil 

samt dem «Steiner Zoll» an das Bistum zurockfiel gegen 

Abtretung der Kellerei Hemsbach an der Bergstrasse. 

Durch den Reichsdeputationshauptschluss von 1803 kam 

die Amtskellerei Lampertheim, wie sie nun hiess, an 

Hessen. Vergl. den Artikel Neuschloss bei Lampert-

heim in den Mannheimcr Geschichtsbliittern vom Marz 

und April 1913. Ebenda «Burg Stein» im Juniheft. 

Die Liiide als Oerichtsbaiim 

u,id der Landberg aii der Bergstrasse. 

Von Karl Christ in Ziegelhausen. 

 ••••Z•H••••••••••••••••••••י•11סbZusamme.nSte''U.•• 

als Gerichtsbaum in Rheinhessen in «Vom Rhein» vom 

Marz 1913 habe ich zu bemerken, dass ich im Jahr· 

gang 1912, S. 79 ausdriicklich mit Bezug auf meinc 
dort zitierten froheren Aufs••tze erwahnt habe, dass die 

Linde gew6hnlicli an Gerichtsstatten sleht und dass die 

Angabe, in Rheinhessen habe man dafor die Effe (Ulme) 

gewfihlt, blos auf dem voraufgegangenen Artikel von 

Hoffmann beruht. 

Im Uebrigen fiihrt gerade Grimm in seinen deut-

schenRechtsal•ertiimern, S.794alsB,•ume, unterdenen 

Gericht gehallen wurde, an erster Stelle die Eiche auf, 

wozu als heiliger Baum auch die beriihmte Donars-

eiche bei Hofgeismar, die der Glaubensbote Bonifatius 

um 723••llte undaus deren Holz eineKapelle zimmerte, 

zu zahlen ware. Unter den Linden aber ist die erst 

1910 abgegangene Fehmlinde z!i Dortmund i• We4-

falen besonders bekannt. Dic Linden waren oft um-

geben von einem Gestohl fOr das Gericht und einem 

ebenen Platz, der auch bei Volksfesten zum Tanzen 

diente. Auf dem Landberg (nicht Landsberg), einem 

teilweise Idinstlichen Hilgel bei der Bergstrasse n5rd~ 

Iich von Heppenheim und derStarkenburg, der benannt ist 

von dem dort gehaltenen Cent- oder Landgericht, 

urspriiiiglich einer Dingstatte des oberrheingauischen 

Grafengerichts, stehen noch zwei uralte Linden, die 

dritte, vom Sturm umgerissen, ist durch eine junge er. 

• 
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'gesellschaften auf und die priv. Gesellschaft des 24. Arron-

dissements unter der Direktion des Louis Dossy (1809) 

konnte dem deutschsprechenden Publikum auch nur 

deutsche Stiicke vorsetzen und nahm sogar den ,,Wil-

helm Tell" in ihr Repertoire auf. 

Thealerkritiken finden wir in dieser Zeit in dem 

Intelligenzblatt nicht. Die sp•ter auftretenden Besprech-

ungenbabenleineausreichendeErw:•hnungin meinemBuche 

gefunden,so dass ich sie hier nichtmehranzuf•hren brauche. 

Auch Vergleiche mit heutigen Theaterverhaltnissen sollen 

nicht angestellt werden, wenn auch gerade die Wormser 

Theatergeschichte sicher zu einem solchen Ausblick 

reizt. Den,i , wie wenige sonst zeigt sie in ihrer 

weiteren Entwicklung iieben Epochen des h•5chsten 

Idealismus und gr6sster Kuiistbegeisterung ein Schau-

spiel fiir die •elt - auch Iange, bitter lange Zeiten, 
wo in ihr der niichternste Geist des Spiessbiirger-

tums und Philistertums herrschte - es dorfte viel zu 

Iernen sein aus dieser Geschichte und manche Parallele 

bis zur Gegenwart sich weiterziehen. 

Es soll nun das Register der in den Zeitungen 

angezeigten Stiicke folgen, worin der literarisch Inte~ 

ressierte :ein gewiss ansprechendes Material sehen wird 

ZusammenstelIung von Theateranzeigen in dem Wormser 

Intelligenzblatt in den Jahren 1786 bis 1817. 
1786. 

Bock, Wie man eine Hand umkehrl, oder der flatterhafle Ehemann. 

Ein sehr komisches Hambg. Preil•-Lustspiel in 5 Aufz. aach 

dem Engl. 

Stephany, Hannibal v. Donnersberg, OriginalIustspiel, hier nie 

gesehen. 

Schr8der, Alter schiizt doch fiir Thorheit oder der seltene Freier. 

Originallustspiel :in 3 Akten. Zum Schluss auf Verlangen 

Schr8der, jost von Bremen, ein kom. Nachspiel in 2 Akten. 

Schiller, Kabaie und Liebe, ein Originaltrauerspiel in 5 Akten nach 

beitung des der זVerfassers.neuesten hier nie gesehenen Bea 

Bretzner, Das R•uschgen oder die Zuriickkunft aus Amerika, 

grosses, sehr kom. Orig.-Lustspiel in 4 Aufz. vom Verfasser 

des Baldrian Klau. 

1787. 

Rautens•rauch, Der jurist und der Bauer, ein sehr komisches 

Originallustspiel :in 2 Aufziigen ; hierauf folgt 

Der Fassbinder, die bekannte vortrelfIiche komische Oper• - - 

nach dem Franz8sischen. Die Musik werden heute wieder die 

Herren Musikliebhaber gef•lligst darstellen. 

Bender, Der Barbier von Sevilien oder die unniitze Vorsicht, eine 

grosse komische Oper in 4 Aufziigeri, nach der ganz neuen 

vortreiIichen Benderischen Musik. 

Creyl•-Steuereinchmer Weisse, die Liebe auf dem I,ande, grosse 

komische Oper in 3 Aufziigen. Die Musik ist von Herrn Hiller. 

Lanassa, !5 Aufziige mit Oesang und Ch•ren. Wiederholt - - 

Den Beschiuss macht ein grosses komisch-pantomimisches 

Ballct : Die Laternenputzer und Nachlw•cht•r. Wegen der 

L•inge des Stiickes ist der Anfang heule pr•cis um 5 Uhr. 

Von dem beriihmten Freiherrn von Dahlberg, Der M8nch von 

Carmel. 

, 
1790. 

Kotzebue, Menschenhass und Reue. 

terliche Rache oder ·Liebe •iir Liebe. Die ׃•Lustspiel.v - - 

(B o s s m a n n s c h e S c h a u s p i e 1ergese11 s c h a f t.) 

Kotzebue, Die Indianer in England. 

Sacken,Ingnes de Castro. 

Gugliclmi, Robert und Kaliste oder Triumph der Treue, komische 

Oper. 

Gotter, Der Erbschleicher. 

D'Allairac, Nina oder Wahnsinn aus Liebc nach dem Franz•5s. 

Nachspiel: 

Schri5der, Die Heyralh durchs Wochenblait. 

Dr. Schneckenburger, Heule wie vor fiinf· und zwa,izig jahrcn, 

Famiiiengem•hlde. 

Bender (Musik), Romeo und julie. Nachspiel: 

en ganzen Kram und das M•lchen dazu, in l Akt Iכ von- - 

dem Verfasser d. ,,Biirgermeister''. 

Als •Lokal wurde das Posthaus (Ki•inmcrerstrasse), die 

Landkutsche (Ri5merstrasse• oder der Wille Mann 

(Petersgasse) benutzt. Vom Jahre 1786 an finden wir 

in dem Intelligenzblatt Theateranzeigen, wobei jedoch 

zu bemerken ist, dass wohl kaum alle Vor•••ungen 

in der nur zweimal w•chentlich erscheinenden Zeitung 

angezeigt wurden, vielmehr eine Reihe von Auffiihrungen 

lediglich durch den Theaterzet•el dem Publikum zur 

Kenntnis gebracht wurde. 

Das Ensemble wurde also durch wandernde Ge~ 

sellschaften gebildet, von denen einige in der spi•r 

aufzufiihrenden Zusammenstellung mit Namen vorkommen 

werden. Die Musik „haben die Herrn Musikliebhaber 

gefalligst dargestellt•', ein Umstand, der bisweilen eine 

Auffiihrung unm8glich machte, weil die Herrn Musik-

Iiebhaber eben nicht immer zur Stelle waren. So 

wurde 1805 angezeigt, dass wegen Mangel an Musik 

die Vorstellung verschoben werden miisse und daher 

um giitige Nachsicht gebeten werde. Einen Uebelstand, 

der damals haufiger auftrat, sehen wir aus einer Note 

bei der Auffiihrung der,,Sonnenjungfi•au"von Kotzebue, 

wo es heisst, dass wegen der mit diesem Stock ver-

kniipftenVerwandlungenheute niemand ohneAusnahme 

aufs Theater gelassen werden k•nnte. Ebenso wird 

bei Spiess' ,,Klara von Hoheneichen" abermalen ganz 

ergebenst gebeten, doch gef•lligst vom Theater zu 

bleiben. Das Publikum nahm m•mlich haufig auch 

einen Teil der Bohne fiir sich in Anspruch, was eine 

hiibsche lllustration zu einer damaligen kleinsti:idtischen 

Theaterauffiihrung abgibt. Wiederholt wird das Publi-
kum 8ffentlich ersucht, niemandem von der Gesell-

schaft etwas zu borgen. Bei dem Festspiel anl•sslich 

des Kr6nungsfestes (6. Dez.1807) wird beimSchl'usse 

des Schauspieles ein transparenter Siegestempel 

mit Troph:"en, Biiste etc. vorgestellt, welches Arrange~ 

ment wohl einen Ausbund aller Geschmacklosigkeit 

und Unzulanglichkeit dargestellt haben wird. Auch eine 

Anzeige von Schiller's R•ubern, die ,,ganz im Freien, 

in einem eigends dazu arrangierten Theater aufgefiihrt 

wird, wobei die Rauber alle zu Pferd erscheinen'•, 

ki5nnte uns nach allem Vorhergegangenen nur einen 

zweifelhaften Genuss in Aussicht stellen. 

Ebenfalls zum Theatermilieu geh6rt eine Anzeige 

des Herrn Theatermalers der Schauspielergesellschait, 

der sich als Miniaturenmaler und Silhoueltenschneidei 

empfiehlt und bei dem Weissgerber logiert. 

Wir finden in den Anzeigen den ganzen modischen 

Geschmack wieder. Es wird die Ritterromantik, mit 

und ohne possenhalten Einschlag gepflegt ; eifrig sorgten 

zahlreiche Dichterlinge fiir Lustspielware in allen 

Variationen und Qualit•iten und fanden bei•Ilige Auf-

nahme, am meisten und nachhaltigsten aber ,,zogen" 

immer wieder die sentimentalen, rohrseligen ,,Familien-

gemahlde", und in diese Gattung geh6ren auch die 

Werke der herrschenden Dichter Kotzebuc, Schri5der 

und ,Jffland, von denen besonders die beiden ersteren 

einen guten Teil der Wormser Auffiihrungcn ausmachen. 

Ja, Kotzebues ,,Menschenhass undReue", diesetraiien-

selige Ehebruchsgeschichte, die damals allenthalben 

Epoche machen konnte, wird auch als das Lieblings~ 

stiick des Wormser Publikums bezeichnet und das 

Familiengem•ihlde ,,Das Kind der Liebe" konnle ,,auf 

vieles Verlangen" wiederholt gegeben werden. Und was 

wir uns schliesslich unter einem klassischen Theater-

abend vorzuslel/en haben, wird klar, wenn man be~ 

denkt, dass z. B. in der hier in Betracht kommenden 

Schr•der'schen „Hamlet"iibersetzung der Titelheld zum 

Schluss am Leben bleibt und den Thron seiner V•ter 

besteigt, damit ja das Publikum nicht erbittert und er· 
schi"ittert wird, sondern a1les sich schliesslich in riihren-

des Wohlgefallen aufl•5st. 

Die Franzosenzeit anderte an diesem Theater-

· geschmack kaum etwas. Auch nach einer Iangen Pause 

in den 90er Jahren traten meist deutsche Schauspieler-
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Ziegler, Weltton und Herzensgiite. 

Ziegler, Liebhaber und Nebenbuhler in einer Person. 

Kotzebue, Sonnenjungfrau. 

Ziegler, Barbarei und Gr8sse. 

Th8ring Seefeld, Agnes Bernauerin. 

13. ,jahr der Freiheit (1804). 

(K a r l s r u h e r H 0 f s c h a u s p i e 1 e r ~ O e s e 11 s c h a f t.) 

Kotzebue, Die Kreuzfahrer. 

Kotzebue, Die Hussiten von Naumburg i. J, 1432. 

Dittersdorf, Das rothe K••pchen, Eine grosse komische Oper in 

3 Aufziigen. 

(S t a s b u r g e r S c h au s pi e 1 e r g e s e 11 s c h a f t.) 

Hensler, Das Donauweibchen, eine grosse Zauberoper in 3 Auf-

ziigen nach einem romantisch-komischen Volksn••hen der 

Vorzeit , lter Theil. Die Musik ist vom Musikdirektor 

Frdr, Kauer. 

Hensler, Das Donauweibchen, 2ter Theil. 

1805. 

(F r a n k e n t h a l e r L i e b h a b e r t h e a t e r.) 

Not•r Franz, Die unvermuthete Rettung oder der Sturm von An· 

tiochien (noch ungedrucktes Schauspiel). 

Sodann: tiirkisches Ballet, das Glockenspiel ausOenuaoder - - 

der glackliche Araber, dargestellt von 30 hiesigen Kindern. 

1806. 

(S l e n z n e b s t F a m i l i e v o m K a r l s r u h e r T h e a t e r.) 

Kolzebue, :Die Beichte. Ein Lustspiel in 1 Aufzug. Dann 

Miiller (Musik), Ein Schelm thut mehr als er kann, ein lntermezzo 

in l Aufzug. Zum Beschluss singt Karoline Stenz, von 

3'/,, jahren, 3 Arien und mad. Stenz tanzt als Bauernbursche 

einen Schottischen. 

Kotzebue, Bruderzwist oder die Vers8hnung. 

Das Milchm•chen oder Die beiden J•ger, eine komische -- - 

Oper in 1 Aufzug. 

Kotzebue, Die geli•hrliche Nachbarschaft. 

(]otter, Jeanette oder Der Triumph der Tugend, ein Lustspiel in 

3 Aufziigen. 

Der Schauspieler wider Willen. - - 

Liebhaber und Nebenbuhler, ein vaterl. Ritterlustspiel. - - 

Rinaldo Rinaldini, eine Pantomime. - -· 

Der Deserteur. - - 

Zschokke, Ab•illino, der grosse Bandit. 

Kotzebue, Der Wildfang 

Liebe macht kurzen Process oder die beiden Billets, Musik - - 

von verschiedenen Meistern. 

Kotzebue, Oraf von Burgund. 

Adolf und Klara oder Die beiden Oefangenen. - - 

Kotzebue, Die Aussteuer, Nachspiel. 

D'Allairac, Die beiden kleinen Savoyarden. 

Weidmann, Der Bettelsiudent oder das Donnerwetter, Original-

I .usts piel 

1807. 

(p r i v i I e g. G e s e l l s c h a f t u n t e r D i r e k t i o n 

d e s H e r r n F. E. G r o s s.) 

Hensler, Das Donauweibchen, 1. Teil. 

Kotzebue, Die Organe des Gehirns oder die Schadellehre, neues 

0•gina•ustspiel. 

Schr8der, Das Blatt hat sich gewendet oder Das Weiberregiment 

Schiller, Maria Stuart. 

Kotzebue, Die beiden Orafen Klingsberg, 

Hensler, Das Donauweibchen, Hr. Flick als Larifari, Mad. Flick 

als Hulda. 

Dittersdor• Hieronymus Knikker, grosse komische Oper. 

Dittersdor•, Doktor und Apotheker, komische Oper, Hr. Keilholz 

vom grossh. Hoftheater zu Mannheim spielt den Ootthold. 

Monsigny, Der Deserteur, Oper aus dem Franz8sische•, Hr. Keil· 

holz als Alexis. 

Miiller (Musik), Die Teufelsm•Ie am Wiener Be•e: Zauberoper. 

Kotzebue, Pagenstreiche, Preif•·Lustspiel. Hr. Sch8nfeld, ein neu 

angekommener Schauspieler, wird sich in der Rolle des Stiesel 

empfehlen. 

Kotzebue, Der Vater von Ohngefahr. Sodann wird Her.• Duhamel 

aus Paris, Professor der Physik, eine Vorslellung der Phantas· 

magorie geben und Mlle. Virginia zum Beschluss einen Eng· 

Iischen tanzen. 

Br•mel, Gerechligkeit und Rache, Fami•igen•ihlde. 

1791. 

Die offene Fehde oder List gegen List nach d. Franz8s. - - 

Vulpius, Der g1•:ldiche Tag. 

v. Bonin, Hass und Liebe. 

Nach Destouches bearbeitet, Dank und Undank. 

Schr8der, Der Vetter in Lissabon und jost von Bremen. 

Schr8der, Der F,Iihndrich. 

Jiinger, Der Strich durch die Rechnung. 

Kotzebue, Das Kind der Liebe. 

Graf v. Essex oder Die Ounst der Fiirsten, heroisches - - 

Trauerspial in 5 Aufz•en. 

Kotzebue, Der Eremit auf Formentera, ein Schauspiel in zwei 

Akten mit Ch6ren. 

Wagemeister, Das grosse Loos, Lustspiel. 

Stephany, Die Wirtschafterin oder der Tampour bezahlt alles. 

Schr8der, Der vern•iftige Narr (aus d. Frz.) 

Schr8der, Die Eifers•htigen oder Keiner hat Recht! 

Br8mel, Die buchstabliche Auslegung der Oesetzc, Nachspiel. 

Bretzner, Die Physiognomisten, Ein satyrisches Oem•lde auf Lavaters 

Physiognomische Fragmente. 

Kotzebue, Das mit so vielem BeyfalI in ganz Deulschland auf-

genommene Familiengen•ihlde ,,Das Kind der Liebe''. 

Der (01i•ubiger. - - 

Kotzebue, Der weibliche Jakobiner-Club. 

Kotzebue, Bruder Moriz der Sonderling oder die Reise nach der 

Pelen l,iseI. 

Bretzner, Die verstorbene Ehefrau oder drei Liebhaber auf ein 

Tag, von dem Verfasser des Baldrian Klau. 

iuschgen oder die Riickkehr aus Bretzner, ׃!Amerika.Das R 

Kotzebue, Die Sonnenjungfrau, 

Kotzebue, Das Kind der Liebe, auf vieles Verlangen 

Zemire und Azor, Oper nach d. Franz8s. - - 

Schr8der, Der Ostindianer oder die unm8gliche Sache, ein Frauen-

zimmer zu hiiten. 

Kotzebue, Menschenhass und Reue, das Lieblingsstiick des hiesigen 

Publikums. 

Kotzebue, Die Sonnenjungfrau. 

Schubaur, Die Dorfdeputierten, kom. Oper in 3 Aufziigen. 

Spiess, Klara von Hoheneichen. 

(•rossmann, Nicht mehr als 6 Schiisseln, Familiengen•••de. 

Schiller, Don Carlos, das grosse beriihmte heroische Schauspiel 

nach der bekannten wahrhaften Oeschichte und nach einer 

ganz neuen vom Verfasser selbst abgekiirztcn und in P•a 

bearbeiteten .Ausgabe. 

10. Jahr der Republik (1802). 

(S p i n d l e r ' s c h e S c h a u s p i e I e r g e s c l l s c h a f t). 

Kotzebue, Der Bruderzwist. 

Kotzebue, Der Gefangene 

Ciotter, Der schwarze Mann, dazwischen wird Biirger Ranque 

„Dies Bildniss ist bezaubernd sch8n" (Zaube•te) si•gen. 

Sacken, Ignez de Castro. 

Beck, Die Schachmaschine. 

Kotzebue, die Korsen in Ungarn. 

Kotzebue, Menschenhass und Reue. 

Kotzebue, Die Verwandtschaften oder die kalekulischen Zeitungen. 

D'Allairac, Nina oder Wahnsinn aus Liebe, Singspiel. 

Wall, Anton, Die beiden Billets. 

Kotzebue, Die iible Laune. 

Hagemann, וse.Die Martinsg• 

JffIand, Alte und neue Zeit, Familiengemahlde. 

Schr8der, lrrtum in allen Ecken. 

Spiess, Klara von Hoheneichen, Ritterschauspiel, 

Abbe de I'Epee, Der Taubstumme oder der von Bouilly, iibersetzt 

von Kotzebue. 

Professor Babo, Die Strelizen oder Verschw8rung wider Peter den 

Orossen, Czaar von Russland. 

Pa•siello, Die eingeb•deten Ph•ophen. 

Kalchberg, Tempelherrn. 

Zieg\er, Der Tag der Erl8sung. 

Zschokke, AbaIlino, der grosse Bandit. 

Kotzebue, Die silberne Hochzeit. 

jfflan'd, Elise von Valberg. 

Shakespeare, Hamlet (iibers. v. Ludw. Schr8de• 
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dericus Rex) und ein ,5sterreichisches mit dem doppel-

ki5pfigen •5sterreichischen Adler und M T (Maria Theresia) 

als Sieger iiber dem preussischen Ad1er, beide mit 

entsprechenden Versen, ein Beweis, wie sehr die wohl 

in Preussen zuerst verwendeten B•nder Anklang fanden 

und auch ausserhalb Preussens, in Oesterreich nach-

geahmt wurden. Zugleich sei hier darauf hingewiesen, 

dass sich in der Gewebesammlung des Paulusmuseums 

noch ein anderes Andenken an den siebenj•hrigen Krieg 

befindet, eine blaue Tischdecke, in die mit weissen 

F7iden ein Bild des Schlosses Hubertusburg und die 

Bilder der beiden Frieden schliessenden Fiirsten sowie 

die Jahrzahl 1763 und die entsprechenden Worte ein-

gewoben sind. 
Leider musste der Aufsatz des beschrankten Raumes 

wegen ein Stiick gekiirzt werden. Der Schriftlelter· 

Alte und neue Vivatb•nder 
von G. (]. Winkel, Regierutigsrat, Konigsberg (Pr.). 

Der fiinfte Februar, der Tag, an dem York vor 

hundert Jahren durch seine Ansprache im preussischen 

Landtage die Erhebung Preussens einleitete, brachte 

fiir K•5nigsberg und fiir ganz Ostpreussen die Wieder-
belebung einer alten, sch•nen patriotischen Sitte: Das 

Vivatband feierte seine Wiedergeburt. In K•nigsberg 

war am 5. Februar kaum noch jemand auf der Strasse 

zu sehen, der nicht mit einem Vivatbande geschmiickt 

war, nicht nur die Schiiler und die Vereine, Schutz-

Ieute, Krieger und Veteranen trugen das Band, sondern 

auch die HerrenOffizierein Uniformundganzallgemein 

auch die Herren und Damen der besseren St•ide. 

Man kann ruhig behaupten, dass das Vivatband die 

patriotische Begeisterung 0berall ausgel8st oder ver-

tieft hat. Da Iag es fiir mich nahe, die Sitte, deren 
Wiederbelebung mir in K•5nigsberg mit so grossem 

Erfolge gelungen war, auch nach Schlesien, das sich 

jetzt zu grossen Feiern riistet und nach dem ganzen 

Reich zu bringen. Ueberall stehen ja dort aiisser den 

allgemeinen Jahrhundertfeiern die Feste des Regierungs-

jubili•iums unsres Kaisers und der Erinnerung an die 

Schlacht bei Leipzig bevor. 

Die alten Vivatbi•inder sind Iebendige Zeugnisse 

der Begeisterung ihrer Zeit, sie haben zugleich eine 

kulturhistorische Bedeutung, und es soll dehalb zun:achst 

von ihnen hier eingeschichtlicherAbriss gegebenwerden. 

Als ich vor 25 Jahren erstmals Ober die Vivat-

b:ander schrieb, wusste ich von Vivatbandern selbst 

noch sehr wenig, und dies Wenige war keineswegs 

wissenschaftlich vertieft. lch habe das in der Zwischen-

zeit nachgeholt und meine eigene Sammlung von damals, 

nur 13Stiick, um genau 1OOB•nder vermehrt, sodass 

sie nunmehr mit 113 Stfick die weitaus grt•sste aller 

Vivatb:•indersammlungen ist. 

Die •testen sind die von R o s s b a c h und 

L e u t h e n. Sie waren sehr einfach gehalten und wurden 

ellenweise verkauft. Der gekr8nte Namenszug des 

K•nigs F. R., das Vivat, gelegentlich in Lorbeerkranzen, 

wechselten mit miteinander ab. Si•iter wurden die 

B•nder durch zeichnerischen Schmuck reicher aus-

gestaltet. Er bestand in den Brustbildern Friedrichs 

des Grossen, des Herzogs Ferdinand von Braunschweig, 

in Wappen, Fahnen, Namenszogen und korzeren Versen. 

Die Verse auf den B•indern waren durchaus volks-

der ••• tiimlich gehalten , etwa nach dem Charakter 

Gleimschen Verse in den Kriegsliedern eines preussischen 

Grenadiers. Nach der Schlacht bei Leuthen tauchte 

damals der Vers auf: 

«Es Iebe durch des Hi5chsten Gnade 

Der K,5nig, der uns schiitzen kann: 

So schlagt er mit der Wachtparade 

 !»Noch mehrmals Achzigtausend Mann 

 ••• • ••die U•••er•s•c•h•ift•:••••••re••••a•l••• •B•e••g•e•d•j••h• 

grossen Friederich! Dann heisst es weiter: 

Kotzebue, Die UngIiickliche. Sodann letzte Vors•ellungderPhantas-

magorie, sowie die Iustigen T7•• des Herrn Vestris, erster 

Opernt•izer in Paris, 

Kr•nungsfest, Festspiel: Das Siegesfest (s. o.) Hierauf: - - 

Kotzebue, Der Gefaiigene. 

Pa•ieflo, Die sch•ne Miillerin. Am Ende des Stiickes wird Herr 

(0ross eine Abschiedsrede halten. 

1809. 

(privileg. Schauspielergesellschaft des 24.Arron-

d i s s e m e n t s u n t e r D i r e k t i o n d e s L o u i s D 0 s s y. 

Miiller (Musik), Die Schwestern von Prag, kom. Oper. 

Schiller, Wilhelm Tell, Schauspiel mit Gesang. 

1810. 

(D eu t s c h e S ch a us p i e l e r g e s e l l s c h af t.) 

Hollbein, Fridolin oder DerOang nach demEisenhammer. Orosses 

Ritterschauspiel in 5 Akten, nach dem Schiller'schen Gedicht 

bearbeitet. 

1814. 

Schmidt, Der L•gner, Lustspiel. 

Liebe und Betrug, Pantom Ballet. - - 

Schinck, Der Weiberfeind. 

Soiiman l1., Ballet. - - 

1815 

Hagemann, Oartner Veit, ein Prolog. 

Tiedge, Orakelglocke oderBrigitte und PastorLobesan, eineRomanze. 

Kotzebue, Die alten Liebschaften oder der Fuchs in der Faile. 

K8rner, Ein Fastnachtsstreich oder die drei Schulmeister. 

Kotzebue, Krieg und Frieden. 

Contessa, ׃•nnerschw•che,Das R•thsel oder Weiberlaune und M 

ein Lustspiel. 

Breidenstein, Die Frau in vielerlei Oestalten, Komische Oper. 

Iffland, Die Liebe auf dem Lande, 

Der verliebte Dorfbarbier oder das Iistige Bauernn••k:hen, -- - 

Oper in l Akt mit Musik von Spindler, Siissmayer, Schenk 

und Mozart, 

do. Fortsetzung:WurstwiderWurstoderderabermalsgeprellte - --

Dorfbarbier, Komische Oper in l Akt mit Musik von Schenk, 

Wranitzki, Mozart und M•er. 

Dittersdorf, Das rothe Kappchen, Komische Oper in 2 Akten. 

Lortzing, Das Ungliick der Frau von Oellert, ein Zwischenspiel. 

Sch•ler, Die R•uber om Freien s. o.) 1817 
(O e s e 11 s c h a f t h i e s i g e r T h e a t e r f r e u n d e) 

Stiicke von Kotzebue und Iffland. 

B e r i c h t i g u n g : Zu dem Seite 121 der Geschichte der 

h 1 e r> • Wormser Presse erwahnten Familienblatt <D e r E r z 

(Herausgegeben von j. Schmuck) ist nachzutragen, dass es, wie 

Herr Buchbinder J. Schmuck mitteilt, erst in dem Kriegsjahre 1866 

sein Erscheinen einstellte, also nicht. wie angegeben, schon mit 

der achten Nummer abschloss. 

Vivatb•nder. 

Herr Regierungsrat G. G. Wink• in K6nigs-

berg (Pr.) Obersandte der Schriftleitung den unten 

folgenden, von ihm verfassten Aufsatz mit der Bitte, 

ihn in unserem Blatte wiederzugeben zur Belehrung 

riber die darin beschriebenen, einst viel verbreiteten 

B•nder und zugleich als Anregung, die sch8ne Sitte 

wiederzubeleben und, wiees inOstpreussen in diesem 

Jahr bereitsgeschehen ist und in denandern preussischen 

Provinzen bei derFeier desRegierungsjubilaums Seiner 

Majestat des Kaisers und K•nigs und bei der des 

Gedenktages der Schlacht bei Leipzig geschehen wird, 
auch hier am Rhein diese Bander bei patriotischen 

Feiern dieses Jahres zu verwenden. 

Diesem Wunsche des Herrn Regierungsrates, mit 

dem ich vor mehr als zwanzig Jahren schon 0ber diese 

Sitte Briefe gewechselt habe, entspreche ich um so 

Iieber, weil •auch das Paulusmuseum sowohl einige 

Vivatb•nder als auch zwei Freundschaftsbander besitzt. 

Unter den Vivatl•indern des Paulusmuseums sind zwei 

aus dem Jahre 1758, ein preussisches mit dem preus-

sischen Adler oben und den Buchstaben F R (Fri~ 
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im Gegensatz zu den vielfach •'iblichen, fabrikm••• 

hergestellten -Festschleifen und billigen Festmedaillen 

von K ri n s t l e r h a n d geschaffenen V i v a t b a n d e r 

freudig begriisst werden. ·Damit wird die alte sch•ne 

Sitte, die die Festesfreude in der ihr eigenen Weise 

vertieft, zu neuem Leben erweckt sein. 

Alt und jung wird sich gemeinsam an den bevor-

stehenden Festtagen mit den B•ndern schmocken, die 

von der Erinnerung an die Befreiung des Vaterlandes 

zu dem bevorslehenden Regierungsjubil.•um hiniiberleiten. 

Das ersterschienene Band dieses Jahres ist das 

O st p re u s s i.s c h e V i v at b a n d. N•chst dem Kaiser 

und Friedrich Wilhelm III., die auf allen neueren B:•ndern 

wiederkehren, feiert es deiCGeneral York und die 

beiden Sch6pfer der Landwehr, den Grafen Dohna und 

den Oberbiirgermcister Heidemann mit folgenden 

Worten׃ 

«Ostpreussen sah vor hundert Jahren 

Zucrst der Freiheit Morgenrot, 

Als York mit seinen lapfern Scharen 

Dem Feind die Eisenstirne bot. 

---

Graf -Dohnas Aufruf dringt ins Weite 

In Massen riickt die Landwehr an, 

Getreulich wirket ihm zur Seite, 

Der K8nigsberger Heidemann. 

Gott gebe unserm teuren K•nig, 

Des starke Hand den Frieden haIt, 

Solch tapfrer M•iner nicht zu wenig, 

Wenn einmal die Entscheidung fi•t.» 

N••chst Ostpreussen ist S c h l e s ien diejenige 

Provinz, die an der Erhebung den hervorragendsten 

Anteil hat. Ihr gebiihrt daher ein besonderes Band, 

das vonWinckler·Tannenbergentworfene «Sch Ie sische Vivatband». 

Eine Riicksprache mit dem General-Feldmarschall 

v. d. Goltz zeitigte ein weiteres Band, das Vivatband 

frir «Ju n gd e uts c h l a n d», welches von dem Berliner 

Professor Emil D8pler d. J. gezeichnet ist. 

Ein viertes, ebenfalls von D•5pler gezeichnetes 

Band ist vornehmlich for das Re gieru ngsj u b i l• u m 

des Kaisers bestimmt und wird zugleich als Vivatband 

fiir alle patriotischen und Vereins·Feste des ganzen 

Jahres dienen. 

«Dem Kaiser Heil! seit 25 Jahren 

Hat er regiert mit starker Hand. 

All Deutschland, halt' in Mohen und Gefahren 

So lreu wie er zum Vatcrland! 

Denk' an die Heiden, die uns einst befreiten, 

lhr Alles opferten aus Pflicht, 
Und zage nicht, selbst in den schwersten Zeiten, 

Denn Gott verl•isst die Deutschen nicht!» 

Der Verkauf aller neuen Vivatbander*) dient den 

Zweckeii der Veteranenspende und der Jugend-

p .f l cge 
Ein VivatbandfordieEin weihiing d esV 8Iker-

schlachtdenkmals ist hcrei•s in Auftrag gegeben. 

M•5ge nun der klingende Erfolg nicht fehlen. 
M•ge aber auch, was wichtiger ist, die ideale Seite, 

dic Kr•ftigung und dieSt•rkung des patriotischen•e-
dankens, der Vaterlandsliebe und der Treue fiir Kaiser 

und Reich, verbunden mit der dankbaren Erinnerung 

an die Heldentaten unserer V•ter vor hutidert Jahren, 

gegeniiber der•i materiellen Erfolg ,•icht zurockstehen! 

i n N. 24,  Friedrich. וf e u o d U n z e r , B e r • *) Verlag von (0 r 

strasse 125. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eug•n Kranzbiihler Gebr Cnyrim, Worms. 

«Ihr redlichen Preussen: Singt, jauchzet und Iobet! 

Barbaren, die sonsten unmenschlich getobet, 

Kalmucken, Kossacken, ein grausames Heer, 

Die liegen verstummet, sie woten nicht mehr!» 

Ein besonders sch•nes Band von Breslau hat die 

Biisten von Maria Theresia und von Friedrich dem 

Grossen, DazudieGleimschenVerse: «Nunbeschliesse 

Deinen Krieg, Kaiser-K•nigin! Gieb Dir selbst den 
schi5nsten Sieg, \X1erde Siegerin!» usw. 

Neben den Siegen Friedrichs des Grossen wurden 

dann auch seine Geburtstage und sein Einzug in Breslau 

und Berlin gefeiert. Ebenso feierteman auf denVivat-

bi·:indern andere freudige Ereignisse der K•niglichen 

Familie, wie z. B. die Geburtstage der Prinzen und 

Prinzessinnen. Die Mehrzahl der Vivatb•nder bezieht 

sich aber auf den Friedensschluss von Hubertsburg. 

Dieser Friede muss 0berall im ganzen damaligen 

K8nigreich auf da• grossartigste gefeiert worden sein, 

denn wir haben Vivatbander aus den allerkleinsten 

Stadten, z. B. aus Tangerm•nde, Osterwiek a. Harz, 

Jacobshagen i. Pom., Frankenhausen, Blankenburg und 

Saalfeld in Thoringen. 

Eines der bekanntesten Bander ist ein Friedens. 

band, dessen Hauptfigur ein Herkules bildet, der sich 

ermattet von der Arbeit auf seine Keule stiitzt, zu 

seinenFiissen liegendieWappen der Feinde Fricdrichs 

des Grossen. Auf einem anderen Hub•rtsburger Friedens-

bande stehen die Verse: 

«Nach soviel schweren sauren Wochen, 

Nach soviel Not und Ungemach, 

Folgt der erwiinschte beste Tag, 

Der allerwiirdigste auf Erden 

Mit buntem Band geschm'ickt zu werden.» 

Auch auf B r e s l a u gibt es ein Friedensband, 

«bey Gelegenheit der K•nigl. Ankunft und Cele-
brirung des Friedensfestes von den getreuen Borgern 

und der Sch0tzengese1lschaft». Der bildliche Schmuck 

ist sehr einfach: ein Strahlenviereck, darin das Wort 

Friede, dazu die Wappen von Preussen, Oesterreich 

und Sachsen in Palmen und Lorbeerzweigen. 

Die grosseZahl der Braunschweiger Bander 

verdankt ihr Entstehen vieIleicht dem besonderen Um-

stande, dassdamalsBraunschweig eincnKiinstlcr hatte, 

der sich mit besonderer Liebe der Vivatb•nder annahm. 

Es war dies der braunschweigische Kupferstecher Beck, 

der mehrere der dort ausgegebenen Vivatl•inder selbst 

in Kupfer gestochen hat. 

Wenn ich dann noch erwahne, dass es auch ein 

Vivatband auf die goldene Hochzeit Friedrichs 
des Grossen gibt, so ist damitdieReihe der eigent= 

Iichen echten Vivatbtinder in der Hauptsache ersch•5pft, 

die Mode der Vivatbander fing an zu verblassen. Es 

kam die Zeit'ldes Niederganges,'•es kam Jena. Die 

Schlachten aus den Befreiungskriegen haben wunder-

barerweise wenig Vivatbander gezcitigt, nur die Feier 

desPariserFriedens hat hier und dacinpaarFriedens-

b:ander hervorgebracht. Einige von diesen Friedens-

bandern aus meiner Sammlung waren auf der Jahr-

hundertausstellung in K••gsberg und werden auch in 

dcr Breslauer Jahrhundert-Ausstellung zu sehen sein. 

Bei den bevorstehenden Jahrhundertfeiern gilt es 

nun, diese alte sch•5ne .Mode der Vivatb•nder wieder 

zu beleben. Dass dieses m8glich isl, das hat der 5. 

Februar in Ki•nigsberg gezeigl, wo sich alle Welt in 
patriotische: Begeisterung das ostpreussische Vivatband 

an Brust und Schulter heftete. 

Angcregt durch die Schulvorstandc und die Lehrer-

schaft, werden Hunderttausende von Schulkindern die 

schmucken B•nder gelegentIich dcr dicsj•hrigen Schul-

feiern, erstmals am Regierungsjubii••n des Kaisers, 

in alle Hauser hineintragen und iiberall dort, wo vater-

Iandisches -Empfinden eine St•itte hat, werden die 
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Klosters in Lorsch bei Bensheim an der Bergstrasse*), 

die jetzt in der vatikanischen Bibliothek in Rom als 
Codex Pal. 220 aufbewahrt wird. Er stammt aus dem 

9. Jahrhundert, besteht aus 71 Pergamentblattern in 

Oktav und enth•ltPredigten des hl.Augustin undAus-

spr•che des hl. Efram. Auf Blatt 58a, ganz unten am 

Rande, sodass man die Handschrift umdrehen muss, 

um ihn zu lesen, steht von einer Hand des 10. Jahr-

hunderls der Segen in fiinf Zeilen. Er lautet nach 

Miillenhoff :und Scherer (Nr. XVI) wie folgt 
Kirst, imbi ist huze. nu fliuc du, vihu minaz, hera! 

fridu !frono, in godes munt heim zu commone gisunt 

sizi, sizi, bina: inbot dir sankte Marja. 

hurolob ni habe du: zi holce ni fluc du, 

noh du mir nindrinnes, noh du mir nintuuinnest, 

sizi vilu stillo, wirki godes uuillon. 

Der Uebersetzung seien einige erklarende Worte 

vorausgeschickt : In Vers 1 ist Kirst, aus Christ durch 

die in der mittel·wiederniederdeutschenVolkssprache 

iibliche Lautumstellung entstanden, wohl nur der Ueber-

rest eines volleren epischen Eingangs, der den Zeit-

genossen bekannt war, sodass die Anfohrung des Stich-

worts Christ bei der Knappheit des Raumes dem 

Schreiber geniigend erschien. Nach dem unten noch anzu-

fiihrenden Wiener Bienensegen inlateinischerSprache: 

Per nomen domini (vos adjuro) di'irfte man die Erg:•n-

zung wagen : Im Namen des Herrn Jesu Christ (be-

schw8re ich dich) die folgenden Worte: Imbi ist huze, 

Biene ist aus (geschw•irmt oder am Ausschi•"rmen) 

sollen wohl nur darober berichten, wo und wann der 

Segen auszusprechen ist. Fridu frono in Zeile 2 ist 

ein verkiirzter Wunschsatz. Frono kommt von Fron, 

Herr, das noch erhalten ist, in Fronleichnam, corpus 

domini, Frondienste, Dienste, die dem Herrn geleistet 

werden mussten. Fridu frono (si mit dir) ist also wohl 

die Uebersetzung von Pax domini, namlich sit tecum, 

der Friede des Herrn sei mit dir ! Den folgenden In-

finitivhalte ich for final zurBezeichnung derbeabsich-

*) Das beriihmte Kloster Lorsch bei Bensheim a, B. , dem hl. 

Nazarius geweiht, besass eine der reichhaltigsten Bibliolheken in 

Deutschland. Es war 1461 mit der s. g. Mainzer Bergstrasse durch 

P•ndung von Kurmainz an Kurpfalz gekommen. Kurfiirst Friedrich 

111. fiihrte 1563 definitiv die Reformation als Landesreligio• in der 
Pfalz ein und hob alle bis dahin noch nicht eingezogenen KI•ster 

und Slifte zugunsten humanit•rer und wissenschaftlicher Zwecke 

auf. Damals wird auch die beriihmte Klosterbibliothek der Heidel· 
berger Universit,•itsbibliothek einverleibt worden sein. Nach der 

Einnahme Heidelbergs durch Tilly 1622 schenkte sein Landesfiirst, 
KurfiirstMaximilianvon Bayern,diese Bibliothekdem Papste 0regor 

V., der sie 1623 der Vatikanischen in Rom einverleibte. Napoleon 

iibie an den litarischen Sch•tzen Roms dasselbe Freibeulerrecht 

wie Rom einst an der Pfalz und fiihrte sie nach Paris. Als man 

ssigen Besitzer 1815 ׃•zuriickgab,den kriegerischen Raub dem rechtm 

unterliess die preussische Verwaltung, bei der Mfinner wie die Briider 

Humbold u. a. von EinfIuss waren, nichls, um der Universit;• ihr 

vollst•ndiges Eigentum zu verschaifen. Aber die Kurie gab nur 

einen kleinen Teil zuriick, dcn kostbarsten und wertvollsten fiihrte 

sie wieder in den Vatikan nach Rom. 

Lorscher Bienensegen 

aus dem 10. Jahrhundert. 

Mifgeteilt von Professor Dr. Kieffer (Bensheim a. B.) 

(Unerlaubter Nachdruck oder Ben•itzung verboten.) 

er Glaube, dass s. g. Besprech-

ungen, seien es Segen- oder 

Fluchformeln , durch g•ttliche 

M•ichte die magische Wirkung 
bes•ssen, dem Menschen mate-

riellenNutzenoderNachteil, Be-

friedigung von Liebe oder Hass 

zu bringen, ist so alt wie 

die Menschheit. Die ;•Itesten 

deutschen Segens- oder Ver-

wiinschungsformeln * Iegten unsere heidnischen Vor-

fahren in den auf Sti''bchen geritzten Runen nieder, die 

nicht einzelne Laute, sondern Begriffe, mystische Zeichen 

vertraten und erst durch das gesungene Lied ihre Be-

deutung erhielten, worin die Runen als Anlaute ge-

wisser Hauptw•rter alliterierend wiederkehrten. Nach 

dem Untergang des Stabreims wurden sie in Prosa 

oder in der Form des Reimpaares oder des Knittel-

verses wiedergegeben. 

Als die Germanen Christen wurden, erhielten sich 

diese Spriiche durch geistliche Hande, sei es in latei-

nischer, sei es in deutscher Form, aber mit christ-

Iichem, auch populi•irem Einschlag. Unter der christ-

lichen Oberllache flutet im Untergrunde die alte germa-

nische Str•mung. Die :•Itestendeutschenuns erhaltenen 

Zauberspriiche sind die beiden s. g. Merseburger Segen 

auf die Fesseln eines Kriegsgefangenen und auf den 

verrenkten Fuss eines Pierdes, der Wiener Hundesegen, 

ein Spruch zur Heilung des Spurihalz, d i. Hinkens, 

zwei gegen die Wormer, ferner Strassburger Segen 

zum Stillen des Blutes, der Weingartner Reisesegen 

und endlich der Lorscher Bienensegen, abgedruckt bei 

Mt"illenhoff und Scherer, Denkm•ler deutscher Poesie und 

Prosa aus dem 8. bis 12. Jahrhundert, 3. Auflage von 

Steinmeyer. Berlin. Weidmann 1892 mit Anmerkungen. 

J0ngeren Datums sind die eben dort unter Nr. XLVII 

ang••fiihrteo ;Segen, n•mlich : der Milstater Blutsegen 

die Wurmsegen aus Pr•1 und St. Lambrecht; der 

M•nchener Ausfahi•segen und der Tobiassegen. Gar 

oft benutz•en im Mit•elal•r Leser einer alten Hand-

schrift den Umsland, dass auf einem Pergamentblatt 

ein unbeschriebener Raum war, diesen dazu, darauf 

ihrerseits Bemerkungen zum Text oder auch sonstige 

Aufzeichnungen zu machen, die ihnen wichtig erschienen, 

der Nachwelt iiberlieferl zu werden. Dieser Gepflogen-

heit verdanken wir die Erhaltung des s. g. Lorscher 

Bienenscgens. Der , Eintrag befindet sich in einer 

Handschrift des alten, dem hl. Nazarius geweihten 

 י•
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quo conficitur et sumitur sacrosanctum corpus et sanguis 

Jesu Christi filii tui accendi: descendat tua sancta 

bendictio super has apes et haec alvearia, ut multi~ 

plicent, fructificentur et conserventur ab omnibus malis, 

ita ut fructus ex eis provenientes ad laudem tuam, filii 

et spiritus sancti beatissimaeque Virginis Mariae dis-

pensentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. 

Et alvearia adspergantur aqua benedicta. 

Der Priester: Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, 

Das Volk: Der Himmel und Erde erschaffen. 

Pr. !: Der Herr sei mit Euch ! V, : Und mit deinem Geiste 

Lasset uns beten. 

Herr, allm•.chtiger Gott, der du Himmel und Erde 

erschaffen und alle Kreatur darauf und darin zum 

Nutzen des Menschen; und der du befohlen hast, dass 

durch die Diener deiner heiligen Kirche Kerzen aus 

Bienenwachs in deinem Hause w:•hrend der hei1igen 

Messe angeziindet wiirden, in der der allerheiligste Leib 

und das allerheiligste Blut JesuChristi, deinesSohnes, 

konsekriert(conficere = bereiten sc. per consecrationem) 

und genossen wird : Iasse Deinen heiligen Segen herab-

gehen iiber diese Bienen und ihre K8rbe, auf dass sie 

sich mehren und wirken, und vor allem Uebel geschotzt 

sind, damit ihre Erzeugnisse verwandt werden zu Deinem 

Lobe und dem Deines Sohnes und des heiligen Geistes 

und der a1lerseligsten Jungirau Maria! Durch Chris•um 

unsern Herrn. Amen. 

Dabei !werden die K8rbe mit Weihwasser besprengt 

Der :ausserliche wie innere Unterschied fi•Ilt sofort 

in die Augen. Der Besprecher in der heidnischen 

Formel mil christlichem Einschlag wendet sich befehlend 

an die Bienen selbst und suggeriert seinen Auftrag= 

gebern die Meinung, von der unfehlbaren Wirkung 

seines Zauberspruchs. Der kirchliche of•izielle Bienen-

segen weist die deprekative Form auf. Der Priester 

wendet sich bittend an Gottes Allmaclit und hofft, dass 

Gott das Wachstum der Bienen f5rdere, zu dem alleinigen 

Zweck, dass sie Wachs bereiteten zum Gebrauche for den 

Gottesdienst zu Lob und Preis der allerheiligsten Drei-

faltigkeit und Jungfi'au Maiia. 
In der christianisierten heidnischen Beschi••5rung, 

die direkt an die Bienen gerichtet ist, drockt sich noch 

dasfamiIi•reVerhi•ltnis aus, das bei dengermanischen 

V•51kern zwischen den Besitzern und ihren Bienen-

v8Ikern bestand und u. a. darin seinen Ausdruck fand, 

dass man den Bienen den Tod des Besitzers und den 

Besitzantritt des neuen Herrn, seine Hochzeit usw. an-

zeigte. Dieser volkstOmliche Zug f:•illt in dem kirch-
Iich approbierten modernen r•mischen Bienensegen 

vollst•ndig weg. DerSegenGotteswird auf dieBienen 

nur herabgewiinscht, damit sie recht viel Wachs er-

zeugten, das in den alten Kirchen geradezu verschwen-

derisch gebraucht wurde. 

Die Jungfrau Maria aber war schon froh in der 

Kirche auf folgende Weise in Beziehung zu den Bienen 

gekommen. Die Ansicht der alten Griechen und R•mer, 

dass die Bienen ohne Begattung fruchtbar seien, hatte 

Virgil im 4. Buch seiner l•ndiichen Gedichte Vers 197 
und 198 ebenfalIs wiedergegeben. Durch ihn wurde 

sie in der abendlandischen Kirche weit verbreitet. 

Denn Virgil stand durch einige ••'tselhafte Stellen in 

seinen Gedichten, die auf das Christentum gedeutet 

werden konnten, in grossem Ansehen bei der christlichen 

Geistlichkeit und lntelligenz. Christliche Schriftsleller 
Iegten namentIich dem Anfang der 4. Ekloge, wo von 

der Rockkehr der Jungfrau die Rede ist, deren Sohn 

vom Himmel komme, um das goldene Zeitalter zurock-

zufiihren, als eine messianische Weissagung aus, tind 

diese Deutung setzte sich so fest, dass Virgil mit der 

Weissagerin Sibylla neben den alttestamentalischen 

Propheten in die Katholische Lioirgie Eingang fand. 
So galt in derchristlichen Literatur diesedu•ch Virgil's 
Au•orit:•it verbreitete Ansicht von der zeugungslosen 

Entstehung der Bienen friihzeitig als Symbol for die 

tigfen Folge statt eines vollen Satzes mit einer Kon-

junktion : auf dass, damit. ln dem 3. Verse ist sizi 

von sizan, als Verbum der Bewegung, wie noch oft 

im Mitlelhochdeutsch, aufzufassen: Setze dich hierher 

(hera), Iass dich wieder hierher nieder, wie es dir die 

hl. Maria gebot. Zur Erk•irung der Erv•ihnung der 

Mutter Gottes fiihrt Miihlenhoff aus dem 16. Jahrhundert 
einen Spruch ausSchusterssiebenborgisch-si•chsiscl•en 

Volksliedern an, der trotz seiner Verwilderung noch 

am meisten von der alten volksmmlichen Art an sich 

habe. Er lautet: 

Maria stand auf eim sehr hohen berg, 

sie sach (sah) einen swarm bienen kommen phliegen, 

sie hub auf ihre gebenedeile hand, 

sie verbot ihm da zuhand (sofort, auf der Stelle), 

versprach ihm (sagte zu ihm in verbietendem Ton, ge-

bot ihm) alle hilen (H6hlen) und beim (B•ume) zu 
verlassen. 

sie setzt ihm dar ein fas, das sent (sankt) Joseph hat 

gemacht, 

in des sollt er phliigen (fliegen) und sich seins Iebens 

•eniigen! 

Hurolob in Zeile 4 mit h (wie in Zeile 1 huze, 
lateinisch foras, haus statt aus, das sich in unserm 

Dialekt noch so findet, wie hunten statl unten), mittel-

hochdeutsch urlub und urlop ist Urlaub, Erlaubnis von 

seiner gewohnten Berufst•tigkeit abzugehen. Wegen 

des aniautenden h in huze und hurolob erinnert Pfeifer 

mit Recht ati die zahlreichen mit h statt einem Vokal 
anlautenden Namen im Codex Laureshamensis und an 

die Erz•ihlung Thegons in den Monumenta Germa~ 

nica•l, 648, dass der sterbende Ludwig der Fromme, 

von dem Teufel sich abwendend, gerufen habe: «Huz! 

 --huz! quod significat: foras, foras!» 

Darnach k6nnen wir uns den Beschw8rcnden vor einem 

Ieeren Bienenkorb stehend denken, wie ereinenjungen 

Schwarm durch seine Zauberworte zum Beziehen einer 

neuen Behausung bewegen will oder, was hier wahr-

scheinlicher ist, ein ausgerissenes Bienenvolk zur Rock~ 

kehr auffordert, indem er folgende Worte spricht: 

Im Namen des Herrn Jesu Christ (beschw8re ich 

dich)! Nun fliege, mein Tierlein, heran ! Der Friede 

des Herrn sei mit dir, auf dass du in Gottes Mund 

(Vormundschaft, Schutz) heimkommest gesund! Setze, 

setze (dich in deinen Korb): also gebot dir die heilige 
Maria. :Erlaubniss (wegzubleiben) sollst du nicht haben 

fliege nicht in's Holz (in den Wald, in H•hlen und 
B:aume). Du sollst mir weder entrinnen noch dich mir 

entwinden. Setze dich ganz still, wirke (tue) Gottes 

Willen. - Dieser Lorscher Bienensegen ist, wie 

Mi•llenhoff in seiner Aufz•hlung der Literatur iiber dieses 

Thema sagt, ein Ersatz fOr die fehlendc deu•sche Vor. 

Ia•e des lateinischen Bienensegens in der Wiener Hand~ 

schrift No. 751, der den deutschen Spruch in offenbar 

skizzierter Form also wiedergibt : Vos estis ancillae 

Domini, vos faciatis opera Domini. Adjiiro vos per 

nomen Domini, ne fugiatis a filiis hominum. MitUm-

stellung der S•tze auf Deu•sch: Ich bcschw•re euch 

im Namen des Herrn, fliegt nicht fort von den Menschen-

kindern ! Ihr seid M•gde des Herrn, also tut auch die 

Werke Gottes (wirket Go•s Willen). Uebrigens ist 
auch jetzt in der katholischen Kirche eine offizielle 

benedictio apum, ein Bienensegen im Gebrauch. Er 

Iautet'im Anhang des R8mischen Rituals wie folgt: 

V(ersiculus) : Adjutorium nostrum in nomine Domini, 

R(esponsum) : Qui fecit coelum et terram. 

V. Dominus, Vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. 

Oremus. 

Domine deus omnipotens, qui creasti coelum et 

terram et omnia animalia super ea et in eis existentia, 

ut eis uterenturhomines; quique jiissisti per minis•ros 

sacrosanctae ecclesiae 2ereos ex operibus apum educt-

os in templo, dum sacrum peragitur ministerium, in 
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tatem, sicut sancta concepit virgo Maria: virgo peperit 

et virgo permansit: O•wahrhaft seliges und wunder-

bares Bienlein, dessen Geschlecht weder Befruchter 

verletzen, noch Gebaren schwacht, dessen Keuschheit 

die Erzeugung von Nachkommen nicht zerst8rt, wie 

auch die hi. Jungfrau Maria empfangen hat: sie hat 

als Jungfrau geboren und ist Jungfrau geblieben 

immerdar. So ist also die Biene der Kirche ein Symbol 

der Parthenogenese, ein Sinnbild der unversehrten 

Mutter Gottes Maria (deiperae semper virginis) gewesen. 

Im 10.Jahrhundert wurde dieserPassus inDeutschland 

beim Exultet nicht mehr gesungen. ln Italien wurde 

es erst durch das Missale Romanum Pius des FOnften, 

welcher von 1566-1572 Papst war, beseitigt. Es hielt 
sich da noch l;•nger durch die schon oben genannten 

s. g. Exultetrollen, d. h, Pergamentrollen, auf denen 

das Exultet mit Miniaturen geschrieben war, und die 

als Amulette gebraucht wurden. So verlor Marias Patronat 

0ber die Bienen nach und nach an Volkstomlichkeit, 

zu der es auch die gew6hnlich als Bienenpatrone an-

gefiihrten Heiligen, deroben genannteMailanderBischof 

Ambrosius, 'welcher als der Verfasser des Te Deum 

Iaudamus, Grosser Gott wir loben Dich gilt, und Bernhard 

von Clairvaux nicht bringen konnten. Das Volk wandte 

sich fiir seinen Bienenbesitz an die ihm bekannten 

Tierheiligen, so in Bayern an den hl. Leonhard, an 

dessen Verehrungsst•tten sich dann auch Bienen aus 

Wachs oder Eisenblech oder Bienenk6rbe aus Eisen-

blech als Weihegaben finden. 

Wormser Stadtansichten. 

(•idte gleichen in Bezug auf ihre 
Entwicklung Iebendigen Orga-
nismen, Wie der K6rper des 

Menschen im Verlauf eines 

Iangeren Lebens durch fort-

wahrende Regeneration der 

Zellen mehrfach neu entsteht, 

so sind 'auch seine Wohnplalze 

einem best•ndigen Wandel unter· 

worfen. 

Seit Jahrtausenden ist der Boden des heutigen 

Worms ununterbrochen bebaut gewesen. Auf die vor-

geschichtlichen, steinzeilIich••:n Ansiedlungen, wie solche 

jOngst wieder in der Rheingewann nachgewiesen 

wurden, folgte das keltische Borbetomagus. Ueber seinen 

Tr0mmern erhob sich die r•mische «civitas Vangionum», 

der die sagenumwobene, burgundische Nibelungenstadt 

im wesentlichen ihre Gestaltung verdankte. Ihr war 

nur eine kurze Glanzzeit beschieden, die ein Ende mit 

Schrecken nahm. Dann liessen sich die'Franken in 

dem verwiisteten «Wonnegau» nieder, nur das sodliche 

Drittei der r•mischenStadtb{iebunbewohnt. Die nach 
der Einfiihrung des Christentums errichtete bisch••liche 

Residenz gab der ehrwordigen Wormatia das ganze 

Mittelalter hindurch ihr Gepr•ge. 

jungfrauliche Geburt des Erl•sers. Der grosse Bischof tatem, sicut sancta concepit virgo Maria: virgo pepei 

von Mailand, der heilige Ambrosius, 340 auf deutschem et virgo permansit: O wahrhaft seliges und wunde 

Boden in Trier geboren und 397 in Mailand gestorben; bares Bienlein, dessen' Geschlecht weder Befrucht• 

Prudentius, der bedeutendste katholische Iateinische verletzen, noch Gebaren schwacht, dessen Keuschhe 

Dichter (350-413), sowie der Kirchenschriftsteller die Erzeugung von Nachkommen nicht zerst8rt, w 

Rufinus (365-410) verteidigen damit das Empfi•ngnis- auch die hi. Jungfrau Maria empfangen hat: sie h 

wunder. Besonders aber fand diese Anschauung Ver~ als Jungfrau geboren und ist Jungfrau gebliebe 

breitung durch die dem s. g. Pri•konium cerei ange- immerdar. So istalso dieBiene derKircheeinSymb• 

h•ngte Laus apum, an deren Schluss die Biene gefeiert der Parthenogenese, ein Sinnbild der unversehrte 

wurde alsSymbol der durch die GeburtChristi unver- MutterGottesMaria (deiperaesempervirginis)gewesei 

sehrten Jungfrau Maria. Dies Pri•konium cerei ist ein Im 10.Jahrhundert wurde dieserPassus in Deutschlan 

Lobgesang auf die Taten Gottes fOr die Menschheit beim Exultet nicht mehr gesungen. ln Italien wurd 

und verherrlicht das geistliche Licht, welches Christus es erst durch das Missale Romanum Pius des F0nfte 

in dieWelt gebrachthat. Lobliedauf dieKerze heisst welcher von 1566-1572 Papst war, beseitigt. Eshie 
es, weil es bei der Weihe der grossen Osterkerz•• sich da noch 1•ger durch die schon oben genannte 

(cereus paschalis) seit undenklichen Zeiten gesungen s. g. Exultetrollen, d. h, Pergamentrollen, auf dene 

wird. Zuerst oblag die Abfassung desselben den Dia- das Exultet mit Miniaturen geschrieben war, und di 

konen, die es auch auf dem Lettner (Lectitorium) sangen, alsAmulette gebraucht wurden. So verlorMarias Patron• 

wie alte Miniaturen der s. g. Exultetrollen, die jetzt Ober die Bienen nach und nach an Volkstomlichkei 

durch die Buchdruckerei des Klosters Monte kassino zu der es auch die gew6hnlich als Bienenpatrone ai• 

aus dem Bestande seiner Bibliothek herauskommen, gef0hrten Heiligen, deroben genannteMailanderBischc 

noch zeigen. Auf einigen Tafeln ist da der Stall zu Ambrosius, welcher als der Verfasser des Te Deur 

Bethlehem abgebildet mit demJesukind, das gewickelt Iaudamus, GrosserGottwirlobenDichgilt,undBernhar 

in der Krippe Iiegt, behiitet von Maria und Joseph, von Clairvaux nicht bringen konnten. Das Volk wandt 

mit den Hirten und ihren Herden, den Engeln und den sich for seinen Bienenbesitz an die ihm bekannte 

drei Weisen aus dem Morgenlande. Am Rande oben Tierheiligen, so in Bayern an den hl. Leonhard, ai 

sind Bienenst,5cke, viereckige Kasten auf Rollen mit dessen Verehrungsst•tten sich dann auch Bienen au 

ein- und ausfliegenden Bienen dargestellt: An einem, Wachs oder Eisenblech oder Bienenk6rbe aus Eisen 

an dem die Vorderwand fehlt, kann man die blech als Weihegaben finden. 

Zellen im Innern ersehen, und das Treiben der Bienen 

ist darin naturalistisch getreu nachgebildet. In den 

t•o•ischen Fo•men und in au•gede•••te•• Au•hih•rungen WOrmSer Stadtansichten. 
,.. ,, , . , . •, .  .,das Leben und Weben der Bienen nach Virgils oben· 

Cnen In Dezug aut  •י•יinr•genanntem Gedichte in der s. g. Laus apum zu schildern, i•••• 

ghervorzuheben. ••••WlCKlUng lebenaigen besonders תurgaaberihreunbefleckteZeugu 
Sm•n· \X!e aer •orper  •וde•So haben wir von dem Diakon Ennodius von Pavia 

als dessen Bischof er 521 starb, 2benedictiones cerei' l•••SCnen lm \ieriaur eine• 

in deren erster es heisst: Wirbringen dir, 0 Gott, das '••••••• LeDens durcn tort. 

Werk der Bienen dar, die keine Begattung kennen. W••renae i egeneration aei 

menrtacn neu  entstent ••'י••Deutlicherist dieBeziehungderjungfraulichgebarenden 

Biene zur unversehrten Gottesgebarerin Maria ausge- S° Sl•a aUcn seine\Xonnplaiz• 

driickt in eiiier Handschrift des Eskorial, die wegen •'••mDeStanalgenWanaelunter. 

einesangeblichen Augustinusautographs in derspanischen WOrien. 

Schatzkammer aufbewahrt wird und um die Zeit der Seit Jahrtausenden ist der Boden des heutigen 

4·. Toledanischen Synode 633 entstanden sein dorfte, Worms ununterbrochen bebaut gewesen. Auf die vor. 

deren Eingang und Schluss mit dem Lob der Bienen, geschichtlichen,steinzeilIich•nAnsiedlungen,wie solche 

Ewald und L8we, Heidelberg 1883 in den Exempla jungst Wleder in der Rheingewann nachgewiesen 

Scripturae Visgoticae bekannt gemacht haben. Darin Wurden,folgtedaskeltischeBorbetomagus. Ueberseinen 

heisstesvondenBienen:filiosincorruptibilitergignunt, Trummernerhobsichdier•mische«civitasVangionum», 

magni sacramenti ostentantes figuram, quod et matres der dle sagenumwobene, burgundische Nibelungenstad• 

et virgines esse potuerunt, sie erzeugen ohne Begattung lm Wesentlichen ihre Gestaltung verdankte. Ihr war 

.Jungen und versinnbildlichen so das grosse Wunder nur elne kurze Glanzzeit beschieden, die ein Ende mil 

(der Empfangnis), weil sie Mritter und zugleich Jung- Schrecken nahm. Dann liessen sich die Franken in 

frauen sein konnten. Durch das Pri•konium cerei in dem verwiisteten «Wonnegau» nieder, nur das sodliche 

dem Sakramentarium des Pabstes Gelasius 1. Pabst Drlttel der r•mischenStadtb{iebunbewohnt. Die nach 

von 492 -- 496 wurde der Wilikiir der Diakonen, der Elnfiihrung des Christentums errichtete bisch8•liche 

wenigstens im Bereiche derfri''nkischenMacht, einZjel Resldenz gab der ehrwOrdigen Wormatia das ganze 

gesetzt. Es ist abgedruckt in den Kirchlichen Bene- Mittelalter hindurch ihr Gepr•ge. 

diktionen imMittelaltervon AdolfFranz I., 527, begInnt For djese verschiedenen Kulturepochen liisst sich 

mit Veni mundi creator und schliesst mlt elner LaUS der Grundriss des jeweiligen Ausdehnungsgebietes der 

apum, an derenEndees heisst, dass dieJungfraullchkeit Stadt einigermassen sicherstellen. Aber von dem 

der Bienen ohne Bega•tungfruchtbar sel. Ihrzufolgen wechselnden •usseren BiId der Stadt kann man sich 

habe sich Gott herabge!assen und beSChIOSSen, aUS heute nur noch eine unklare Vorstellung machen. 
 ..Liebe zur Jungfraulichkeit eine fleischliche Mutter zu 

haben. Dies Gelasianische Gebot wurde kirchiiche ErSt Um die Mltte des 16. Jahrhunderts entstand 

F'Ormel, hat sich aber exklusiv goltig nicht Iange diea1teSte,.aufUnsgekommene, authentischeAufnahme. 

behauptet. Es wurde in den Hintergrund geschoben D•••n SChIleSSt SlCh dann eine fortlaufende Reihe von 

Und endlich durch das nvch heote gebr•uchijche pra_ Stadtanslchten, deren Betrachtung eine fast Iuckenlose 

kOnlum cerei verdri''ngt, das mit dem Worte Exuite• DarStellUng derStadtbaugeschichte bis in unsereTage 

beginnt und daher kurz das Exultet heisst. Auch djeses erglbt. 

enthielt eine Laus apum, an deren Schlusse es hiess: Um die Verwendung dieses wertvollen Materials 

Overebeataadmirabilisapis,cujusnecserummasculi mrdiekunst-undhistorischeForschungzuerleichtern, 

violant, foetus non quassant, nec filii destruunt casti- habe ich einmal alle, mir bis jetzt bekannt gewordenen, 
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Bildrande vermerkt: «1. S. Paul Stifft. 2. Die Thum 
Kirch. 3. Unser lieb-Frauenkirch.» - Auf dem Rhein 

drei Boote, Bew6Ikter Himmel. - Herkunft unbekannt. 

6 cm, • 17. Jahrhundert, K, Plattenrand beschnitten, h 

b = 11 cm. 

12. «VORMS Ville d'Allemagne dans Ie Palatinat 
du Rhein sur la rive gauche de ce Fleuve. Elle est 

Iibre et Imperiale, elle a •t• rebatie par Clovis apr•s 

sa destruction parAttilaGeneral des Romains.» Schlechtes 

S p i e g e 1 bild nach dem Holzschnitt in Sebastian 
Miinsters Cosmographie. Bezeichnet unter dem Bild· 

rande : «A Paris chez Mondhare rue S. Jacques a 

I'Hotel Saumur.>> K, koloriert, h = 27cm, b=43cm. 

13. «Wormbs•. . Aus DanielMeissners«The= 

saurus» (pag. 52) 1624. Im Vordergrund zwei m••nn-

Iiche Gestalten auf einem H0gel. Ueber dem Bilde 

steht: MELIUS CONSILIO QVAM IRACUNDIA., unter 
demselben : Consilio belle vinces. etc, K, h = 9,5 cm, 

b = 15 cm. 

14. «WORMATIA» «Wormbs» Aus Merians 

«Topographie» um 1650. K, h =21,5 cm, b =68cm. 

15. «WORMS» «Palatinat». Verkleinerte Kopie 
des Stiches von Merian (No. 14). Ueber der Stadt• 

ansicht befindet sich ein grosses ovales Medaillon, um• 

geben von dicken Guirlanden aus Eichenlaub, mit 

B•indern und Schleifen. In den oberen Bildecken ge-

raffte :Vorh•nge. Bezeichnet in der Mitte unten 

«N. Cochin sculp.» 18.Jahrhundert.--Kvon 4Platten, 

h = 47 cm, b = 56,5 cm. (Die Gesamtansicht allein 

[h = 14 cm, b = 50 cm] mit handschriftlichen fran-
z•jsischen Erkliirungen darunter, ausser im Museum 

auch im Cornelianum, Worms.) 

16. «WORMS. ANNO MDCLX» Sehr zusammen~ 
gedr•ingtes Stadtbi1d, Kopie nach einer aIteren An-

sicht, angeblich von 1660. Der Schriftcharakter der 

0ber dem Bilde angebrachten Erklarung verweist seine 

Entstehung in die erste H•Ifte des 19. Jahrhunderts. 

Feder-Z, getusch• h = 25 cm, b = 41 cm. 

17. «WORMS». (Auf einem iiber der Stadt 
schwebenden Schriftbande mit gespaltenen flatternden 

Enden). Ansicht von Nord-Nordost, ohne das Siidende 

 •»),der Stadt. Vor derselben der Rhein («RHIN Fl. 
darauf mehrere Boote. An beiden Ufern zahlreiche 

Figuren. Im Vordergrunde, der von einem Streifen des 

rechten Rheinufers ausgefoIlt wird, landen zwei Kahne 

undeineF•hre, auf der sich einezweisp;•nnigeKutsche 

mit Vorreiter und Gefolge zu Fuss befinden. Der Himmel 

unten licht, oben dunkler. In den Wolken kleine 

Schw•rme vonV,5geln. -Herkunft unbekannt. 17. Jahr-

hundert, vor 1689. K, h = 11 cm, b = 15,8 cm. 

18. «WORMS». W•hrend des grossen 

Brandes 1689. Gesamtbild von Osten. DieganzeStadt 

steht in Flammen. Dichte Rauchwolken steigen zum 

Himmel empor und fiillen fast die obere Bildh:aIfte aus. 

Auf dem Rhein, der parallel zum unteren Bildrande 

verlauft, fahren sechs, dicht von Menschen besetzte 

Boote. Im Vordergrund ist ein schmaler Streifen des 

rechten Rheinufers sichtbar, auf dem Iinks und rechts 

einige B•ume stehen, die sich als dunkle Silhouetten 

von dem hellenStrom abheben.-Herkunft unbekannt. 

1689. K, Plattenrand beschnitten, h = 12,4 cm, 

b = 35,3 cm. 

19. /«Wormbs». Aus «Der Wormser Freud 

verkehrt in Leyd: / Das ist / Eigentliche Vorstel-/ Iung 
Der uhralten . . . usw. / . . . des vorigen Wohlstands 

freyen Reichs-Stadt / Wormbs» von Lisius (Pseydo-

nym) 1689. Gedruckt von Balthasar Christian Wust. 

Wenig veriinderte Kopie des Stiches von Merian. Ueber 

dem Stadtbild drei Schriftt•inder. Auf dem mittelsten 
derselbensteht: «HirWormbsgeehrt», Iinks: «2. Durch 

Brand Verheert», rechts : «3 Nunmehr zers•6hrt». Unter 

den beiden letzteren Zeilen befindet sich je eine Car-

touche mit kleineren Abbildungen der brennenden und 

•ilti•ren und neueren Stadta n sic h t e n von Worms 

zeitlich geordnet zusammengestellt.•) 

Zu dem folgenden Verzeichnis dieser, das 

sp•ter noch durch ein solches von Abbildungen ein-

z e l n e r Gebaude erg•nzt werden soll, sei bemerkt, 

dass die aufgef0hrten Nummern, wenn nichts anderes 

hinzugefiigt ist, alle im Paulusmuseum und in der 

stadtischen Bibliothek vertreten sind.2) 

Verzeichnis. 

1. «Ware contrafactur der Loblichen / alten / vnd 

des Heyligen Reiches Freystatt Wormbs am Rhein ge-

Iegen / bey den alten Vrbs Vangionum genannt.• Aus 

Sebastian Miinsters «Cosmographie», 1. Ausgabe von 

1550. - Mit Kiinstlermonogramm HSD. H von zwei 

St6cken, h = 26cm, b= 65 cm.3) [Verkleinerte Wieder-

gaben auf dem Festprogramm zur Er6ffnung des Paulus-

museums am 9. Oktober 188l und bei •7•rner 

Kreis Worms.» 1887.] . . . «Kunstdenkm•ler 

2. «Die Statt Wurmbs». Verkleinerte, wenig 

veranderte Kopie von Nr. 1, aus einer sp;•teren Aus-

gabe von Sebastian M•nsters Cosmographie. (Von 

Teutschlandt» S. 862/6), Anfang des 17. Jahrhunderts. 
H, h = 12 cm, b = 40 cm. 

3. «WORMATIA». Aus Bruin und Hogen-
bergsSt;•idtebuch von 1572. K, h = 11 cm, b = 48 cm. 

4. «WORMATIA uetustissima ciuitas, ad Rh-
enum optimo et fertilissimo Ioco sita.» Aus «Uni-

versus terrarum orbis.» (Tom. II pag. 667,) Ende des 

16. oder Anfang des 17.Jahrh. K, h = 8,7 cm, b = 13,1 

cm. [Buchhandlung Stern, Worms.] 

5. «WORMBS». Aus «Abraham Saur's 

Stiitte-Buch» (pag. 188), Ende des 16. Jahrhunderts. 
H, h = 7,2 cm, b = 9,4 cm. 

6. «WORMBS». AusBertius«COMM.RER. 
GERM.» (Liberlll, pag.721)von 1616. K, h = 14,5cm, 
b = .19,5 cm. 

7. «Wormbs». Wenig veranderteKopievon 

Nr. 6. I. HaIfte des 17. Jahrhunderts. K, Plattenrand 

nicht erhalten, h = 14,5 cm, b = 18,3 cm. 

8. «WORMBS•. Aehnlich wie Nr. 3, in 
beiden oberen Bildecken zwei Ieere Wappenschilde. 

Aus Gottfried's «lnventarium Sveciae» von 1618. K, 

h ·= 7,5 cm, b = 13 cm. 

9. «WORMBS». Gesamtbild vGn Nordosten 
mit Woog und Giessen. Im Vordergrunde rechts ein 

Stiick desRheines. Sehr fliichtige und ungenaueAus-

fiihrung. Am Siidende derStadt kahleH0gel. DieGe-
baude stark zusammengedr•ngt, die Torme des Domes 

verschieden hoch. Bew•Ikter Himmel. - Herkunft un-

bekannt. Nach1618(?). K,Plattenrandnichterhalten, 
6 cm, b 17,4 cm. • h 

10. «WORMBS•. Ansicht von Osten. Das 

n•rdliche und siidliche Stadtende fehlen. Im Vorder-
grundeinStreifen des rechtenRheinufers, daraufrechts 

vier Bosche und ein Baumchen. Durch Ziffern sind 

1 . Thum- : « bezeichnet und u n te r dem Bildrande vermerkt 

kirch. 2. Martinuskirch. 3. Spital. 4. Unscr lieb Frauen-

kirch.» - Auf dem Rhein drei Boote. Lichter Himmel, 

Herkunft unbekannt. 17. jahrhundert. K, h = 5,8 cm, 

11,1 cm. • b 

11. «WORMBS». Ansicht von Osten. Das 

siidliche Stadtende fehlt. Im Vordergrund ein Streifen 
des rechten Rheinufers, darauf links nebeneinander vier 

Biische. DurchZiffern sindbezeichnet und 0ber dem 

•) Fiir giitige Nennung weiterer Wormser Stadtansichten, deren 

Vorhandensein mir etwa unbekannt blieb, w•re ich dem verehrlichen 

Leserkreis dankbar. 

•) Die angegebenen Masse (h = H8he ; b = Breite) beziehen 

sich bei den zitierten Stichen auf den Plattenrand, sofern ein 

solcher noch vorhanden, bei den iibrigen Reproduktionen oder 

Origirialen auf die Bildgr6sse. 
A ;b k ii r z u n g e n : H = Holzschnttt ; K =  Kupferstich׃•) 
R == Radierung ; St = Stahlstich ; L = Lithographie ; A 

Phofogiaphie. • Aquarell; Z = Zeichnung; Ph  
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30. «Wormbs». Kleines, sehr ungenaues 

Bildchen. Darober die Darstellung einer grossen 

Kirchenorgel, auf der ein Engel spielt und vor der 

Iinks K6nig David mit der Harfe, rechts Luther, mit 
einem Liederbuch und einem Taktstock in den H•nden, 

knieen. Aus dem Wormser Gesangbuch von 1755. 

6 cm • 15 cm, b • H, h 

31. Worms, von Nordosten auf dem, wahrschein-

lich von Olto Wilhelm Kranzbohler zuerst gedruckten, 

Formular fiir den Gesellenbrief der Wormser Zonfte. 

Dasselbe tr•gt an der Spitze das Initial W und eine 

sch6ne, aber sehr frei gezeichnete Ansicht der 

Stadt.•) Vor 1768 (?) H, h = 14 cm, b = 36 cm. 
[Originalholzstock im Besitze der Buchdruckerei Kranz-

biihler, Worms. Ein Gesellenbrief von 1781 im Paulus-

museum.) 

32. «Wormbs». Zusammengedrangtes Stadt-

bild von Nordosten auf dem Titelblalt der Wormser 

Zeitung bei ihrer Griindung. No. 1 des l. Jahrgangs 

erschien =Sonntag den 4. Januar 1776.•) H, h 

18,8 cm, b = 14 cm. [Originalholzstock im Besitz 
BuchdriickereiKranzbohler,Worms. Neudruck: «Format 

und Beneiinung der Wormser Zeitung bei ihrer Gr•n~ 

dung» im Paulusmuseum.] 

33. Gesamtbild von Osten. Im Vordergrund der 

Rhein, auf dem ein Segelboot flussaufw:•rts fi•hrt. Am 

Iinken Ufer stehen siidlich vier von B•umen umgebene 

H;3user. Davor ankern mehrere K•hne. Der Stadt-

mauer entlang 1•ift eine Baumallee. Von da bis zum 

Rhein breitet sich eine grone Wiesenfli•che. Bezeichnet 

am unteren Bildrande Iinks: «G. C. F. Goetz. Aug. 

1780». A, h = 10 cm, b = 32,5 cm. 
34. «Ansicht von Worms - Vue de Worms». 

Im Vordergrunde als figorliche Staffage zwei Reiter 

und ein Hund. Im Hintergrunde die Stadt von Norden 

gesehen. Links ein' Stiick des' Rheines, der am Ufer 

stehende Krahnen und die Liebfrauenkirche, rechts .in 

der Ferne die Tiirme der Martins- und Dreifaltigkeits-

kirche und der Dom. Bezeichnet unter dem Bilde: 

«Nach der Natur gezeichnet von L. Janscha» -- «Ge-

«Wien bey Artharia / - stochen von J. Ziegler». 

u. Comp,»9) Nach den Kost0men derFiguren(«Werther-

tracht») um 1780 zu datieren. K, koloriert. h=35cm 

b .= 45,5 cm. 

35. <<Worms». Ansicht von Nordosten, unter Be-

niitzung des Merian'schen Stiches, jedoch die Gebaude 

enger zusammengedrangt. Kilian Ponheimer sc. 1796. 

K, Plattenrand beschnitten, h = 6,6 cm, b = 9,8 cm 

36. WormsvonWesten, auf demBilde: «Luthers= 

Linde bey Worms i Le Lutherslinde pr•s de Worms». 

Im Vordergrunde links der Lutherbaum mit noch er-

haltener Krone. Neben dem Stamm der Ulme zwei 

Spazierganger. Rechts ein Reiter vor einem Wein-

garten, dahinterin derFerne dieStadt und am Horizont 

derOdenwald. «Gez.u.gest. v. J.Roux». 1. Drittel des 

19. .iahrhunderts. K, h = 18 cm, b = 22,5 cm. 

[Worms, .Rathaus.] ivv••:•i;:•, ·i•a•ia•·.•.i 

37.«Worms» Aus:«Privil.ZittauischeslTopo-

graphisches, /j Biographisch-Historisches / Monatliches 

Tage~Buch,iMonat Novemberi1804.» Im Vordergrund, 

auf dem willkiirlich ver•inderten rechten Rheinufer, 

eine Darstellung, auf die sich die unter dem Bilde 

stehenden :Verse beziehen 

«Die Wachtel h8rt des Vogelstellers Pfeiffen 
«Und fiillt betrogen in sein Netz, 
«So wird Dich, Mensch, auch Satans List ergreifen, 

«H•ltst Du nicht strenge am Gesetz.» 

7) Vgl, W e c k e r l i n g <Zur Erinnerung an das 200j•hrige 

Jubili•um der Buchdruckerei Kranzbiihler in Worms und das 125j•hrige 

Bestehen der Wormser Zeitung• (1900). S. 43-44 Abbildung des 
Holzschnittes S. 46-47. 

8) Siehe ebenda S. 75 f. Abbildung des Holzchnittes auf S. 21. 
Lorenz Jansch a, 6sterreichischer Landschaftsmaler  und•י) 

Radierer (1746-1811). - Johann Z i e g l e r, Wiener Kupferstecher 

(um 1750 - 1812). 

zerst•rten Stadt. K, Plattenrand beschnitten, h = 20 cm, 

b = 31,8 cm. 

20. Worms w•hrend des grossen Brandes 1689. 

Nachtsliick Detail mit Magnus- und Andreaskirche im 

Hinfergrunde rechts. -- Herkunft unbekannt. Nach der 

Tracht der abgebildeten Figuren aus dem 18. Jahr~ 

hundert. =OelgemaIde auf Holz, h = 37,5 cm, b 

47,5 cm. 

21. Gegenstiick zu No. 20. Im Vordergrunde rechts 

derOstchor desDomes(?). - Herkun• unbekannt. 18. 

Jahrhundert. =Oelgem•lde auf Holz. h = 37,5 cm, b 

47,5 cm. 

22. «Eigentlicher Grundriss und Abbildung i der 
uralten des H. R. Freystadt Worms i wie selbige Anno 

1630, und also vor 60 / Jahren in Geb•uden, sowohl 

in /den Vor- / st•tten als der inneren Stadt, als selbige 

dazumahl in gutem Flor gestanden, anzu- / sehen und 

wie herrlich solche damahls i gewesen sey. Peter Ham-

man fecit 1690.» Feder(~Tusche•Z, h = 31,7 cm, 

b = 40 cm. [Original im Stadtarchiv Worms, No. 48. 

Kopie von Schoen, (L, h =.31 cm, b = 39 cm) und 

von =der Steindruckerei Ph. Kern in Worms (L, h 

20 cm, b = 25 cm)]. 
23. Die Stadt Worms vor der Zersti5rung von 

Osten aus gesehen. «Peter Hamann Delinea: 1690.» 

Z, h = 31,4 cm, b = 39,4 cm. [Worms, Stadtarchiv, 

No. 48, Riss B]. 
24. Die zerst8rte Stadt Worms von Norden aus 

gesehen. Peter Hamman Delin. 1690» Z, h=31,4cm, 

b = 39,4 cm. [Worms, S•adtarchiv, No. 48, Riss H]. 

25. Die zerst6rte Stadt Worms von Siiden aus 

gesehen. =«Peter Hamman Delinea: 1690». Z, h 

31,4 cm, b = 39,4 cm. [Worms, Stadtarchiv, No. 48, 

Riss ,1].•) 
26. «WORMATIA WORMS•. Signiert unten 

rechts: Joseph Fridrich Leopoid excudit A. V.5) Anfang 
des 18. Jahrhunderts, K, koloriert, h = 20 cm, 

b = 29,5 cm. 

27. «Wormbs». Als Hintergrund der Darstellung: 

«Eine hirsch Jagt So ewer churfiirssliche Durchl-szue 

/ Maintz Seinen beyden hochen herrn / BrOder chur-

fiirst Durchl: Von Paltz i Vnd Durchl-Bischoff Zue 
Augspurg i in dem Wormbsischen sogenand~ i -ten 

Rossengarthen hab- / en machen lassen.» Dariiber 

steht: «Die Jacht Jst Gehalten Worden dsn 16. Aug: 
1730». Bezeichnet unter dem Bilde rechts : «desin• 

a la plume par Jacque Ie seurve». Federtusche-Z, 

h = 64 cm, b = 82 cm. 

28. «WORMS / Freye Reichs Statt am / Rhein, 
welche seit demsie i 1689, durch die Frantzo-/sen 

verwiistet worden i noch zur Zeit nicht gar / viel 

etc.» Unter . . . . wiedera aufgebauet / worden ist 

dem Bilde rechts die Signatur des Verlegers: «Georg 

Christ. =Kilian exc. A. V.»6) K, h = 12,5 cm, b 

34 cm. 

29. «WORMBS». UngenaueTeilansichtvon 

Osten auf den grossen Kalendern des Bistums Worms, 

die in den Jahren 1753-1791 gedruckt und mit den 
Wappen der jeweiligen Wormser Bisch8fe und Stifis-

herrn versehen wurden. Bezeichnet am unteren Rande, 

links: ,J. W. Baumgartner d••Iin.», rechts: «Jos.etJoan 

Klauber. Cath. Ser'lll S. R. J. Pr. et Episc. Aug. Landgr. 

Hassiae Chalc. Sculps. Aug. Vind.• [Worms, Paulus-

bibliothek: Kalendervon 1785; Paulusmuseum: Kalen-

der =von 1753 und 1791.] K, von 3 Platten, h 
138 cm, b = 70,5 cm. 

4) No. 22 25 in verkleinerten Repoduktionen bei: F. Sol dan 

«DieZerst8rung der Stadt Worms im Jahre 1689•. Tafel l, 3,10 u. 11. 
5) joseph Friedrich Leopold, Kupferstecher und Verleger 

in Augsburg (1668-1727). 
erstecher und Besitzer 3) זeinerGeorg Christoph K i 1 i a n, יKup 

Kunsthandlung in Augsburg (1709-81) Der Stich stammt von 
B o d e n e h r (Gabriel d. A. (?) 1664- 1758), 
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von F. Schoen in Miinchen 1837». L, h = 33,5 cin, 

b = 25,5 cm. 

47. «ErinnerungandaslandwirtschaftlicheVereins-

fest zuWorms am 13. u. 14tenJuli 1840.» ImVorder-

grund der Festplatz auf der Kisselswiese, mit Bierhalle 

und Verkaufsbuden. Im Hintergrund zwischen Bfiumen 

die Stadt mit dem Dom und den Tormen der Fried~ 

richs-, Paulus-, Dreifaltigkeits- und Andreaskirche. 

Bezeichnet unter dem Bilde rechts: «Steindruckerei 

von l. D. Franz, in Worms». L, h = 21,5 cm, b = 34 cm. 

48. «Vue de Ia ville de Worms.» «View of Worms.» 

Blick in die Klostergasse mit reicher figOrlicher Staffage. 
Im Hintergrunde der Dom und die Torme der Andreas-

Magnus- und Dreifaltigkeitskirche. Bezeichnet unter, 

dem Bilde: Dessin• et Publi•: par Louis Bleuler, au 

Chateau de Laufen pr•s de Schaffouse en Suisse». 

I. =H•fte des 19. Jahrhunderts. R (in Aquatinta) h 
16,5 cm, b = 21,5 cm. 

49. «PANORAMA VON WORMS» von der Siid-
seite (Maria-Miinster) aus gesehen.» «Nach der Natur 

gez. v. C. H. Reinhardt im Jahre 1850. - «Gedruckt 

von I.B.Kuhn in Monchen. - «Steinstich vonP.Her-

wegen i. M.» - «In Commission derRakke'schen Buch-

handlung in Worms». L, h = 20,5 cm, b = 66,5 cm. 

50. «WORMS». In der Mitte: Gesamtbild 
von Westen, umrahmt von Weinranken und rings um-

geben von acht kleineren Ansichten Wormser Sehens-

wiirdigkeiten, Bezeichnet unter dem Bilde: «Gez. bei 

G. -Sch•n. - Worms Verlag von Gustav Sch8n. 

Lith. u. ged. von J. D. Franz in Worms.» Entstanden 

in den 50er Jahren des 19.Jahrhunderts. L,h=32cm, 

b = 45 cm. 

51. «WORMS. In der ersten H•'Ifte des 

17t. Jahrhunderts>>. «Gez. u. gest. von Grape nach 

Merian.» 11. H:•Ifte des 19. Jahrhunderts. K, Platten-

ratid beschnitten, h = 8,4 cm, b t= 15,5 cm. [Worms, 

Cornelianum.] 

52. «Erinnerung an Worms». L•nglich ovales 

Panorama vonWesten, umgeben von 12 kleinerenAn-

sichten Wormser Sehenswordigkeiten (darunter der 

Lutherbaum und das Schloss zu Herrnsheim.) Be-

zeichnet unter dem Bilde: Lithographiert und zu haben 

bei W. Schneider in Worms.» Zwischen 1850-60. 

St, h = 27 cm, b = 37,5 cm. 

53. Blick auf den Biirgerhof unddieanschliessen-

den H•iuser. Im Hintergrunde die Tiirme des Domes. 

Bezeichnet · am unteren Bildrande rechts : «Worms. 

Biirgerhof =18.9. gez. v. C. SchoIer.» Bleistift-Z, h 
25 cm, b = 18,5 cm. [OriginalimRathauszuWorms, 

photogr. Wiedergaben nach Aufnahmen von Hof-

photograph F•Iler (h = 21,2 cm, b = 15,3 cm) im 
Paulusmuseum und -Bibliothek.] 

54. «WORMS amRhein». AnsichtvonWesten 

(von der Hochheimer H8he aus). Im Vordergrund, in 

einem Hohlweg, vom Feld heimkehrende Landleute. 

Im Hintergrund die Gebirgskette des Odenwaldes mit 
dem Melibokus. I\R•dlich desselben geht ein Regen-
schauer nieder. Bezeichnet unter dem Bilde: «Hlav:•cek 

pinxt. - Hlav•cek & Holzamer lith.• Weiter unten: 

«Verlag von C. Holzamer in Worms. - Gedr. bei 

J. Jung in Frankfurt a. M.» Um 1860. L (in grauen 

und matlbraunen T6nen), h = 27 cm, b = 45 cm. 

55. «NEUTHURM & LIEBFRAUENSTIFT vor der 
Verbrennung der Stadt Worms durch die Franzosen 

1689. Nach Merian, Peter Hamann & der Natur ge-

zeichnet von C. Scholer.» Links die Kapuzinerkirche 

und St. Amandi, rechts das Mainzer Tor. Im Hinter-

grunde Neuhausen und Hochheim. Bezeichnet in der 

rechten unteren Bildecke: «C. Scholer». Unter dem 

Bilde: «Eigenthum des Zeichners.» - «Druck von 

Ph. Kern, Worms». Um 1870. Farbige L, h=23cm, 

b 32 cm. 
55 a. «Worms a. Rh. (v. d. Sodwestseite).» Aus 

einem illustrierten Kalender (dessen Titel und Jahres-

Jenseits des Flusses ein sehr ungenaues Stadt-

bild von Osten. K, h= 14,3 cm, b = 13,3 cm. 

38. «WORMS VON' DER RHEINSEITE» oben. 
«WORMS VON DER NORDSEITE» unten. In der 
Mitte: «Dr.Martin Luther vor Kaiser KarlV. auf dem 

Reichstage zu Worms A. D. MDXXI•. (Darunter der-

selbe Text englisch und franz•sisch.) Zii beiden Seiten 

je drei kleinere Ansichten von Wormser Sehenswordig-

 --keiten. Bezeichnet : «Gez. von A. von Toussaint. 

Druck von G. G. Lange in Darmstadt. - Gest. im 

Atelier von Robt· Dawson. - Worms, Verlag von 

F.W.Kunze». Um 1821. St, h=41cm, b=53cm. 

 «Doctor 39׃. Worms von Norden, auf dem Bilde 

Martin Luthers Zug auf den Reichstag zu Worms am 

16. April 1521 ». Bezeichnet am unteren Bildratide 

Iinks: «Steindr. v. F. C. Schwab in Spcyer», rechts: 

«Gemalt und Iitographiert von F. L. Schuldt in Worms». 

Vermutlich zum Reformationsjubil•um 1821 hergestellt. 

L, h = und 32 cm, b = 55,5 cm.•°) 

40. «Ansicht vonWorms, 1521.» UnterBenutzung 

•Iterer Ansichten, willki•irlich gestaltetes, zusammen~ 

gedrangtes Stadtbild von Nordosten gesehen. Herkunft 

unbekannt. Vermutlich zum Reformationsfest 1821 

hergestellt. L, h = 10,5 cm, b = 16,5 cm. 

41. «WORMS AM RHEIN» Aus dem «Wormser 
Wanderbuch». 1824. Von Nordwesten gesehen. Im 

Hintergrunde =die Bergkette des Odenwaldes. St, h 

13,9 cm. • 7,5, b 

42. «WORMS AM RHEIN. WORMS SUR LE 
RHIN» Ansicht von Siidwesten. Im Vordergrund 

ein Offizier zu Pferd und eine Dame mit Sonnenschirm, 

nebeii der ein Kind steht. lm Hintergrund der Oden-

wald mit dem Melibokus. Bezeichnet: «n. d. Natur 

v. -Jos. Ad. Miiller in Mainz. - R. Bodmer sc. 

Mainz bei C, G. Kunze». Zwischen 1820-30. R (in 

Aquatinta), h = 21,5 cm, b = 30 cm. 

43. «WORMS aus dem Rosengarten aufgenommen.» 

Im ,Hintergrunde Iinks der Dom zwischen Paulus-

Andreas- und Magnuskirche (Ietztere ohnc Turmhelm). 

Auf dem Rhein mehrere Segelboote uud ein strom-

aufw•rts fahrenderRaddampfer mit hohemSchornstein. 

Im Vordergrunde rechts ein Hirtenjunge mit Hund 

und weidende Kiihe. Links unter einem Baum sitzt 

ein Maler, dem ein Herr mit Iangem Rock und hohem" 

Hutzuschaut. Bezeichnet unter dem Bildelinks: «Gemalt 

v. C. Miiller», rechts: «In aqua tinta ge•itzt v. G. L. 

v. Kress».••) 30er Jahre des 19. Jahrhunderb•. R (in 

Aquatinta), h = 45,5 cm, b = 58 cm. 

44. «Vue de la ville de Worms» (Unterschrift mit 

Tinte geschrieben). Ansicht von Westen. Links die 

Liebfrauenkirche, rechts der Dom, die Andreas- und 

Magnuskirche (Ietztere ohne Turmhelm). Im Hinter-

grund der Odenwald mit dem Melibokus. lm Vorder-

grunde Iinks zwei Ji•ger und ein Hund unter Bi•umen. 

I•:rkunft unbekannt. ca. 1830 - 40. L , koloriert, 

h = 12 cm, b = 18,5 cm. [Worms, Cornelianum] 

45. «WORMS VON DER RHEINSEITE.» Aus 
«Original-Ansichten der vornehmsten Sti•dte in Deutsch~ 

Darmstadt : Verl. v. Gustav Georg Lange. . . .>> Iand 

Bezeichnet unterdem Bilde links: «Ludwig Lange gez.» 

rechts: =«W. T. s;culps». 1832. St, h = 9,5 cm, b 

16 cm. 

46. Gesamtbild von Osten, im Vordergrund der 

Rhein und dessen rechtes Ufer. Hinter dem Dom die 

Strahlen der untergehenden Sonne. Ti(elzeichnung 

auf dem Umschlag zu: «DiefreyeReichsstadtWORMS 
 --vor ihrer Zerst•rung durch die Franzosen 1689. 

Nach den 1836 gefundenen Handzeichnungen des P. 

Hamman gezeichnet, lithographiertundherausgegeben 

•°) Eine andere Wormser Stadtansicht von F. L. Schuldt 

soll auf dem Wormser Verkaufstag vertreten gewesen und in Darm· 

stadter Privalbesitz gelangt sein. 

Oeorg Ludwig v. Kress, Maler, Kupferstecher und  Oal-•י) 

vanoplastiker in Darmstadt und Frankfurt a. M. (1797-1877) 
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rechts ein Landungssteg, auf den ein Dampfboot zu· 

f••hrt. An beiden Flussufern, auf dem Steg und der 

Briicke zahlreiche Spazierg•inger. -- Entstanden in den 

90er Jahren des 19. Jahrhunderts. Ph. einer Bleistift~Z 

(in ungeftihr 3/_• Originalgr•sse), h = 15 cm, b .=48,5 cm. 

[Das Original, gezeichnet von einem Maler Becker in 

Frankfurt a. M., befand sich 1912 im Besitz von Herrn 

Rechtsanwalt Dr. Guggenheim in Oifenbach a. M.] 

65. «Worms». AnsichtvonOslenvomNibe~ 

Iungenring aus. In den oberen Bildecken zwei Medail-

Ions mit den Bildnissen von «Chriemhild» und «Sieg-

fried». Zwischen beiden der von zwei Drachen ge-

haltene Wormser Stadtschild und ein Schriftband mit 
Wormatia gaude.» • dem Spruch : «Digna bona Iaude 

Bezeichnet unten links : «Fritz Becker, Worms 1·902.» 

L, h = 18 cm, b = 26 cm. [Verlag• Chr. Herbst, 

Worms.] 

66. «WORMS». Panorama von Osten. lm Vorder-

grunde Iinks die Strassenbriicke 0ber den Rhein. Der 

mit Dampfbooten belebte Strom bildet den unteren 

Bildabschluss. Bezeichnet unterdemBildelinks: «Nach 

der -Natur gezeichnet von E. Frank i. J. 1904» 

rechts : «Lichtdruck von Sinsel & Co., G. m. b. H,, 

Oetzsch·Leipzig.» Lichtdruck, h=57 cm, b=75 cm. 

67. «Worms am Rhein». Plakat des Ver-

kehrsvereins Worms. (Auf Veranlassung und Kosten 

Sr. Exzellenz de's Freiherrn Heyl zu Herrnsheim her-

gestellt). Bezeichnet rechts unten : «M. Zeno, Diemer» 

«Lith. Karl und Weigmann, Miinchen.» 1905. Farbige L, 
h = 93,5 cm, b = 68 cm. 

68. Zum Schlusse sei noch angefohrt, dass sich 

das Stadtbild von Osten gesehen auch auf vier Schau-

miinzen der Stadt Worms befindet, dem Ratstaler von 

1625,dem Schautalervon 1709aufdie Grundsteinlegung 

der Dreifaltigkeitskirche, dem Reformationsgulden von 

1717 und der Medaille von 1772 auf die Grundstein~ 
Iegung fiir ein neues Krankenhaus. 

Von dieser kommt der Ratstaler in vierfach ver-

schiedenerSt•rke vor, auch sind die beiden•iinzbilder 

dieses Talers auf dem Titel einer 1778 herausgegebenen 

Strei•schrift des Wormser Dreizehnerrats abgebildet. 

Die Kupferplatte fiir diese Abbildungen befindet sich 
nebst alten und neuen Abdrocken von ihr im Paulus~ 

museum. 1nnerhalb der Umschrift VORMAT1A . METRO-
POLIS . VAN(JIONVM . S . IMPERII . CIVITAS . LIBERA 
findet sich die Ansicht der Stadt Worms von der Ost-

seite. Im Vordergrund ist der Rhein mit acht grossen 

und kleinen Booten, von denen das eine von Lein-

pferden rheinaufw•rts gezogen wird. Oben schwebt 

der verzierte von zwei Drachen gehaltene Schild ·mit 

dem Schlossel. Dr. Orill 

Zu dem Aufsatze 

,,Zwei r•tselhafte Architekturfragmente im 

Paulusm•iseum". 

Ankniipfend an die unter dieser Ueberschrift in der 

vorigen Nummer dieses Blattes ver•ffentlichte, Abhand-

lung, hat Herr Reichsbankvorstand i. P. C. Weidig 

(Heidelberg) die Liebenswordigkeit, uns folgendes mit-
zuteilen: 

«Das auf demFragment No.2 befindlicheWappen 

mit den 3 Ringen ist dasjenige der Graien Neipperg, 

deren :Geschlecht heute noch existiert. Sein Hauptsitz 

Schwaigern liegt im wiirttembergischen Neckarkreis, 

Oberamt Brackenheim, an der Linie Heilbronn - Ep-

pingen. Dort sind dieNeipperg'sGrundherrn und besitzen 

' ein Schloss. Das Wappen, jedenfalls vom Kloster 

herriihrend, kommt vor an einem Hause in Sch•nau, 

als AiIianzwappen mit demjenigen des Bligger, Landschad 

von Steinach, (1310), und in der alten Handschuhsheimer 

Kirche an dem Grabstein des Dyther von Handschuhs-I' 

zahl fehlen). Im Vordergrunde freies Feld. lm Hinter-

grunde rechts die Tarnie der Andreas- und Magnus~ 

kirche, letztere mit Turmheln• Iinks der Dom - das 

Dach seiner Ostkuppel hat bereits die jetzige, nicht 
mehr die 1710 hergestellte geschweifte Gestalt - und 
die Dreifaltigkeitskirche. Bezeichnet unter dem Bilde 
Iinks : «Verlag der Grossh. Invalieden-Anstalt Darm~ 

stadt» - rechts: «Lichtdruck v. Branneck & Maier, 

Mainz.» Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts. 

Lichtdruck, h = 9,8 cm, b = 19,4 cm. 

56. «Worms. Wonnegau». In der Mitte das 

Lutherdenkmal und der Dom. Darunter das von zwei 

Drachen gehaltene WormserWappenschild mitZinnen-

krone. Ringsum kleinere Ansichten von Sehensw0rdig~ 

keiten in Worms und Lorsch. Oben zwei Medaillons 

mit Bildnissen von Karl V. und Dalberg. Unten zwischen 

Ranken Figuren, die sich auf die Nibelungensage be-

ziehen. Bezeichnet unter dem Bilde: «C. Scheuren fec. 

65cm, • - F. Reiss lith.»•2) Um 1880. Farbige L, h 
b = 80,5 cm. 

57. .«WORMACIA SACRI . ROMANI . IMPERII 
FIDELIS . FILIA . LIBERA.» Gesamtbild von Nord-
osten vor derZerst8rung im Jahre 1689. Dariiberdas 

Reichs-, Bischofs- und Stadtwappen. Bezeichnet unten 

rechts: «Gezeichnet u. ausgefiihrt und der StadtWorms 

St. Paulus-Museum gewidmet v. Gabriel Seidl Architect.» 

A. •D. 1881. Aquarellierte Bleistift- und Feder-Z, h 
78 cm, b = 148,5 cm. [Photographische VervielfaI-
tigungen h = 16,5 cm, b = 32 cm.] 

58. «Worms im Jahre 1881 von der Rheinslrasse 

gesehen.» «Photographie von Fritz Winguth, Parade-

platz.» Ph, h = 21 cm, b = 27 cm. 

59. «Worms im Jahre 1881 von der verh•ngerten 

Ludwigsstrasse aus gesehen.» «Photographie von 

Fritz Winguth, Worms, Paradeplatz.» Ph, h=21 cm, 

b = 28 cm. 

60. «Worms w••hrend des Hochwassers im Winter 

1882/83.» Ansicht aus der Vogelschau von Westen 

(von einem der i5stlichen Domt0rme aus). Im Vorder~ 

grunde rechts die Dreifaltigkeitskirche, im Hintergrunde 

links die Liebfrauenkirche. Die Rheinebene ist bis 
gegen Lampertheim und Borstadt iiberschwemmt. Den 

Horizont bildet die Gebirgskette des Odenwaldes. 
Farbige L, h = 25,5 cm, b = 45,5 cm. 

61. «WORMS». Aus: «Das Grossherzog· 

tum Hessen in Vergangenheit und Gegenwart.» Von 

Ferdinand Dieffenbach, Darmstadt, 1883. Ansicht von 

Norden aus der Ferne. Links der Rhein, darauf ein 

Dampfboot. Rechts im Vordergrund zwei Schnitte~ 

rinnen auf einem Getreidefeld. Zwischen diesem und 

dem Rhein ein Weg, auf dem ein Bauer auf einem mit 

zwei K'ihen bespannten Leiterwagen f•hrt. Bezeichnet 

unter dem Bilde links: «L. Rohbock del•», rechts: 

«J. Riegel sculpt_•> 

62. «WORMS>>. Gesamtbild von Osten. Im 

Vordergrund der Rhein mit der Schiffbriicke. Im Hinter-

grunde Herrnsheim, Neuhausen, Hardt und Donners= 

berg. Bezeichnct in der linken unteren Bildecke: 

«J. Griiner 88», unter dem Bilde: «Entw. u. ausgef. v. 

J. Griiner, Worms 1888, Eigentumsrecht vorbehalten. 

- Verlag von Carl Herbst Ww. Worms a. Rh.» 

Ph. nach Z, h =: 28 cm, b = 48 cm. [Verkleinerte 

Autotypie, h = 16,5 cm, b = 26 cm.] 
63. «Worms im Jahre 1893, zusammengestellt 

durch das Hochbauamt.» Panorama von Osten gesehen. 

Im Hintergrunde die umliegenden Ortschaften. Am 

Horizont der Donnersberg. Im Vordergrund der Rhein 

mit der Schiffbrocke. Photolithographie v. F. Wirtz, 
Darmstadt. Photo-L, h = 36 cm, b = 75 cm. 

64. Gesamtansicht, von Osten gesehen. Rechts, 

das Lagerhaus, links die Schiffbrocke. lm Vordergrunde 

(1812 ,- 87) Maler •) Joh. Caspar Nepomuk S c h e u r e n 
geb. in Aachen. 

' 

1913 

.; _ 

' 
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staatIichen Archiven verwahrten 8ffentlichen Urkunden 

ist יDarmstadtdem Grossh. Haus- uud Staatsarchiv in. 

0bertragen worden, erweist sich aber, wie vorauszu• 

sehenwar, recht schwierig und ist deshalbimmernoch 

nicht i'iber die n8tigen Vorbereitungen und die ersten 

Anfange der Arbeit hinausgekommen. Dem gegeniiber 

ist es mit besonderem Dank zu begrossen, dass das 

Grossherzogliche Oberkonsistorium alsbald, nachdem 

feststand, dass nian staatlicherseits zunachst nur die 

Bearbeitung der Gemeindearchive in Angriff nehmen 

wollte, eine besondere kirchliche Organisation ge-

schaffen hat fiir die lnventarisation der evangelischen 

Pfarrarchive und die Ver6ffentlichung der Inventare 

durch den Druck. Schon 1908 wurden durch Aus-

schreiben vom 31.M;3rz d.J. dieKirchenvorst•nde auf 

die ihnen aus dem Denkmalschutzgesetz von 1902 er-

wachsende Pflicht der Erhaltung und Aufbewahrung 

ihrer Urkunden hingewiesen und aufgefordert, Ver-

zeichnisse ihrer Besti•inde anfertigen zu Iassen. Zu-

gleich wurden Urkundenpfleger ernannt, die die einzel-

nenPfarrachive aufsuchenund etwa gewiinschtenahere 

Auskunft und Ratschliige f0r die Aufnahme der vor-

handenen Bestande erteilen solltcn. Auch wurden auf 

Antrag des Oberkonsistoriums die n•tigen Mittel als= 

bald von der Synode bewilligt. Herr Archivrat D. Fr. 

Herrmann wurde mit der einheitlichen Bearbeitung der 

von denPfarrern eingehendenlnventare und ihrerVor-

bereitung zum Druck beauftragt; auch fogt er zu den 

Inventaren der einzelnen Pfarreien anhangsweise Ver-

zeichnisse der iiber diese bereits vorhandenen Literatur 

hinzu, damit sich jederman von dem, was bereits ge-

druckt vorliegt, leicht Kenntnis verschaifen kann. Von 

diesen\/erzeichnissen istnun die 33Bogen starke erste 

H•Ifte imDruck erschienen. Nach einheitlicherAnord~ 

nung sind darin die Bestande von 200 Pfarrarchiven 

zusammengcstellt. Die zweite H•Ifte mit ausf0hrlicher 

Einleitung und den n•5ti•ren Registern soll in etwa 

ahren folgen, ein weiterer Band, der die  ,,י•terendrei 

Bestande der Registratur des Oberkonsistoriums mit 

Erg••nzungen aus dem Grossherzoglichen Staatsarchiv, 

den Archiven der Standesherrn und der Patrone, so-

wie den Registraturen des G•ssh. Ministeriums des 

Innern, derKreis.•mter und derevangelischenDekanate 

bringen wird, soll sich anschliessen. Durch die Heraus-

gabe dieses umfassendenWerkes, das bisjetzt in keinem 

anderen deutschen Lande seinesgleichen hat, erwirbt 

sich das Grossh. Oberkonsistorium ein grosses Ver~ 

dienst. Schon jetzt sieht man, ein wie ausserordent-

Iich reicher Stoff durch das Werk der Forschung Ieicht 

zug•nglich gemacht wird und wieviel seither sogut wie 

ganz unbekanntes Material dadurch ans Licht gezogen 

wird. Dank dafiir gebohrt vor allem Herrn Ober-

konsistorialpr•sident D. Nebel, der mit grossem Ge-

schick die schwierigen Verhandiungen Ober den einzu-

eg fiir die umfangreiche Arbeit und schlagenden וdie\X 
T•igkeit des mit der Ueberwachung dieser be•rauten 

Ausschusses geleitet, die Ausfohrung der Arbeit aber 

stets mit besonderer Teilnahme begleitet und gef6rdert 

hat. Besonderer Dank aber geb0hrt auch dem Bear-

beiter der Inventare, Herrn Archivrat D. Fr. Herrmann. 

Der noch ausstehenden zweiten H•Ifte des Bandes mit 

der in Aussicht gestellten ausfOhrlichen Einleitung des 

Herausgebers, ebenso wie dem zweiten Bande des 

ganzen Werkes sehen alle Freunde der hessischen 

Kirchengeschichte mit Vergnogen und gespannter Er= 

wartung entgegen und diirfen bei der bekannten grossen 

Arbeitskraft des Herrn+ Archivrats sicherlich den Ab-

schluss der verdienstvollen Arbeit in nicht allzulanger 

Zeit erhoffen. ,= ,,g. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Ciebr. Cnyrim, Worins. 

heim (1478).·- Bekannt ist der aus diesem Hause 

stammende i5sterreichische Feldmarschall-Leutnant Graf 

vonNeipperg, der mit derzweiten Gemahlin Napoleons, 

nachmaliger Herzogin von Parma, morganatisch ver-

mahlt war.» 

Ausser unserem Danke f0r diese wertvollen Auf. 

schliisse ware noch nachzutrage.n dass inzwischen 

auch die Fundstelle des fraglichen Steines ermittelt 

wurde. Er stammt n•mlich aus dem Ho•e des hiesigen 

Kreisamtsgebaudes, wo ihn Herr Saniliitsrat Dr. K•hl 

seinerzeit aufland. Da genanntes Haus fr0he• der 

Familie von Bettendorf geh8rte, bliebe nunmehr zu 

ergriinden, ob und in welcher Beziehung diese zu den 

Grafen von Neipperg gestanden hat. 

Dr. (]r. 

Noch einmal die Effe. 
Von P•arrer W. Hoffmann.Westhofen. 

A'•••••E••••• 
st•dter Zeitung Vll (1912) S. 148 als i•usserst dankens~ 
werte Beitr•ge zu dem Gegenstand. Die Angabe in 

meinem Aufsatz, dass in Schimsheim die Effe als Gerichts-

baum -gedient habe, war - wie Miiller richtig annimmt 

dem Nachschlagewerk Brillmayer, Rheinhessen ent-

nommen ; sie ist betreffs dieses Ortes durch M•llers 

Darlegungen in der Darmst•dter Zeitung widerlegt. 

Daneben bleibt aber beziiglich der EfIe als Gerichts-
baum bestehen, was Dr. O. Kappesser im Ingelheimer 

Anzeiger 1912, Nr. 67, 11. von der Riistergruppe zu 

W,5rrstadt bemerkt. Ein mit K-r gezeichneter unzwei= 

felhaft von demselben Verfasser herrohrender Aufsatz 

im U nt er h a lt u n gs b l a t t des «R h e i n h e s-

s i s c h e n B e o b a c h t e r s » von 1908, Nr. 87, 

betitelt «Aus vergangenen Zeiten» f•hrt in dieser 

Beziehnung noch weiter aus: 

«Ein besonderer Vorwurf trifft in dieser Hinsicht 

(Zersti5rung alter Baudenkm•ler) einzelnc Baubeflissene 

bei ihrem sonst I8blichen Bestreben zur Beschaffung 

neuer Verkehrswege. So erinnere ich mich unter der 

Biicherei meines Vaters•) eines gedruckten Bochleins, 

darinheftig gek•mpftwurdegegen die frevelhatte Absicht, 
die neue Verbindungsstrasse zwischen der Pariser~ und der 

neuen Alzey·Kreuznacher Strass• von W6rrstadt nach 

W6Ilstein am ersteren Orte gerade •iber den Platz zu 

fiihren, wo eine pr•chtige Gruppe alter Riisterb•ume 

die uralte Gerichtsst•tte bezeichnete. Sie musste aber 

doch fallen.» Die hier getadelte Barbarei wird dann 

in Parallele gesetzt zu der gleichzeitig erfolgten Ent-

fernung eines der ehrwordigsten BaudenkmaIer der 

Provinz, der Michel Mort-S;•ule zwischen Sprendlingen 

und Kreuznach von ihrem historischen Platze. Die 

Strasse, deren Anlage damals eine solche allgemeine 

EntrOstung hervorrief, die noch nach 80 Jahren nach-

empfunden wurde, ist in den Jahren 1826-28 gebaut 

worden. 

Wir haben also fiirdieEffealsGerichsst•tteimmer 

noch eine recht gut bezeugte Volksoberlieferung, der 

auch ein - Ieider nicht mehr zu ermittelnder -- Iite-

rarischer Niederschlag zur Seite stand. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Inventare der evangelischen Pfarrarchive 

im Grossherzogtum Hessen. Herausgegeben von 

dem Grossherzoglichen Oberkonsistorium. l. I••e. 

Dic Ausfiihrung des durch das Denkmalschutzgesetz 

von 1902 angeordneten Schutzes auch der nicht in 

•) Johannes Kapesser ( 1797-1869) t als Pfarrer von Jugen-
heim i. Rh. 
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tischen Sparkasse zu Worms. Von -ng. - Ueber ein Zur ׃•altgermanischesFeier des 75•hrigen Gesch•msjubil•ms der S1 

Steinrelief. Von O. Fr. Muih, Bensheim. - Chr. Fr. D. Schubart iiber die Misswirtschaft des Wormscr Dreizehner Rates 

im 18. Jahrhundert, Von Friedrich Maria Illert. - Oeschenk-Verzeichnis. 

zwischen dem Eingang zum Archiv und dem kleinen 

Osteingang in den Rathaushof eingeraumt. Hier in 

diesem kleinen, h6chst unscheinbaren Raum befand 

sich die Sparkasse fast fiinfzig Jahre bis zum Umbau• des 

Rathauses im Jahre 1881, als sie sich bereits zu recht 

grosser Bedeutung emporgearbeitet hatte. Wie klein 

der Anfang war, geht aber auch daraus hervor, dass 

der Gehalt des Rechners anfangs auf hundert Gulden 

festgesetzt, am l . Sep•ember aber vorltiufig auf fiinfzig 

Gulden fiir das erste Jahr ermassigt wurde. Doch soll 

hier nicht auf die Geschichte der Sparkasse n•her ein-

gegangenwerden, in dervon derAnstalt selbst heraus-

gegebenen Festschrift ist diese ja eingehend behandelt. 

Hier wollen wirvor allem nur demGefohle desDankes 

gegeniiber dem Verwaltungsrat der Sparkasse Aus-

druck geben, zu dem sich der Vorstand des Altertums-

vereins in ganz besonderem Masse verpflichtet fiihlt. 

Denn nur durch die reichliche Unters•tOtzung, die auf 

Antrag des Herrn Oberb0rgermeisters K o c h l e r die 

Verwaltung der Sparkasse dem Altertumsverein 1889 

bis auf weiteres bewilligt hat, ist es diesem m•glich 
geworden, seine T"•tigkeit fiir die Stadt Worms in dem 
Masse, wie es geschehen ist, zu entfallen, besonders 

aber ist es ihm nur durch die von der Sparkasse ihm 

gewiihrten Mittel, zu denen noch die aus der Stiftung 

des Herrn N i k 01 a us A n d reas R ei n h a rt stam-

menden Betrfige hinzukamen, m8glich geworden, eine 

Stadtbibliothek zu begrt'inden, die jetzt bereits eine 
Zierde unserer alh•n Stadt geworden ist. W:ahrend vor 

30 Jahren nicht einmal ein Ansatz zu einer stiidtischen 

Bocherei vorhanden war, obwohl auswarts allgemein 

angenommen wurde, dass in einer Stadt mit so reicher 

Geschichte, wie sieWorms besitzt, auch einegr•ssere 

Biichersammlung aus den froheren Jahrhunderten vor-

handen sein miisse, ist die Stadt jetzt im Besitz einer 

B•cherei von rund 70,000 B•nden und Obertrifft durch 

diesenwohlgeordneten und in durchaus angemessenen 

R•umen aufgestellten und verwalteten Besitz viele 

mittIere und selbst g'r•5ssere Stiidte Deutschlands. Der 

Vorstand des Altertumsvereins, der die Bibliothek be-

griitidet und bis zum Jahre 1906 verwaltet, in diesem 

Jahr aber der Stadt in Eigentum •berwiesen hat, aber 

doch noch mit ihr in innigster Verbindung steht, bringt 
dcshalb heute mit innigstem Danke fiir die ihm ge-
wahrte Unterstiitzung der Sparkasse seine besten W•nsche 

fiir ihr ferneres Bliihen un•iGedeihen entgegen,dasssie 

auch fernerhin eine fiir unsere Stadt so segensreiche •irk-

samkeit entfalten ki5nne wie seither, m•ge aber auch 

fiir die neu begriindete stadtische Gemaldesammlung 

die ihr von der Sparkasse bereitete gastliche Aufnahme 

in •hr neues sch•5nes Heim ein gutes Vorzeichen sein, 

dass auch sie wachse und gedeihe und alle in sie ge-

setzten Erwartungen erfiille, dass auch sie Anlass werde 

zu dem altcnCiliickwunsch derWormser forihreStadt: 

,,Digna bona Iaude, semper Wormatia gaude!" .ng. 

•, 

•--·=, 

Zur Feier des 75ji"hrigen 0eschi•fts= 

jiibil•ums der St•dt. Sparkasse zu Worms. 

estern, am 4. Juli 1913 ist das 

neue Sparkassen - Gebaude, 

Moltkeanlage 1, zugleich mit 
der darin aufgestellten stadti~ 

schen Gem:•ldesammlung feier-

Iich eingeweiht worden. An diese 

Einweihung hat sich am Abend 
in dem Lichthofe des prach- ••• 

*• tigen neuen Gebaudes eine 

Begriissung der Teilnehmer ••  

an der am heutigen Samstage 10•/• Uhi im Cornelianum 

stattfindenden 18. Hauptversammlung des Hessischen 

Sparkasseverbandes angeschlossen. An diesem Feste, 

an dem Ehrentage unserer Sparkasse, die an ihm durch 

dieTatkraft und das unermodlicheWirkenihreszweiten 

Vorsitzenden, des Herrn Borgermeisters Dr. Wevers, 

endlich in ein ihrer Bedeutung entsprechendes neues 

und aufs beste eingerichtetes Geb;•ude einzieht, nimmt 

die Biirgerschaft unserer Stadt den gr8ssten Anteil, 

denn die Sparkasse hat sich um die Entwickelung der 

Stadt Worms ganz besonders verdient gemacht. Stets 

mit grosser Vorsicht, aber auch mit besonderem Gc-

schick geleitet, ist sie in der langen Zeit ihres Bc· 

stehens von grossen Verlusten verschont geblieben 

und ein Segen fiir unsere Stadt geworden in weit 

h•5herem Masse als dies den meistenunsererMitglieder 

und Leser bekannt sein d•rfte. Darum freuen wir uns 

sehr, dass auch der ganze Hessische Sparkasseverband 

an diesem Ehrentage der Wormser Sparkasse teil-

nimmt und heute seine 18. Hauptversammlung im Cor-

nelianum abhiilt, um dann heute Mittag und morgen 

unsere Stadt und gar manches unter Mitwirkung der 

Sparkasse Ausgefiihrte, oder durch sie Erm8gIichte zu 

besichtigen, und wir heissen die Teilnehmer an dcr 

Versammlung in unserer alten Nibelungenstadt herz-

Iichst willkommen und hoffen, dass sie aus ihr mit deii 

besten Eindriicken und angenehmer Erinnerung in die 

Heimat zuriickkehren. 

Die Errichtung einer stadtischen Kreissparkasse 

ist auf Anregung des Kreisrats St•del, .dcs ersten 

1835 bei derEinf0hrungderKreisverwaltungf0rWorms 

ernannten Kreisrates, unter dem um Worms wohl ver-

dienten Biirgermeister Friedrich Renz im Jahre 

1838 am 6.Juli vomGemeinderat nach den schonvor· 

her entworfenen Satzung•n beschlossen worden. Eine 

Verwaltungskommission von vier standigen Mitgliedern 

wurde gewahlt und ein Rechner wurde ernannt, der 

nach den Weisungen der Verwaltungskommission die 

eingehenden Gelder anzunehmen und zu •יverausgaben 

hatte. Flir die Sitzungen des Vorstandes und Iiir die 

Ein~ und Auszahlung wurde im a•en Rathaus·einZim-

mer ebener Erde im jetzigen Rathaushof in der Laube 

•\ 
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wurde. Er hat damit der Wissenschaft einen unschi•tz-

baren Dienst erwiesen. Ueber die Auffindung des Steines 

berichtet der Entdecker in seinem Aufsatze «Das alt-

germanische Sandsteinrelie• von Hornhausen» in der 

wissenschaftlichen Wochenbeilage der Magdeburger 

Zeitung vom 20. Januar 1913. Er erz;•hlt etwa folgen~ 

des:In den siebziger Jahren des vergangenen Jahr-

hunderts hatten zwei Landwirte aus dem bei Oschers-

Ieben gelegenen Hornhausen beim Tiefpfliigen das Re-

Iief gefunden u. «nach mohevoller Hebung mit der 

Bildseite nach oben im Kuhstallgange ihres Geh8ftes 
als willkommenen Ersatz des Pflasters» niedergelegt. 

Hier war nun der Stein den «mechanischen Giglichen 

Insulten durch die Nagelschuhe von Knecht und Magd», 

ebenso den «chemischen Angriffen der Kuhstallfliissig-

keit» ausgesetzt. Dank aber der ausserordentlichen 

H:arte des Materials, es handelt sich um sog. Kristall-

sandstein, widerstand das Relief den Angriffen, so dass 

nur eine verh•iltnisn•issig geringe Abnutzung zu be-

obachten ist. 

Im jahre 1910 wurde Herr Dr. Deile auf den 

Stein aufmerksam u. in klarer Erkenntnis seines hohen 

Wertes erwarb er ih'n von den Besitzern, um•ihn dann 

im Jahre 1912 an das Provinzialmuseum in Halle ab-

zutreten. Wir wenden uns der Beschreibung des Steines 

zu: Nach Angabe des Entdeckers ist die Platte 15 cm 

dick, 65 cm breit u. 75 cm hoch. Von Wichtigkeit 
fiir die Frage der Verwendung des Steines ist noch 

folgendes : «Die vom Beschauer rechts stehende 

senkrechte 15 cm breite Schmalseite hinter dem 

Pferdeschweif ist sauber gegl•ttet u. abgeschliffen, war 

also bestimmt, frei ihre Oberfl•iche zu zeigen, wohin-

gegen die entsprechende Iinke Schmalseite vor dem 

Pferdekopfe zum Zwecke des Verbandes mit 

einer andern Platte oder Mauerwerk am Zusammen-

stosse mit der Rockseite in der ganzen Senkrechten 

4,5 cm breit u. 2,5 cm tief ausgespart ist.» Aus dieser 
Behandlung der einen Schmalseite folgert Dr. Deile, 

dass es sich jedenfalls nicht um eine Grabstele, son-

dern um eine Platte handle, die in Gemeinschaft mit 

andern als die Leibung des Eingangsportals etwa einer 

frankischen «Villa» gedient habe. 

Beschreibung der Reiterfigur u. der Ornamentik. 

Der figurale Schmuck der Vorderseite des Reliefs 

muss unsere besondere Aufmerksamkeit erregen. lch 

werde den AusfOhrungen hieriiber eine Ausarbeitung zu 

Grunde legen, die ich seinerzeit Herrn Dr. Deile zur Ver-
fiigung gestellt habe u. worauf er in seinem obenge-

nannten Aufsatze Bezug nimmt. Doch Iasse ich hier 

einige Erweiterungen eintreten, da ich auf verwandte Fund· 

stiicke hinweisen werde. GliederungderVorderflache: 

Die Vorderseite, (vergl. Taf. l) ist iibersichtlich ge-
gliedert. Der Rand des Rechtecks ist oben u. an den 

Seiten durch einfassende Linearornamentik betont, 

w•ihrend an der unteren Kante ein abschliessendes 

Band fehlt. Die an den Seiten befindliche Linear-
ornamentik zeigt zwischen zwei erh•hten Leisten das 

bekannte, h;•iufig als Einfassung dienende Zickzackband. 

Obenher l•uft ein doppelter Taustab. DerTaustab be-

gegnet uns, worauf auch Dr. Deile hinweist, i5fters bei 

den Westgoten. Er ist z. B. mit Vorliebe an Bau-

teilen der Kirche bei St.Miguel de Lino(•) verwandt. 
Durch ein zusammenk•ngendes M•anderband wird 

das untere Drittel des Reliefs: von dem oberen Teil 

getrennt. Oben findet sich eine Reiterfigur, unten 

urgermanisches Tiergeschlinge. 
D a s T i e r g e s ch l i nge: Die Tierornamentik 

zeigt so ausgep,•igte Eigenart, dass es nicht schwer 

wird, sie auf Grund der Untersuchung Salins, «Die 

altgermanische Tierornamentik» (Stockholm u.••3erlin 

1904) demS•ile 11 zuziiweisen. DieserStilentwicke•e 

2) Vergi. Haupt, Die •Iteste Kunst der Oermanen Seite 206. 

Ueber ein altgermanisches Steinrelief. 
Von Ci. Fr. Muth, Bensheim. 

Lesern dieser Zeit- -- - -- · 
•rift ist schon  viei • ••••.•;·••••י••••·• 
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••enworden,  dasssolcheווי"••••י 

Ornamente wohl auch Holz-, Knochcn- und Stein. 

ger.•te geschm•ckt haben mochten, was ja auch durch 

Auffindung vereinzelter ornamentierter •egenstiinde aus 

Holz u. Knochen bestiitigt wurde. Uebrigens weist 

auch die besondere Art der Formgebung unserer 

Metallornamente darauf hin, dass diesc urspri•nglich 

jedenfalls in Holz vorgebildet waren ; denn nur so 

lassen sich viele Besonderheiten der Metallorna-

mente erkl:aren. Wegen der Verg•nglichkeit des Mate-

rials haben sich aber nur verschwindend wenig ornament-

verzierte Altsachen aus Holz erhalten. Das ist gewiss 

bedauerlich. U7ie ganz anders h•tte sich sonst der 

grosse Reichtum an eigentOmlicher Sch•nheit der 

germanischen Kunst vor uns ausbreiten ki•nnen ! Wie-

viel leichter w•re es dann auch, sich einen Einblick 

in den Entwicklungsgang der germanischen Tierorna-

mentik zu verschaffen! 

,•,ij •7•2•••• 
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Kann aber das Fehlen germanischer Altsachen aus 

Holz nicht iiberraschen, so muss um so mehr der 

Mangel an widerstandsf•higerem Steinwerk mit ger-

manischer Tierornamentik auffallen. Wenigstens gab 

es bis vor kurzem bei den Sodgermanen kein Stein-

denkmal mit ausgepri•gter Tierornamentik, das neben 

die altgermanischen Metallsachen 1••te gestellt werden 

k•nnen. Man wird diesen Ausfall an Steinwerk mit 

Haupt 9 darauf zuriickfiihren mossen, dass die Ger• 

manen vor allem verg•nglicbe Holzbauten errichteten 

u. ornamental verzierten. Doch haben Steinbauten da-

mals sicherlich nicht ganz gefehlt, u. es ist jedenfalls 

nur ein ungliicklicher Zufall, wenn sei•ier keine her-

vorragenderenBelege ausStein•mit germanischerTier-

ornamentik gefunden wurden. Nun, diesem Mangel 

ist jetzt abgeholfen. Es wurde vor nicht Ianger Zeit 

ein Steinrelief entdeckt, dessen Tierornamentik sich 

wiirdig an die Seite•der germanischen Metallornamente 

stelleii lasst. 

Es handelt sich um ein so eigenartiges, herrliches 

Denkmal germanischer Friihkunst aus dem 7. oder 

dem Anfang des 8. Jahrhunderts, dass es die gr•5sste 

Teilnahme verdient. Auffallend ist eine deutliche Ver-

wandtschaft seinerOrnamentik mit der anMetallsachen 

des Paulusmuseums. Diese Verwandtschaft, die sich 

Obrigens selbstverst•indlich auch auf andere, nicht im 

Paulusmuseum befindliche Gegenstande erstreckt, gibt 

mir ein Recht, in dieser Zeitschrift iibcr den in dcr 

Gemarkung von Hornhausen gefundenen Stein zu be. 

richten, wenn er auch seinen Platz im Provinzial-

museum in Halle gefunden'•hat. 

Die Erhaltung des Steines wird Herrn Dr. Deile, 

Suderode, verdankt, der in den Jahrcn 1895- 1900 

praktischer Arzt in Hornhausen war u. durch dessen 

tapferes Zugreifen der Stein vor Vernichtung bewahrf 

Haiipt, Die •Iteste Kunst der Ocrmanen. Leipzig  1909.י) 
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Fig.'•3 bi!det die Endigung einer stilistisch gut durchge-
bildeten S~Fibel aus Bronzeblech. Die Kinnspitze ist 
vorhanden,ebenso dasAugenband, das hierunter einem 

rechten Winkel gebogen ist. Die Kiefer sind kurz, 

der Oberkiefer greift 0ber den Unterkiefer hinaus. Fig. 

4 stammt von einer Rundfibel 

des Paulusmuseums. Vier solcher 

Ki5pfe mit gerieften H:•ilsen sind 
hakenkreuzahnlich· mit einander 

••--•,-••___•_• verbunden. Wesen•chgr•berge-. 

bildet ist Fig. 5 mit ge8Hneten •  j• •(י,.•,.• .••• 

Kiefern von einer bei Gumbs. •• 1 • _!•/11••111•,11.'11•11•1!•1 
heim gefundenen  Zierscheibe •'י'• '•'• ייי•i ו' ' י• ••''''• 

•i '' stammend. Da'ss aber der  Kopf·•  '• 

in unsere Reihe geht5rt, das be- . •,,, 1111•1,•• 

j••••Il'iI••M•ll•••,,iil weist die ausgezogene Kinn• 

1/• spitze. Aehnlich wie die be- • ••[111 • 
i •I l' I l• , schriebenen K5pfe ist auch  der ו ••י''••!' 

Pferdekopf an unserem  Horn~ י I'••, ו•• •••I ,,i,I 

,, '•I111••111 11:1• 1• hauser Relief Fig. 6 u. der eines 
.·•••Ii ' •'I•• verwandten Bronzepferdes Fig. 7 

gebildet. Diese  Pferdedarstel- י•• ,•• 

Iungenwerden uns nachher  n:aher ••\,יIי, .·' 

11'•1 ) besch•ftigen. Soweit die K8pfe 
des . Tiergeschlinges. ו• 

F•,,• Die Leiber des  וTiergeschlin- 11•וו,•,•••.. i 
 •.-•u•.•. ,• 

in besondere Teile  aufgegeben. \•י•; ,\• 

Sie חdartigebilden einfache  ba '• •1 ••';• ! 
',, ,1.,',!•,• •treifen , cli• mit •inancler ••r-

flochten sind. Die ganze  Behand- • •11• 

lung cler l<8rper lehrf, dass  dein 'י''י' ו•ו 

•,j,.,• •1·11•1 k'•• 1 Konstler die Darstellung• organi. 

lul•l• ii schen Lebens vi511,g gleichg0ltig 
.• war, dass es ihm auch nicht im 

geringsten darauf ankam, irgend •  ii ו,}j1•i•••••1• 

 eineinWirklichkcitvorkommende • • ,,•-•:•••י•'י 

Tierform zu kennzeichnen.  Was •יוי•'','i•',,).•••i•I•'•I1 

1 ihn wohl einzig Iockte, das •iי.•)11••,.י•ו•,י•;war 

1 die kunstvolle Verwicklung der • •1•'illW•, ,'•'S•·•, 

1••••_••• Bandverflechtungen. Sehen ••'5•''••ז'·'wir 
naher zu: Der Beschauer  muss•,•••י•••·יי',ו_•••' 

·•••,//•i'•''"•••'• annehmen, dass sich an jeden 

8-;••••• Kopf zwei H•Ise ansetzen. Wahr-

scheinlich aber, im Hinblick  auf••׃.,••• 

verwandte Formen , handelt es 

sich bei diesen Bandern um die 

von einander getrennten und 

verbreiterten Umrisslinien des 

Leibes. Diese Verselbst•idig~ 

ung der Umrisslinien erkl•rt sich jedenfalls aus einer 

durchgehenden Neigung zur Komplizierung des Tier-

geschlinges. Die einzelnen Bi•der sind wei•r mit 

den fiir die germanische Tierornamentik so bezeich-

nenden doppelten Umrisslinien versehen. Sie tragen 

ausserdem auf dem inneren TeiI Schraffen, die sich zu 

verschieden gerichteten Dreiecken verbinden. 

Kiefer u. K8rperbander schieben sich nun zu 

einem merkwiirdigen Geschlinge in einander. Seine 

Entwirrung ist nicht schwer: Je zwei 0ber einander 

1i•:gende K•pfe sind durch ein kurzes Band, die •iussere 

Halslinie verbunden, (Fig. a). Die inneren Halsb;•nder 

sich bei 'den S•idgermanen im siebenten Jahrhundert 

u. dauerte bis• ins achte. ln diese Zeit also ist die 

Herstellung des'•Reliefs zu setzen. 

Die Tierkijpfe des.Tiergeschlinges : Am deu•lichsten 

ist der links oben befindliche Kopf des Geschlinges 

 ••,•••r,•ז•••••••••••••••••••••••,• 
••••••••••••••••••••••••• 
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verschlingen sich erst miteinander u. gehen dann, nach-

dem sie im Winkel gebrochen sind, nach den wag-

recht gegenOberliegenden K8pfen, (Fig. b). Dazu kom~ 

men noch die Iangen, sich u. die Leiber kreuzenden 

Kiefer, die die diagonale Verbindung der K8pfe hcr-
slellen, (Fig, c). So ergeben sich, auf ein rein geomet-

rischesSchema gebracht,dieFiguren 8 u.9 derTafelll, 
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Tafell. 

, 

gebildet. Hinter dem Auge befindet sich das bekannte 
Augenband, das an der oberen Kopfseite bis vorn zu 

den Kiefern zieht, sich um das Auge herumschlingt u. 

dessen Ende, leicht gebogen, Ober den unteren Rand 

hinausragt. (Fig. l u. Fig. 16 Tafel 11). Die for diese 
Art K•5pfe sehr bemerkenswerte Kinnspitze - ich habe 

sie durch ein x kenntlich gemacht -, ist vorhanden. 

Die Kiefersind unverh•ltnism•ssiglang,vorngeschlossen 

u. symmetrisch gebildet. Der rechts befindliche Kopf 
ist fast genau so geformt wie der linke, doch fehlt 

die Kinnspitze, Undeutlicher, jedenfalls aber ••ich 

sind die beiden unteren K6pfe dargestellt. 

Von besonderer Wichtigkeit ist nun die Verwandt-

schaft dieser K•5pfe mit einer Anzahl anderer an germa-

nischen Metallsachen befindlichen. Sie alle sind auf 

den beriihmten Holzkopf von Vimose (Salin, Al•germ. 

Tierornamentik Fig. 485) zurockzufOhren, der auch 

schon einmal in dieser Zeitschrift (Fig. 40 der August-

nummer des VII. Jahrgangs 1908) abgebildet wurde. 

Grosse Aehnlichkeit besteht zwischen dem Kopf unseres 

Steinreliefs Fig. 1 u. zwischen Fig. 2. Diese Fig. 2 
befindet sich an einer von der Insel FOnen stammen-

den, in Kopenhagen aufbewahrten Vogelfibel aus 

Gold. (Fig. 592 bei Salin). Die folgenden K8pfe be-
finden sich an Metallsachen des Paulusmuseums. 

l 
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die M•anderbogen etwas lauseinander gezogen, auch 

sind hier an beiden Enden Ki5pfe angesetzt. 

Die Reiterfigur: Das im unteren Drittel des 

Steines befindliche Ornament bildet ein reizvolles Spiel 

von zum Teil an tierische Formen anklingenden 

Linien u. B•ndern. An die Wiedergabe von inhaltlich 

Bedeutendem, von einem Stiick Wirklichkeit hat der 
KOnstler bei ihrer Wiedergabe schwerlich gedacht. 

Ihn leitete einzig dieLust an symmetrischerGestaltung, 

an kunstvollem Verknoten, an fl•ichenfollender Tatigkeit. 

T a f e l lI. 

Es ist eine reizvolle Aufgabe, nach verwand•en Er-

scheinungen in den Kunstleistungen der Germanen zu 

suchen. Zwei Beispiele an Steindenkm•lern seien an-

gefiihrt. MerkwOrdigerweise ist bei dicsen Steinorna~ 

menten auf alles Tierische verzichtet. Nur einfache 

Bandskelette sind i"ibrig geblieben. Mit ROcksicht auf 
diese Tatsache konnte oben auch behauptet werden, 

dass unser Hornhauser .Relief das erste mit ausge-

sprochener Tierornamentik versehene Stcindenkmal der 

Siidgermanen sei, das man· bis jetzt geftinden habe. 

., Sehen wir uns die Vergleichsbeispiele an: 

Sie stehen im Ganzen unserem Tiergeschlinge 

nahe, ohne sich mit ihm zu decken. Das eine 

Beispiel ist Iangobardischen Ursprungs und be-

findet sich an einer Br0stungsplatte des Museums 

in Cividale.•) Vgl. hier Fig. 10 und 17 derTafelll. 
Die Verwandtschaft ist ohne weiteres ersichtlich:, 

Den Kiefern der Hornhauser Platte entsprechen• 

die diagonal verlaufenden Linien, und die im Winkel 

(''(.••• 

•••V 

Ganz anders bei der Reiterfigur : Hier handelt es sich 

um dieAu•:rabe,einStiickWirklichkeit, so gut es ging, 
abzubilden. lnfolge davon erscheinen Reiter und Pferd 

verh•ltnism;•ssig naturgetreu. Ueber diesen Gegensatz 

wird nachher noch ein Wort zu sagen sein. 

Das Pferd ist, wie alle andern Formen, vi511ig in 

Flachrelief gehalten. EineAndeutung deranatomischen 

Grundlagen des Ki5rpers, der Knoche•i- und Muskel-

bildun•, ist nicht vorhanden. Es scheint, als ob das 

Originalmodell zu dem Stein aus Holz geu·esen v.4ire 

u. dass bei dessenHerstellungeinfach durchVertiefung 

des Grundes Reiterfigur und Ornament hervorgehoben 

wurden. ln dieser Auffassung muss uns auch die Be-

trachtung der Linienfiihrung best•1<en. Wie mit dem 

Messer geschnitten erscheinen die meisten Konturen. 

Man beachte besonders die den Rumpf begrenzende 

Lin• Der eigenmmliche Charakter dieser ausgepri''g-

ten Flachreliefkunst wird namentlich klar, wenn man 

irgendwelche Hochreliefs, z. B. solche r•mischer Grab-

steine, deren ja das Paulusmuseum eine Reihe ent-

h:•It, daneben stellt. 

Ein wichtiges Element zur Hervorhebung des 

Fl•ichencharakters unseres Reliefs bildet die doppelte 

Umrisslinie. Sie umgibt Rumpf und Gliedmassen. Wo 

sie fehlt, scheint Abnutzung vorzuliegen. 

Was nun die naturgetreue Darstellung des Pferdes 

anbetrifft. so ist deutlich zwischen der Wiedergabe des 

Rumpfes samt Gliedmassen und des Kopfes zu unter· 

scheiden. Rumpf und Gliedmassen sind viel naturge-

treuer wie der Kopf behandelt. lnsbesondere ist das 

Ieichte Ausschreiten des Pferdes in der Stellung der 

gebrochenenBandteile haben in den innerenHals-

iinien desReliefs ebenfalls entsprechendeGegen~ 

st0cke. Nur fehlt bei dem Iangobardischen Or-

nament die iiussere Halslinie und die durch die 

 ,••riochmalige Verschlingung der inneren Halslinien 

 ,•geschaffene Verwicklung. Wollte man das Iango-

 ••bardische Ornament genau auf die Formel des 

Hornhauser Reliefs bringen, dann m0sste es im 

Sinne der Fig. 11 ver;•ndert werden, 

Das andere Beispiel stammt aus Frank. 

reich•). Indem wir das bei Haupt abgebildete 
Ornament den vorhandenen Teilen entsprechend 

erganzen und die Bfinder beiseite lassen, die f0r 

unseren Vergleich ohne Belang sind, erhalten wir 

das Schema Fig. 12. Man sieht: Die in sich 
selbst verlaufende Hauptlinie des merovingischen 

Ornamentes entsprichtderausserenHalslinie samt 

Kiefern derHornhauserPlatte, die Raute dagegen 

den inneren Halslinien. Auf die Formel unseres 

Reliefs gebracht, mosste Fig. 12 im Sinne der 

Fig. 13 ver:andert werden. ln den Figuren 8-·13 

sind nur die Schemata der Ornamente, die mit 

einander verglichen wurden, wiedergegeben. Natur-

getreuer wurden die betreffenden Figuren in den Num-

mern 16-18 abgebildet. 
Beachtenswert ist noch, dass sich das Tierge-

schlinge des Hornhauser Reliefs, ganz •hnlich wie die 

andern besprochenen Bandverflechtungen, leicht auf 

verlialtnismassig Obersichtliche, durchaus regelm•ssig, 

fast geometrisch geordnete Grundformen bringen l•sst. 

Damit treten diese VerfIechtungen in starken Gegen· 

satz zu vielen nordgermanischen Formen, bei denen 

sich die Teile in oft geradezu Ieidenschaftlicher, v8Ilig 
willkorlicher Bewegung in einander ballen. Wohl 

wirkte da bei den Siidgermanen die I\•"he klassischer 

Einfliisse m:assigend. 

Unter demTiergeschlinge befindet sich,wie schon 

bemerkt, ein einfaches m•3nderartiges Ornament. Es 

biliiet ein schmales Band, das nicht, wie das i5fters bei 

den Germanen vorkommt, in Stocke aufgei8st ist. Der 

Maander endigt rechts in eine primitive kopf•ihnliche 

Bildung. Die Ietzte M•anderschlinge samt Kopf (Fig. 
14 Taf. II) hat grosse Aehnlichkeit mit fadenartigen 
Formen einer Rundlibel des Paulusmuseums (Fig. 15). 

Die Rundfibel wurde in dieser Zeitschrift fr0her ein-
mal besprochen. Sie ist auch abgebildet bei Muth, 
Stilprinzipien der pr. Tierornamentik bei Chinesen u. 

Germanen, (Fig. 349). Auf der Brosche erscheinen 

VgI. Fig. 94 Taf. XXIV bei Haupt, Die •Ileste Baukunst  der••י) 
Germ. Ein eigentiimliches Ornament findet sich, nebcnbei bemerkt, 

auf der gleichen dort abgebildeten Platte, Es sfellt eine kreis. 

•iillende Verbindung von Spiralen dar. Dieses Ornament gewinnt 

deshalb fiir uns Bedeutung, wcil es sich fast in der gleichen Form 

auf einem aus Engelstadt in Rheinhessen stammenden Stein be-

1indet. Vgl. Haupt, Seite 90. 
4• Fig. 145 bei Haupt. 
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Reliefreiter en•gegengesetzten Seite gerichtet•• Ich habe 

sie, des Ieichteren Vergleiches halber umgedreht). Viel 

Uebereinstimmung zeigen die Reiter. Ebenso stehen 

Schild, Lanze u. Ziigel in Form u. Haltung einander 

nahe, Das Pferd des Goldpl•ittchens, in der Haupt-

sache zwar •hnlich gebildet, ist wesentlich unbeholfner 

wie das Reliefpferd. Der Eindruck der Unbeholfenheit 
wird noch dadurch erh6ht, dass die doppelte Umriss-

Iinie an Rilcken u. Hals 0berm•sig betont ist. An 

andern Stellen dagegen fehlt sie Ausserdem wurde 

die Figur in einen Kreis eingezw;•ingt, wodurch die 

Beine einander sehr nahe geriickt werden mussten. 

AuffaIlig ist noch der 0berm•ssig grosse Kopf des 

Pferdes. 

Werfen wir noch einmal einen Blick auf unser 

Relief u. die zum Vergleich ausgefohrten Abbildungen: 

Da miissen wir wieder einmal 0ber die einheitliche 

Ai:spr;•gung der altgermanischen Kunst staunen. Die 

mitgeteiltenBeispiele stammen ausDanemark,Deutsch~ 

Iand u. Italien, sie befinden sich an Metall, Holz u. 

Stein. Was wir in friiheren Aufsatzen mehrfach be-

tonen konnten, die starke Einheitlichkeit des Stilge-
fiihls, das wie Sprache u. Sitte •berall, wo Germanen 

wohnten,gesetzgebend war,ist auch hier offensichtlich. 

Nun noch ein Wort iiber das Verh;•Itnis des 

Schlingornamentes zur Reiterfigur. Der stilistische 

Zusammenhang wird dadurch hergestellt, dass beide 

in Flachrelief gehalten slnd, dass doppelte Umrisszeich· 

nung vorhanden ist u. dass in derBehandlung derTier-

k•5pfe grosse Uebereinstimmung herrscht. Dagegen 

besteht insofern ein Gegensatz, als es sich bei der 

Reiterfigur um eine Darstellung mit realistischen Ten-

denzen handelt, w•hrend bei dem Flechtornament in 

Bezug auf Naturtreue vi511ige GleichgOItigkeit besteht. 
FOr das Ornament ist die Frage des Grades der Naturan-

n•iherung Oberhaupt nicht aufzuwerfen. DenK•nstIern 

sind im Laufe der Jahrhunderte, seit denen er Tierformen 

als Zierformen gebraucht, diese inhaltlich immer gleich-

giiltiger geworden, sie sind ihm immer mehr zu einem 

bloss formal bedeutungsvollen Schmuckmittel ge-

worden. Er hat sie symmetrisiert, schematisiert u. 

sonstwie umgebildet, bis der ehemalige Zusammenhang 

mit Na•urvorbildern fast ganz verschwunden war. Ganz 

anders aber musste sich das Verhalten des Konstlers 

gestalten, wenn er vor Aufgaben gestellt wurde, die 

aus dem unmittelbar umgebenden Leben stammten. 

Wir sind in der Zeit, in der die auf die V6Ikerwanderung 

folgende Periode der Staatengriindung bedeutende Per-

s•5nlichkeiten hervorgehoben hat. Was Iag n•iher, als 

diese in Stein u. sonst wie zu verewigen? Und es 

ist kein Zweifel, dass es sich in unserer Reiterfigur 

um irgend einen bedeutenden Fohrer handelt. Diese 

neue Aufgabe musste dem Konstler, so sehr er auch 

im einzelnen - wir denken an die doppelte Umriss· 

Iinie, an den eigentomiichen Pferdekopf usw, - von 

dem seither geiibten ornamentalen Verfahren abhiingig 

ist, weit iiber die gewohnte Gebundenheit erheben. 

So gewinnt unserReliefauch insofern hoheBedeutung, 

als es uns den Zeitpunkt zeigt, in dem sich Ober die 

Stufe blosser Ornamentik hinweg eine realistischere 

Kunst erhebt. Mochte diese freilich noch fOr Jahr-

hunderte konventionell gebunden sein, sie bedeutet 

doch einen gewaltigen Fortschritt gegenober der vor-

angegangenen Epoche. 

Zugehijrigkeit des Reliefs. 

Das Relief ist germanisch, dariiber besleht kein 

Zweifel. Und zwar geh8rt es, wie oben bemerkt, 

seiner Ornamentik nach zum Stil 11, der sich auf siid• 

germanischem Gebiet im 7. Jahrhundeit enlwickelt 

hat und bis ins 8. Jahrhunde•t dauerte. Die Bewaffnung 

weist auf die gleiche Zeit hin. lnfolge der grossen 

Uebereinstimmung der ornamentalen Formen bei den 

verschiedenen germanischen S•immen ist aus orna-

Beine gut ausgedriickt. Im iibrigen freilich wird ai•ch 
hier die rein schmiickende Eigenart der Darstellung stark 

betont. Das kommt namentlich in der Behandlung der 

M•hne u. in der Hinzuf•gung von Dreiecken zum Aus-

druck. Von der M•hne ist ein Teil auf die linke, ein 

anderer Teil auf die rechte Seite des Halscs geki''mmt, 

sodass zwischen den beiden Mahnenabschnitten auf 

der dem Beschauer zugekehrten Seite ein leerer 

Zwischenraum bleibt. In diesem Zwischenraume sind 

ganz leicht zwei Dreiecke angedeutet. Solche Drei-

ecke - u. zwar 7 - sind auch an der hinter dem 

Reiter befindlichen Riickenlinie des Pferdes angebracht. 

Der Kopf ist ganz im Stile der gleichzeitigen 
Tierornamentik gebildet u. hat, worauf oben schon 

hingewiesen wurde, viel Verwandtes mit den unten am 

Stein befindlichen Tierk8pfen. Hinter dem Auge 1i''uft 
ein Augenband hin, das oben in ein Ohr Obergeht. 

Die Schnauze ist hakenf6rmig. Die Spitze ist nach 
oben gerichtet, umgekehrt wie die des in Fig. 19 ab~ 

gebildeten nordischen Pferdes aus Bronze (abgebildet 

bei S. M•Iler, Nordische Altertumskunde, Band II. Fig. 

125). Die Aehnlichkeit zwischen jenem Bronzepferd 

u. unserem Reliefpferd ist so auffi•lig, dass ein Ver-

gleich niitzlich erscheint. Die beiden Tiere stimmen 

in der doppelten Umrisslinie, der Augenschleife, die in 

das Ohr iibergeht, der Bildung des ROckens u. 
Schwanzes u. der Haltung der Beine Oberein. Ver-

schieden sind Hals u. Schnauze gebi/det. Das Bronze-

pferd scheint die abgeleitete Form zu sein, da es in 

seiner ganzen Bildung mehr Geschmeidigkeit aufweist 

u. sich in der Hervorhebung u. Betonung des «sch•nen 

Linienflusses• kaum genug tun kann. Eine besondere 

Zutat bildet bei dem Bronzepferd die Angabe der 
Rippen. 

Wir wenden uns dem Reiter zu: Er scheint im 

Verh•iltnis zum Pferd etwas zu klein geraten zu 

sein,insbesondere fiillt dieKleinheit desUnterschenkels 

auf. Grossen Wert hat'der Konstler auf sorgfi''ltige 

Darstellung derWaf•en gelegt. DerReiter tr;•gt einen 

Speer, dessen Spitze er leicht gesenkt hiiIt. Unterhalb 
der TiiIle bemerken wir hemmende Flogelansi•tze, auf 

der Klinge ein einfaches verzierendes Oval. An der 

Seite h:angt das Schwert, das den Liingeverhiiltnissen 

entsprechend ein Skramasax zu sein scheint. 

Der Schild ist ein leichter Rundschild, der mit 
sechs von der Mitte aus nach dem Rand zu verlaufen-

den, leicht geschwungenen Parallellinien verziert ist 

Die Schildbuckel fehlt. 
In seinem Aufsatze weist Dr. Deile noch darauf-

hin, dass der Reiter Langstiefel trage, der Oberschenkel 

von Binden (feminalia) umschlossen sei u. dass der 

Kopf in einem Larven(Masken)helm stecke.•) Ein 

Sat•el ist nicht vorhanden. 

Wie das Reliefpferd grosse Aehnlichkeit mit dem 
oben beschriebenen Bronzepferd Fig. 19 hat, so zeigt 

wieder die ganzeReiterfigurvielVerwandtes mit einem 

bei Salin, Altgerm. Tierornamentik in Fig. 650 wieder 
gegebenen Goldplattchen. Es •r•gt im •usseren Ring Tier-

ornamentik, innen aber die Reiterfigur Fig. 20. (Das 

aussen befindliche Tiergeschlinge ist in Fig. 20 weg-

gelassen. Die Figur ist im Original nach der unserem 

•) Zum Beweise dafiir, dass der Reiler wirklich einen Heltn 

als Kopfbedeckung trage, fiihrt Dr. Deile folgende Oriin•e aus: 

«Der gr8sste Kopfdurchmesser auf dem Stein befi•gt 70 mm, der 

Durchmesser des fr•nkischen Rundschildes 125 mmi•. Da wir den 

Durchmesser desfriinkischenRundschildes im siebenten bis achten 

jahrhundert auf ungef•hr 500 mm annehmen k•5nnen (Lindenschmit, S. 

245), so k•imen wir, genaues Verh:•iItnis zwischen Schi1d- u. Kopf-

durchmesser vorausgesetzt, auf einen gr6ssten Kopfdurcfimesser 

des Lebenden von der exorbitanten Lange von 280 mm, wahrend 

BrocaM<•moire sur la race cellique•in derRevue d'Anthropologie 

Band 11 1873 als Durchschniltsmass einer Serie von 77 M•nnern 

182,7 mm gemessen hat. Es w•rde auf dieDicke desMetalls des 

Helms einschliesslich Polsterung vor S•irn u. Hinlerhaupt 97 mm 

zu selzen sein, was den tatsachlichen Verl•iltnissen entsprechen 

diirftc• 
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' ,,Oligarche•gift: 

Schwer ist Tirannenfausl; doch weil .sie rasend trift, 

Und pli•tzlich unsre Qualen endet, 

Nicht halb so schwer, als Oligarchengift, 
Das Iangsam quaIend uns zu toden Schatten sendet. 

Indess die Deutschen und die Tiirkischen Kaiserschaaren in 

wi!dem Orimm gegeri einander stehen, als wollten sie eine Welt 

zcrtriimmern, wiihlt die Flamme Zwietracht immer fiirchterlicher in 

vielen unsercr Reichsst•dte fort, und sobald joseph mit seint•r 

esenfaust die Thore von Stambul au•gerissen hat, wird die RוIaute 

Klage der Bedriickten ihn fordern, dass er nach dem Beispiel seiner 

grosen Vorfahren einherziehe im Gurte seiner Kaiserpracht, und 

der Oligarchie, die hinter alten Triimmern Oift beschaumt in weiten 

Ririgen sich emporhebt, das Haupt spalte auf ewig. Darum haben 

ihn erst kiirzlich die Biirger in W o rm s, - sie, deren Vorvater 

einst den grosen ungliicklichen Hein rich IV. gegen den Bann~ 

chtigen Hildeb rands, und gegen den Hass fIuch ׃•derdcs allm 

ganzen Welt uRter allen Deutschen allein noch gesch•zt, mit 

Kraft, edler Einfalt und eindringender Wahrhe•t gebeten, Durch 

die ungeheuren Anmassungen und Gcwaltmisbriiuche des Drei~ 

zehncr Raths zur lezten Knechtscha•t hinabged•iickt, miissen sie 

hiilfIos sehen, wie das durch die heiligsten Geseze gegriindete 

Wahlregiment mit jedem Tage mehr in ein unausstehliches Erb~ 

und Familienregiment verwandelt wird. Diese Dreizehner werden 

in der vor mir liegenden sehr merkwiirdigen Schrift gar passend 

mit den Zehenm;•nnern der R8mer zusammengestelIt ; auch fehlt 

es hier nicht an einem Appius Claudius in der Person des Drei~ 

zehners Knode, der als ein Zerriitter des ganzen (•emcinwesens 

in allen seincn Theilen an mehreren Stellen mit Feuerfarben ge-

malt wird. Das ganze kindische Blendwerk der sogenannten 

Rechnungsstellungen, die fiusserst iible Verwaltung der gemeinen 

Oeldcr, die gewaltsame Veriinderungen der alten Form, die iiber-

all vorherrschende Zunfi- und Familicnmonotonie werden warm 

und wahr (denn keine einzige Behauptung ist hier ohne Beleg) 

entwickelt. Da zum Beispiel in Worms siebenzehn Z0nfte sind, 

aus deren jeder zwei in den Rath genommen werden sollen, so 

sind gegenwiirtig aus zw8lf Ziinftcn kein einziger, dagegen aber 

aus der Monarchischherrschenden Kramerzunft sieben und zwanzig 

in dem Rathe. Und diese sieben und zwanzig machen Eine einzige, 

aufs engste ineinander geflochtene Familienkette aus, die durch 

manchfach ineinander geschlungene Bande, wie der Gordische 

Knoten verwirrt, durch keines Menschen Hande aufgel8sst werden 

kann, sondern lediglich mit dem Racheschwerdt der deutschen 

Kaisergewalt entzwci gehauen werden muss. Da, wo das tode 

Meer seine faulen Wellen waIzt, worinn keine Flossfeder sich regt, 

iiber denen kein Fliigei schwirrt, bliihten einst zwci herrliche 
St•dte - Sodoma und Clomorrha. Wenn drinn die Bi•rgerschaft 

war, wie nach dem bis auf die feinsten Ziige ausgemalten Bilde 

in Worms der Magistrat ist, traun! so wundert's uns nicht, dass 

der Langmiithige im Himmel endlich den verderblichcn Schwefel-

regen driiber hingestiirzt hat, der seit Jahrhunderten noch nach 

seinem Gcrichtswetter stinkt. Warum soll die arme Freiheit, die 

verstossen iiberall in dcn deutschen Reichsst•dten doch noch wie 

in Siechli,•usern sich hiell, und ihrer Wunden pflegte, auch hier im 

stillen K•mmerlein um Mitternacht von der Oligarchie iiberfallen, 

mit dem geziickten Schwerdt an der Brust gefasst, und viehisch 

missbraucht werden? Will kein Herrmann kommcn, der nicht wie 

jener Alte, der in Winnfelds Thal auf R8mersch:"dein hoch einher· 

ging, aber doch nach dem Bediirfnis des Zeitalters die Tirannen, 

die sich in ihrer obrigkcitlichen Wiirde so wunderlieblich briisten, 
bei den Marklosen Knochen fasse und niederwerfe, dass sie nicht 

eher wiedcr aufstehen, als bis die Posaune des Weltgerichts dem 

Patriofen und dem Schurken, jenem zum Himmel, diesem zur H811e 

--  >ruft? 

Wenn nun auch der Ueberschwang von dem tat-

s•chlich z• Rogenden abzuziehen ist, so diirfte doch 

eine gute Portion Schuld fiir den hochweisen und ge-

strengen Rat bestehen bleiben, sodass auch die Aus-

fiihrungen von Hch. Boos etwas milde erscheinen 

k6nnen im Verhi•ltnis zu der Emp8rung und Aufregung 

der Biirgerschaft. Wenig bessern kann eine ebenfalls 

hierauf ,Bezug nehmende Erkl•rung I. D. K n o d e ' s 

dieS. 231 desJahrgangs 1788 des «Wormsischen 

Z e i t u ii g s - u n d I n t e 11 i g e n z M a n u a 1 s» - das 

iibrigens auch empfindlich unter dem Druck des Drei-

zehnerregiments :zu Ieiden hatte - ahgedruckt ist 

<Herr Schubart hat in seiner Vaterlands-Chronik vom 20ten 

Junius, unter andern h8chstempfindsamen Anz•pfungen des dahie-

sigen Hochl. Magistrats mich namentlich fiir einen Bedriicker der 

13iirger vor aller Welt 8ffentlich zu erkl•en beliebet. 
Zu Ablehnung sothaner 8ffentlichen Jujuri will ich, bis zum 

v8Iligen Ausgang der Sache, nur einsweilen dem verniinftigen 

Publikum :zur Selbstbeurtheilung anheim steilen 

Ob Herr Schubart, wenn Er ein unbefangener Beobachter seyn 

will, nicht vielmehr auf das in der Sache unterm 8. J•nner v. J. 

bereits ergangene und in deii Zeitungsbl•tern bekannt gewordene 

allerh•chst Kaiserliche Reichshofrats-Conclusium, als auf ein von 

zwey oder drey unruhigen Biirgern mit ihren f0r gutes Oeld ge-

mental stili••tischen Griinden eine Zuteilung zu einem 

besonderen Stamm nicht m6glich. Dagegen glaubt 

der Entdecker auf Grund der Bewaffnung unter Be-

zugnahme auf briefliche Auskunft von Prof. Schumacher 

-- und anderer Argumente das Relief den Franken zu-

teilen zu k•5nnen. Als wichtiger Beweisgrund dient 

ihm besonders die Tatsache, dass Hornhausen und die 

andern Ortschaften auf hausen - vgl. Arnold, An· 

siedelungen und Wanderungen deutscher Sti•mme, 

ebenso Riibel, Die Franken, ihr Eroberungs- und 

Siedelungssystem, auch H8fer, Die Frankenherrschaft 

in den Harzlandschaften (Zeitschrift des Harzvereins 

fiir Geschichte u. Altertumskunde 1907) - fr•nkische 
Griindungen seien, u. dass Pipin in der Tat im Jahre 

748 - auf seinem Zug durch Th•ringen gegen die 

Sachsen nur 20 km von Hornhausen in Sch•ningen 

an der Meissau ein Lager aufgcschlagen habe. Der 

Enderfolg seines Zuges aber sei der gewesen, dass 

dic Gaue um Hornhausen dem Frankcnreich, zu dem sie 

nach Zertriimmerung der Thiiringerherrschaft (531) 

schon einmal geh8rt hatten, wieder angeschlossen 

wurden. Um seine Eroberungen zu befestigen, hatte 

Pipin jeden•lls das Land mit Franken besetzt und 

diese unter anderem in Burgen u. Wirtschaftsh•fen an-

gesiedelt. Und wahrscheinlich habc unsere Platte in 

Gesellschaft mit anderen «als Schmuck der Leibung 

des Einga,igsportals» einer fr•nkischen «Villa» ge-

dient. 

Chr. Fr. D. Schubart 

iiber die Misswirtschaft des Wormser 

Dreizehner Rates im 18. Jahrhundert. 

•p•j••l••se•••• •'• •••••'•••• nter Hin.WeiS aUf 

(B•rlin l901) Soll Zun••i•r ku• d• hie• 
notwei:dige Erinnerung an die damaligen Zus••nde in 

Worms unter Benutzung der Boos'schen Darlegungen 

a•ifgefrischt werden. Wir sehen, wic der Dreizehner-

rat sich in Iangem Streit mit der B0rgerschaft be~ 

findet, wie er sich streng fast innerhalb derselben 

Familien abschliesst und •ber seine Machtbefugnisse 

hinaus die Regierung der Reichsstadl ganz in seinen 

H•nden haben will. Nimmt man hierzu die Miss. 

wirtschaft im Finanzwesen, die fast zu einem Ban-

krotte fiihrte (1783), ohne dass jedoch hierdurch eine 
Einschr•nkung des protzenhaften, geldverschlingenden 

Wesens und der Ausbeutung zu privaten Zwecken be-

wirkt wurde, so wird begreiflich, dass die B0rger in 

den Ziinften wiederholt sich klagend an den R•ichs-

hofrat nach Wien wandten. Der Unwille galt beson-

ders dem Dreizehner l. D. Knode, der nebst ver-

schiedenenAmtsgenosseneigenn0tzigerHandlungen be-

zichtigt wird. Durcli seinen Einfluss kam 1788 dcr 

freigeistige Professor Gg. \X'. Bi5hmer nach Worms, 

der neue Aufregung in das Lebeii brachte. «Der 

Rat und die Zonfte Oberfluteten den Reichshofrat mit 
iriften, Klagen und ihren יBeschwerden.Libellsc 

In ein recht grelles Licht wird dieser auch ander-

w•irts bemerkte Zustand geriickt durch eine Notiz 

Chr. Fr. D. Schubarts in seiner Vaterlands-

chronik, 1788, 1. Halbjahr (Stu•fgart, im Verlage des 
Kaiserl. Reichspostamtes)*), wo er mit starken Hieben 

in die Misswirtschaft, insbesondere von Worms an~ 

kniipfend an eine ihm zu Gesicht gekommene Streit~ 

schri•t einhaut und sich, wie folgt, ausl••sst (Nr. L. vom 

20ten· Junius: 

*) Benulzt wurde das Exemplar der Universii•lsbibliothek zu 

M•nchen. 
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Liibcck : Verein 8ffentliche Lesehalle zu Liibeck. 
Mainz : Verein zur Erforschung der rheinischen Oeschichte 

und Alteitiimer. 

Marienwerder : Historischer Verein fiir den Bezirk Marienwerder, 

Meiningen : Verein fiir Sachsen-Meiningische Geschichte und 

Landeskunde. 

Memmingen : Altertumsverein. 

Miihlhausen i Th : Altertumsverein. 

Miinchen : K8nigl. Bayerische Akademie der Wissenschaften, 

historische Abteilung. 

His•orischer Verein fiir Oberbayern. (1, Archiv 

fiir vaterlandische Geschichte. 2. Altbayerische 

Monatsschrilt Jahrg 11.) 
Miinster i. W. : Verein •iir Geschichte und Altertumskunde Wes•~ 

falens. Abt. Miinster. 

Neuburg a. d. D. : Historischer Vercin. 

Niirnberg: Vercin fiir die Oeschichte der Stadt Niirnberg. 

Offeiiburg i. B : Historischer Verein fiir Mittelbaden (die Ortenau), 

Oldenburg: VereinfiirAltertumskundeundLandesgeschichte. 

Osnabriick: Verein fiir 0eschichte und Landeskunde von 

Osnabriick. 

Pade•born: Vercin •iir Oeschichte und Alterlum Westfalens. 

Abteilung Paderborn. 

esellschaft der Provinz  (נPosen.Posen : Historische 

Prag : Museum des Ki5nigreichs Bt;hmen. 

Riga : Gesellschaft fiir Oeschichte und Altertumskunde der 

Ostseeprov inzen, 

Roermond: VereinLimburg. 

Rostock : Verein mr Ro•ocks Altertiimer. 

urt: SchweinרArchivderStadtSchweiniurt. 

Schwerin: Verein fiir mecklenburgischeGeschichteundAlter-

tumskunde_ 

Stettin : Oesellschart fiir Pommersche Geschichie und 

Altertumskunde. 

Stockholm: NordiskaMuseet. 

Altertumsverein. 

Stuttgart: Wiirttembergischer Alterlumsverein. 

Trier : Oesellscha•t fiir niitzliche Forscl••ungen 

Trier : Provinzialmuseum. 

Universit•t (Zeitschrift  Eranos). ׃Upsala 

Washington . Smithsonian·1nstitution. 

Wernigerode: Harzverein •iir Geschichte und Altertumskunde. 

Wien : Altertumsverein zu Wien. 

Wiesbaden : Verein fiir nassauische Altertumskunde und Oe 

schichtsforschung. 

Ziirich: Antiquarische Oesellschaft. 

Schweizerisches Landesmuseum. 

Posen׃ 

Prag: 

Riga׃ 

Roermond: 

Rostock׃ 

Schweinרurt: 

Schwerin: 

Stettin: 

Stockholm: 

Stuttgart: 

Trier: 

Trier: 

Upsala׃ 

Washington. 

Wernigerode׃ 

Wien: 

Wiesbaden: 

Ziirich: 

c :h e r e i • Ferner sclier,kten fiir die B 

Herr Bayerthal, •'r. julius, Nervenarzt: Korrespondenzblatt der 

•rztlichen Vereine des (]rossherzogtums Hessen. Jahr-

gang 22.1912. 
Her:r Boerner, C. O , Antiquar, Leipzig : Den reich mit farbigen 

Abbildungen ausgestattefen Katalog 24: Miniaturen. 

Herr Breslauer, Martin, Antiquar inBerlin: Katalog22. Das sch8iie 

Buch im Wandel der Zeit. Mit zahlreichen Abbildungen. 

Herr B•tner, Gg., Lehrer: Miethke, •., Skizzen zur Alkohol· 

frage. 1908. 
Herr :Dr, Eckes, Heinr., Dr. med., prakl. Arzt in Pfeddersheim 

Verschiedene Akten und Steigbriefe fiir Leiselheim aus den 

Jahren 1796, 1815 und 1821. 
Herr Edinger, Pro•. Dr. L. in Frank•urt a. M. Derselbe, zwei 

Schriften iiber Hirnforschung und das Nervensystem, ferner 3 

aridere wertvolle B0cher in 5 B•nden. 

Herr Eich, Arthur, Pastor in Frankfurt a d. O. : Derselbe, Worte 

und Bilder aus der Marienkirche in Frankfurt a. d. O. 

Herr Eller, Chr., Privatmann: 3 von Kunstmaler Stoll in Bensheim 

gezeichnete Exlibris fiir Hilda und Uta Eller, sowie fiir Karl 
Viclor v. Harder; ferner den gleichfalls von Stoll auf Stein 

gezeichneten Fiihrer durch die Bergstrasse in 10 Bildern von 

Darmsladt bis Lindenfels. 

Herr Franz, Lehrer in Frankenthal : Lieb- und Andachlsiibungen 

der aufgerichteten Bruderschaft von dem allerheiligsfen Herzen 

JESU i,i dem Jungfr;'iulichen Nonnenkloster ad St. Rich•rdum 

in Worms. Oedruckt in Worms bei O. W. Kranzbiihler 1736 
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dungenen Helfershelfern im Finstern geschmiedet worden seyn 

sollendes Iiigenhaftes 1mpressum - hinter weIches Er sich mit 

schlafendem Gewissen zu verstecken sucht - hatte reflektiren und 

lauben seznsollen ? und ob dem Herrn journalisten, da die Sache (נbey 

dem h8chstpreislichen Reichshofrath annoch seinen Oang hat, eine 

chtige und vorgreifliche, ganz unstatthafte eigenm׃•Entscheiduog 

hung auf einen und ׃•Reichsst•ndigendamit annoch verkniipfte Schm 

Magistrat und dessen Glieder gebiihren k8nne und m8ge? 

Die Verbreilung dergleichen Pasquillen wird gewiss ein jeder 

edeldenkender und unbefangener Leser verabscheuen und mit Ver-

achtung .stra•n. 

Worms, am 26. junius 1788. 

I D. Knode, 

vom besti•ndigen inneren Rath.• 

Knode beruft sich also namentlich auf das Mandat 

desReichshofrats vom 8.Januar 1788, das sich scharf 

gegen , die Unruhestifter richtete und den Kreisaus~ 

schreibenden Fiirsten (Pfalzgrafen) aufforderte, eventuell 

dem Rat beizustehen. Nichtsdestoweniger ist Tat~ 

sache, dass die zwei oder drei unruhigen Biirger, wo-

runter wohl die Deputierten der Ziinfte Scherer und 

Kreuzer vornehmlich zu verstehen sind, ifur die Seele 

einer gri5sseren Bewegung gegen die.R•te waren und 

nicht eigenm•chtig vorgingen, und dass diese sich mit 

Recht gegen die Anmassungen des Rates wehrten. 

In der Tat hat auch der Reichshofrat in Wien si•iter 

die 0ble Verwaltung der Dreizehner und ihre nach-

Iassige Rechnungsfohrung s'charf getadelt, allerdings 

auch die Forderung der Zonfie um Aufhebung des 

Dreizehnercollegiums abgewiesen, doch dem Rate be-

fohlen, •ber die VerwandtschaflsverhaItnisse etc. pflicht-

m•s;sigen genauen Bericht einzusenden. Der ganze 

Streit kam auf eine unerwartete Weise zum Austrag, 

indem die Franzosen der ganz veralteten Wirtschaft 

ein sehr griindliches Ende bereiteten, das bei dem 

Fehlen deslebendigenB•rgersinnes,bei der herrschenden 

Selbstsucht auf andere Art wohl schwerlich so schnell 

eingetreten w'ire. 

Friedrich Maria Ille•t. 

•eschenk = Verzeichnis. 
ln den Monaten April bis Juni sind dem Altertumsverein 

iolgende :Cjeschenke zugewe•det worden 

d t i s c h e B ii c h e r e i haben wissenschaftliche • Fiir die s t 

Vercine und Anstalten •olgender Stadte dem Vereine ihre neuesten 

Ver•ffentlichungen :iibersandt 

Aarau : Historische Gesellschaft des Kantons Aargau. 

•asel : Historische und antiqua• ische •esellschaft zu Basel. 

Bremen : Historische Oesellschaft des Kiinstlervereins in 

' '13remen. 

le der Stadt LesehaוBremen. 

Briissel: Soci6•6 Royale d'Arch6ologie. 

Chur: Historisch-antiquarische Gesellschaft von Grau-

biinden in Chur. Ausser dem letzten Jahres-

bericht (dem 42 ) wurde auch der uns noch 

fehlende umfangreiche 41. Jahresbericht far 1911 

freundlichst nachgeliefert 

Darmst•dt : Historischer Verein fiir das Orossherzogtum 

Hessen (Archiv und Quartalbl••er). 

Donaueschingen: Verein fiir (]eschichte und Naturgeschichte der 

Baar .in Donaueschinge'n i. B. 

Donauw8rth: Historischer Verein fiir Donauw6rth und Um· 

gebung 

Frankfurt a. M.: R8misch-Germanische Kommission des Kaiserl. 

Arch•olog. lnstitufs. Freies deutsches Hochstift. 

Verein fiir (]eschichte und Altertumskunde. 

Freiberg i. S : Freiberger Altertumsverein. 

Fulda: Fuldaer Geschich(s~Verein. Oeschichtsbl:•tter, 

11. Jahrgang und 3 Sonderver•ffentlichungenvon 

Dr. K. G•ckner, Dr. G. Richter und Dr. Simon. 

Oiessen Oberhessischer Geschichtsverein. 

' Graz : Historischer Verein fiir Steiermark. 

Halle : Thiiringisch-sachsischer Geschichtsverein. 

Hamburg : Verein fiir Hamburg•che •eschichte. 

Heidelberg: Historisch-PhilosophischerVerein. 

Kaiserslautern: P••zisches Oewerbemuseum. 

Kristiania : Foreningen for Norsk Folkmuseum. 

Darmst•dt: 

Donaueschingen: 

Donauwijrth: 

Frankfurt a. M.: 

S. ׃• Freiberg 

Fulda: 

Giessen 

Graz: 

Halle: 
Hamburg: 

Heidelberg: 

Kaiserslautern׃ 

Kristiania: 
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1814 und ein engIisches und ein franz8sisches Werk. Stoll-

berg, Chr., Graf von Anthologie aus seinen Werken. 

Frau N. A. Reinhart: Landtagsverhandlungen des 32.und 33.Land-

tags ; mehrere B•nde Kunstzeitschriften und Ver8ffentlichungen 

zur Oeschichte Hessens und der Stadt Worms. 

Herr Rensch, Wilh., Rechnungsrat in Worms : Beschreibung des 

von dem C]eschenkgeber zusammengestelIten Zeitungsmuseums 

von dem Kriege 1870•71 und in Verbindung damit auch von 

den friiheren und sp•teren Zeiten bis zur Oegenwart. 

Herr (]eh. Medizinalrat Dr. Salzer: DieFortsetzungen dervonihm 

der B•cherei regelmassig ge•eferten drei mediz. Zeitschriften, 

Herr Schadt, Phil., Lehrer: Des Knaben Wunderhorn. Von Arnim 

u. Brentano gesammelt. (Noack). Das Buch der Religion. 2 

Teile in 'einem Bande. 1850. jahrbuch der Frauenbewegung 

1912; IllustriertesWanderbuch fiir Siidbaiern undSalzkammer-

gut 1892; der Harz, Handbuch fiir Reisende 22. Aufl. bearb. 
v. Pr8hle. 1890. 

Oebriider Scharmann: Eine Anzahl Zeitschriftenb•de und B•cher 

aus dem Nachlasse der Frau Rechnungsrat Guyot fiir die Lese-

und Biicherhalle. 
HerrScheuer, R. : W8rterbuch zum Cornelius Nepos vonMeineke, 1792 

Herr von Sch8n, Friedrich, in Miinchen, durch Vermittlung von 

Herrn Musikdirektor Kiebitz: Eine gr8ssere AnzahiMusika•en 

zugleich mit dem von der Musik- und Liedertafel gclieferten 

Programm. AustauschesfiirdieAb· • XX, Jahrg.desKonzert. 

teilung Musik der Paulusbibliothek 

Frau Tina Sch•: Die Ze•chrift Kosmos Jhrg. 1912. 

Herr Sanit••tsrat Dr. Sonnenberger: Derselbe, Tuberkulose und 

Kindheit gemeinverst•ndlich dargestellt 3. A. 1913, ferner die 

Zeitschrifien der Kinderarzt, u. Mutter u. Kind. 

Stadtverwaltung Worms: Mehrere von ihr bezogene Zeitschriften 

und Voranschlag iiber Einnahmen u. Ausgaben der Stadt Worms 

fiir 1913. 

Herr Stern, Th. Buchhandlung: Deutscher Journal·Katalog fiir 

1912 u. Verlagskatalog von Fr. Vieweg u. Sohn in Braun-

schweig hrsg. a. Aiilass des 100j. Bestehens der Firma 1899. 

Herr Dr. Strauss Rechtsanwalt: Dersclbe das Rechi des Kau•manns. 

Ein Leitfaden fiir Kaufleute, Studierende u. Juristen, ferner 

fiinf philosoph. Abhandlungen von Jodl, Lange, Langenbeck 

Wasmann u. Wentscher 

Fi••ulein Wolf, Lehrerin: Peterson-Kinberg Willy. Wie enlstanden 

Weltall und Menschheit ? 1906, u. Ebers Og. u. Herm. Guthe, 

Pal•stina inB• undWort. Nach dem Englischen hrsg. •Bd. 

Verkehrsverein Borkum: Das Nordseebad Borkum: 

Verkehrsverein Worms: Durch Herrn Herbst, Kunslhandlung: Rund· 

reise durch die St,•dte Hamburg, Kiel, Liibeck, Rostock, Steltin, 

Kopenhagen u. deren Umgebung und verschiedene andere 

Verkehrsschriften. 

Ungenannt stiftele 50 Mk. zu Anschaffungen fiir die Biicherei. 

Herr Zink, Og., Stadtbiblkithekerin Heidelberg: Einegr6ssere An-

zahl Biicher und Hefte zur St•lte- und Kulturgeschichte. 

Fiir die S a m m 1 u ngen d es Mu s e u ms: 

Herr Eller Chrn: Schenkte noch mehrere neuerdings in seinem 

Oarten gefundene Bruchstiicke von kleinen weissen Tonfiguren 

und Pfeifenr8hrchen. 

Herr Hohenreuther, Jos., Lehrer i. R.: Mehrere Denkm•zen u. a. 

Erinnerungszeichen. 

Herr Schmitt, Karl, Biirgermeistereigehilfe schenkte eine von ihm 

selbst aufgenommene und vorziiglich ausgefiihrle photogr. 

Aufnahme des Eingangs zum reichstadtischen Archiv. 

Herr Schneider, Wilh., in Papierhandlung H. Kr•uter: Eine Gold-

wage von eigenarfiger Ausfiihrung. 

Herr Horphotograph A. Fiiller hat mit schon oft bewahrter Bereit-

willigkeit von den Ehrenbiirgerbriefen zweier Ehrenbiirger der 

Stadt Worms grosse Photographien hergestellt, die nun im 

Ausstellungssaal der Paulusbibliothek ausgestellt sind. 

Den geehrten Geschenkgebern sagen wir auch an dieser Stelle 
besten Dank. 

Worms, den 30. Juni 1913. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerlmg. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbahler Gebr. Cnyrim, Worms. 

' 
te Herr יmedizinischerFer•g, Oeh. Medizinalrat : 96 B•de und He 

und naturwissenschaftlicher Biicher. 

Gewerbeschule, die Anstaltsleitung : 5 Programme und 5 Jahres· 

berichte der Oewerbeschule aus dem Ietzten Jahrzehnt. 

(]ewerbevereine und Handwerkervereinigungen, Der Vorsitzende 

Herrn Geh. Regierungsrat Noack : Jahres· - - der deutschen 

bericht. 

Herr (]i5bel, Dr., Frauenarzt : 2 Werbeschriften des Alldeutschen 

Verbandes, Vortr•ge, gehalten auf dcm alldeutschen Verbands-

•age in Worms. 

Herr Cjrisar, Prof. Dr. in M•chen : Derselbe, jahresfolge s•mt· 

Iicher Schriften Luthers mit Einreihung der Hauptereignisse 1912. 

Herr (]uggenheim, Dr. Siegfr., Rechtsaiiwalt in 0•fenbach : Denk. 

m•ler j•dischen O•;tes. 2. Oabriel Riesser. Eine Auswahl 

aus seinen Schriften und Reden. Frankfurt a. M. 1912. 

Handelskammer Worms : jahresbericht dcr Handelskammer Worms 

fiir 1912; Oeschaftsordnung der Handelskammer vom 6 Dez. 

1912 und 21. Jahresbericht der Kaulm•nnischen Fortbildungs-

schule Worms fiir das Schuljahr 1912/13. 

Harmonie, (]esangverein in Nieder·Ramstadt: Dr. W. L. Friedrich, 

Geschichte von Nieder·Ramstadt mit einem Beitrage zur Ge-

schichte des Miihltals. 1913. 

Frl. Heimburg, Wilhelmine in Darmstadt : Zeitschrift Die Flotte, 

jahrgang 1912, 

Herr Frhr. M. v. Heyl, Generalmajor : Eine grosse Sammlung von 

8iichern zur Geschichte, Literatur und Kunst, darunter auch 

eine Anzahl Werke der franz8sischen Literatur in pr•chtigen 

alten reich vergoldeten Lederb:•inden. 

Herr Hiersemann, Antkiuar in Leip•g : Kat. 425. lncunabula mit 

zahlreichen Abbildungen 1913 und Katalog 422/3 Architektur 

und Kunstgewerbe, 

Herr Hirtes, Karl, Kaufmann, Beamter : Eine gr8ssere Anzahl von 

Zeitschriften und Biichern meisf der alt- und neusprachlichen 

Literatur, auch solche zur Musik. 

Herr Hohenreuther, Johs., Lehrer i. R. : Meyer, Og. Friedr. (ein 

Wormser) ;Reise durch Europa in Romanzen und Ba!Iadcn 

Wiegand, Dr. W. Zur Geschichte dcr Wormser Erzbisch8fe 

vom -Jahre 336 bis 1817 aus handschri•tlichen Urkunden. 

1. Heft 1854 und noch 5 andere Schriften. 

Herr Holl, Karl, stud. mus. : Schneider, 0o1t1., Oriechisch·deutsches 

W•rterbuch, '3 Bde. 

Herr Holzer, Dr. Rabbiner: 4 Bande B•her zur chrismchen und 

jiidischen Theologie. 

Kaufleute Verein selbstandiger -in Worms. jahresbericht•iir 1912. 

Herr Keiper, joh., Regierungsrat in Speyer', Derselbe, Burg und 

Amt Schallodenbach. S. A. 1913. 
(]rossh. Kreisamt Worms : Verwaltungsbericht des Kreisausschusses 

des Kreises Worms fiir 1911; Jahresbericht der Wohnungs· 

dgemeinden des Kreises Worms inspektorin מfurfiir die La 

1912 und Voranschlag iiberEinnahme undAusgabe derKreis-

kasse des Kreises Worms. Die Versorgung der Landgemein-

den der Provinz Rheinhessen mit Elektrizitat. Festschrift, 

hrsg. von dem Ausschuss des Rheinhessischen Elektrizit•ts· 

verbandes. 

Herr Kuhn, E., Privatmann: Verschiedene Hefte und Festberichte. 

Herr Lehr, M., Lehrer : Baumgarten, S. Theologische Moral, zum 

akademischen Yortrag ausgefertigt. Halle 1744. 

Frl. Li5b, Marianne : Die weisse und schwarze Magie von Franz 

Hartmaiin, M. D. 

Herr Leydecker, L., Kaufmann: Pistor, Dr, E., Lehrbuch der Natur· 

wissenschaft fiir die Jugend. 183D. 
Frl. Locher, Karoline, Rentnerin : 4 jahrgange Gartenlaube, ein· 

gebunden .in 8 B•nde fiir die Lese- und Biicherhalle. 

Frau Looff, ,Ju1., Renlner: Berliner und Leipziger lllustrierte Zei-

tung, eine Anzahl Hefte fiir die Lesehalle. 

Herr Marx, Dr. Hermann, Privatdozent in Heidelberg : Derselbe, 

Zwei Abhandlungen aus den Gebieten der Chirurgie u. Ohren-

heilkunde. 

Herr Miiller, Dr. Heinrich, Oewerberat : Jahresberichte der hes-

sischen (•ewerbeinspektionen, 

(]rossh. Oberkonsistorium : Inventare der evangelischen Pfarr. 

archive im C]rossherzogtum Hessen. I. Bd. 1. H•te 1913. 

Herr Oppenheimer, L., Lehrer i. R. : Kotzebue, A. v. Almanach 

Dramatitischer Spiele 1803. Langbeins Neuere Oedichte, 1 Bd. 
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Melchior Bimburg b. modo Scherer. 

Elias Stief b. modo H. Fuchsz. 

Andres Dirom Wittib B. modo Hohl. 
joh. Stiitgen B. modo H8Idt modo H. Weyher. 
Valt. Simmermacher b. modo H. Krausz. 

Ludw. Kindinger b. modo H. Lentz. 

Wippermi•nn'sche Erben s. Hedeler b. modo Nadler 

modo H6Isze. 

Georg Christof Hofmann b. modo H. Rocque 

modo Bruch. 

(Die Sti3phansgasse.) 

Der grosse Marck. 

Lepiper'sche Erben B. modo Meichner modo Bren-

tano. 

Bemberg'sche Wttib b. modo Kischer modo Klein. 

Gotfried Seteus (modo Gloxin) B. 
modo Adam Albrecht b. modo H. Bock. 

H. · Christoph Gloxin b. 
Ludwig.Georg Christof Hofmann b. 

(Hofgasse seu Diobgasse) 

unter ·den grossen Gaedemen. 

Mylaus'sche Erben b. modo H.Weyher modoRasor. 

Gregorius Zimmermann b. Mr. R•dinger. 

Brachm•nn'sche Erben B. modo Schwartz. 

Bemberg's Wttib b. s. (Joachim Urlettig) H. Cardel. 
Bemberg's Wttib b. s. Michel Breszmann. 

Joh. Limbach b. H. Lentziun H. Baumann. 

Joh. Baumann b. H. Miiller modo H. Finger, modo 

Goszwin Bussmann. 

Schmidt'sche Erben b. 

Balthasar Loriz B. modo Bender, modo Wandes-

leb'sche Erben. 

(Oie Domgasso. Hehlgasse.) 

joh. Stiitgen b. s. Joh, H8Isze, modo 

H. .B6hm modo H. Quendel. 

Joh. Gg. Faber b. modo H. Ammon. 

Hans ,iac. Hiller b. modo Zornin. 

Christoph Figenspahn b. modo Zornin. 

Johann Sch0Iers Erben b. s. modo Weigel, 

modo H. Meixner. 

Schiitzisch Haus b. waren zwey Hauser, 

modo H. Leopard, modo H. Meixner. 

Christof Meckel B. s. Jacob Feldelori 
modo H. Zornin. 

(Die Milchgass). 
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Am Neumarkt, 

Meckelisch s. Veit Philipp Bochsenstein b, modo 
Lutz. 

Georg Christof Biichsenstein b. modo Brentano. 

Hans ,Jakob Saledin B. modo Lutz. 

Wilh. Feryn B. modo Zimmer. 

Tobias Schramm b. modo H. L8hr. 

 י•
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Verzeichnis der durch den Stadtbrand 1689 

zerst•5rten Hiiuser. 

Martinspforte. 

K•mm•rergasse. 

R e c h t e H a n d. 

Stegenbackhaus Hans Jac. Vettermann b. modo Ki•ckel. 

Hans Michel Hafner b. 

Peter Geyer, s. Fuchsische Erben b. modo Dinnbeyl 

modo Edelmann. 

D. Lang'sche Erben B. m. Rodinger modo Balth. 

Weyher modo Stephan Weyher. 

Andr. Bayische Erben : Brauhaus b. modo Joh. Geyer. 

Bierm•nnisch s. Joh. Hiibner b. modo Mstr. Hertzog. 

Sn•ke! s. Andres Falk modo Lentz b. 

Dechaney. Gc. 

Joh. Pick modo Hertzberg b. 

Verfallener Platz. 

Sittel Erben s. Christoph Beickert b. 
Caspar Engel modo Canonikus Wiesen G. 

Joh. Jung modo Rothecker b. 

Hans Jak. Rodinger u. Gottfried Unger b. modo 

Kanonikus Fabcr. 

Eingang zum Martinskirchhof ist. Alment. 

Greiffenklauischer Hof Ac. 

(Die Gass uf der Hart). 

Meckel oder Faust'sches Haus b. modo Schuhler. 

Friedr. Eisenarf b. modo H. DrechermodoSchuhler. 

Schwanen WirthshausBc. Storck'scheErben modo 

Sp•rle. 
Johanniter Hof Gc. 

Georg Konrad Weis b. 

Anton Brentano b. 

Erasmus Schuch modo Arweiler b. 

Magsam'sche Erben s. Joh. Weis b. 

Jochim Horn b. modo Schtjnbach. 

Hans Jakob Weigel s. Schenk b. 

Die Hardtgasse. 

Joh. Dav. Schosso s. Pfeiffert B. modo Rahn 

(H. Hiidenbrand) b. 
Christoph Braun b. 
Ri5mer mod. Bender Bc. 

Peter Pistori'is s. Georg Salate B. 

Valt. Riihle modo Weise b. 
Georg Heim modo H. Hoffmann B. 

Schiltergass. 

Wilh. Umstatt modo Heussner b. 

Joh. Lang modo H. B8hm b. 
Mohrenapothek s. Joh. Schippel b. modo H. Scipio. 
Joh. Mebus modo Wolff b. 
Schilterzunfthaus b. modo H. Wilckheisz modo 

Beck. 

Christof john b. modo Miiller. 

B. 
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Paul Mery s. Velten Ebert b. modo Koch, modo 

Mstr. Umbs. (Umstet) 
(Alimentgass auf die Bach ziehend). 

Velten Ebert B. modo Begreiss, modo Bolich. 

Christian Traund8rffer b. 

Kaspar Heller s. Adam Albrecht B. 

Erhard Lenard s. Michel Sch•neck b. 

Paul Minder s. Vummels Erben b. 

Kuhweids Wittib B. modo H. Wissner. 
Moritz Erben B. 

Joh. Pet. Wirnhirn Apothek B. modo Augustin. 
Adlerapothek. 

Brodscharrn. 

(Bach. Petersgassen)• 

(G r o s s e M a r c k). 

Joh. Gabriel Weydacher b. modo Rohl, modo Heyl, 

modo Riihlin. 
Langfelds. Wittib b. modo H. Leither. 
Valentin Fuchs b. modo Schenck. 

Lawerzunfthaus b. s. Christian Lambeck modo 

Borngaszer, modo Leither. 

Konrad Bus b. s. Christian Lambeck sind zum 

Kirchenplatz 
Hillers Wttb. b. modo Spazier gezogen. 

(Allment oder Schulgi''sslein). 

Die Miinz B. waren 3 Hiiuser, w. stiess das kleine 

Zeughaus in obig Aliment, modo Dreyfaltig· 
keitskirch. 

(Hahngass, Bach). 

Joh. Schmidt B. modo Bingemer. 

Hans Jak. Golster s. Joh Limbach b. modo Mstr. 

Hertzog. 

Jak. Mehringer modo Wandesleben b. 

Neumarck. 

Wandeslebens Erben s. Schwanapoteck. B.' 

Engel Bartin b. modo Gressner. 

Hans Jak. Schmidt b. modo H. Haffner. 

Georgers Erben B. modo H. Woif. 

Latm:ann s. Joh. Gg. Kuhweid B. modo Emmrich, 

modo Mstr. Scherr. 

(Horngass.) 

Fleischscharrn unten. 

Bockwirtshaus oben B. 

Bockgass. 

Hans Georg Rummel B. modo Mollerin modo 

Engelhard. 

modo Saher, modo  Ziemer. ,••} •• •••••,•'·'•'•••1• 

(Allmendgassiein). 
Hans Jakob Feryn b. modo Berssisz. 

Hans Jakob Lindenfels B. modo Schuhlers Erben. 

Peter Bolch modo H. Meixner b. 

Wollgass. 

Spi3iergass. 

Casparisch Erben B. s. Engel Apoteck Brauhaus 

modo H. Eccard, 

Jeremias Blacht b. modo Riihl. 
Dr. Schott s. Kaspar Engel b. 

Hafel Wtb. s. Vogels Erben b. modo Fritsch, modo 

Mildedurst. 
Niclas Diehl b. 

(Allmentgasslein). 

modo IHans Jakob Wegelin, Brauhaus Bc. 

Koch IKern'sche Erben. s. alt. Henrich Vogel. 

(Allmentgasslein). 

Peter Frank. b. 

Scherffisch Haus s. Lt. Schippel B. 
Nikolaus Schaumann b. modo K8hler. 

(Allmentg•sslein). 

Schlanhoff, s. Wolf Paul Ulbach B, modo Koch, 

(G•sslein). 

Heinrich Dmeber s. Joh. Mo•tor B. modo H. B•m, 

modo H. Meixner. 

Andresgass. 

Speirergass. 

GoIden Hirsch s. Joh. Daniel Roht B. modo 

H. Roth. 
Spengler'sche Wttib. b. 
Sprenkisch Wttb. b. modo Allmann. 

Paul Schall b. modo Sauerwein. 

Joh. Schild s. Joh. Spazicr b. 
Pfeilbackhaus s. Michel Metzger B. 
Wilh. Lichtenberger B. modo H. Sch6neck. 

Wolf der Schneider b. modo Friederich. 

Andreas D5rner b. modo Z•rner. 

Wolf ?= urspr. stand da b. Schoeneck'sche Erben, 

war durchgestrichen das Eingeschr. undeutlich 

s. ,joh. Fuhrer modo Bogen. 

Christof Gloxin Bc. modo H. Liszmann. 

Hans Vogersche Erben B. 

(Magnusgass). 

August Weiher's Wttib. Brauhaus B. modo 

Fr. Seipelin. 
Kilian Metz modo Hauer B. 

, Velten Ring b. modo Ms•: Ragel. 

(Steltzengass). 

Olinger, G. 
Peter Ulmanns Erben B. s. Bros modo Minder, 

modo Goldmann. 

Idem b. 
Ein Ii•irer Platz (die Stadt). 

(Lenhardsthor u. Thurm). 

Martinspfort•. 

K•imm8rgasse. 

Linke Hand. 

(Judengass. 

Zwerchgass). 

Eberhard Melchior b. modo H. Lossor. 

jonas Mi51ich. B. modo Firlwein. 

Adlerbackhaus. b. s. Hans Wolf Fleischmann modo 

Goldbeck. 
Adlerwirtshaus. s. Wolf Bernard Schmidt Bc. modo 

Goldbeck. 
Dalberger Unterhof. Gc. 

Dalberger Oberhof. Gc. 

Andreas Schneidet b. modo Kanon. Monch. 

(Korngass)· 

Bodtenhofer •Hof. Ac. 

Mart. Bergmann a. [ modo H 

Hep•p•i•r•s••h••E••b••••• 1• V. Waml•old. 

Wamboldisch Hof Ac. J 
Nicias Wolf Bc. modo H, Wirnhirn. 

Dupigny s. Friedr. Pistorius B. modo H. Benedikt 

modo H. Gabler. 

(Spiegelgass). 
Kepners Haus s. Lt. Joh: Michel Melchior modo 

w. wisz, • H. 
Kaufhaus Wirtshaus s. Henrich Kr•5h B. modo 

Koch'sche Erben. 

Kaufhaus B. 

Mehlwaag. b. 

Kirschner Zunithaus B. s, Peter Bicking modo 

Schr6derin, 

Joh. Jac. Urlettig. b. 
Joh. G•tting s. Balthasar Sch•ifers b. 
BalthasarSchafer b. modoTrapp, modo Mstr. Ernst. 

(Schlossergass). 

Rossbackhaus b. s. Josts Wittib modo V. D. Denhlein. 

Andres SeidenbiinnersWittib B. modoMstr.Lampert. 
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Haberga••. 

Rechte Hand. 

H. St. Senior Heim modo H. Hoffinann. 

Peter Pistorius. b. 

Joh. Schmidt. c. 
?K:asshaus, Ri5mer, Stadt b. 

Faulische Erben modo Heuszer, c. 

Obermarck. 

L i n k e r H a n d. 

Wilhelm Umstat modo Heusser. 

Joh. Lang. 
Bayer's Wittib b. modo H. B•hm, modo H. Scipio. 

(Allment oder hinter Schilterg"isslein). 

Philips Jakob Pistorius modo H•Iso b. 
Haberbackhaus s. Joh. Jakob Herold Bc. modo V8gelin 

Gloxinische Erben modo Schindler c. 

Hans Gg. Miiller modo Eichelmann b. 

Joh. Haas. b. 

b. . . . Joh. Bart s. Gergische 

Allmentgasslein. 

Hofm•nnische Erben. 

Hinter Schiiterg•isslein. 
Rechter Hand aus der Habergass. 

Philips Jakob Pistorius modo H81so. 
Haberbackhaus.. 

Allmentgass gehend bis in die roht Kreutzgass und 

stossen in die Allment. 

.Ioh. Bart s. Gergin. 

Joh. Haas. 

Hans Gg, Miiller. 
Gloxinische Erben. 

Philips Ludw. Mannberger s. die Stadt Hebamm b. 
modo Mstr, Rodinger. 

Die deutsche Schul. B. 

Richardi Konvent. 

Kramerzunfthaus. B. 

,,  . •Kindingers Garten l 
 UXenius. · י •Moritz Erben B. 

Linke Hand. 
Bayers Wittib modo H. B,5hm, modo H. Scipio. 
•chilterzunfthaus modo H. Wilthaiss, modo Beck. 

Elias Stief modo H. Fuchs. 
D•ram s. Fabers Wittib modo H, Hohl. 
Joh. Stiitgen Wittib modo H. H8Ick, modo H. St•itt~ 

mstr. Weyher. 

Kindinger modo H. Lentz. 

Setzlers Erben modo H. Rocque, modo Mstr. Bruch. 

Steff'ansgass. 

Rechte Hand. 

Setzler'sche Erben, H. Rocque, modo Mstr. Bruch. 

Hinter Schiltergasslein. 

Moritz Erben H. Oxenius. 

Hans ,jakob Acule b. Peter Strack. 

Joh. Schmidt b. 
N. B. Wirnhirn b.• H. Augustin. 

Richardi Konvent H•uszchen. b. 

Richardi Konvent. G. 

Haubt Domstift. G. 
Domstifts Dom-Kantorei G. 

Lin k e Ha nd. 
Lepiper modo H. Meichner, modo Brentano. 

Karmeliter Kloster. 

Allment. 
Bischofl. Garten. 

Domstifthaus G. 
Bischofl. Hinter-HofihOr, schliesst an die rohten Kreutz-

gass. 

Hof s. Di8bgass. 
Rechte Hand. 

Hofmann modo H. Ludwig. 

Schaffners Erben s. Georg Neuber B. 

Mstr. 

(AlImentgasslein). 
Augus• Weyherin s. Sekr. Pfalf. B. modo Mstr. 

Schinckel. 
Philipp Leidig. B. modo H. Baumann. 
Konrad Kretschmar B.. Mstr. Jobsz. 

Johann Stief modo .--. b. 

Christoph Schmidt, Gerberei B. modo Eglinger. 
(Allmentgi•sslein). 

Lenards .Lackhaus. s. Joh. Paul Faber. B. 

Ulrich Jung. s. Jak. Frid. Leopard b. modo Jung 

(Allmentgasslein zur Bach). 

Michael Metzger. b. 

Lenards Thor. 

•ng• 

Martinspfort. 

Martinsgass. 

Rechte Hand. 

Christoph Wolf b. Mstr. Holtzhausz. 
(Eingang zum Thurn). 

Abraham Miintzer s. Stadt b. 
Paul Ewinger. b. modo Mstr. Nauterscher. 

Geistliches Gebaude. (klein). 
desgleichen (klein). 

Bayische Erben c modo H. Stattmstr. Geyer. 

Aibrecht Hartmann. b. 

Geistliches Geb••ude. (klein). 
desgl. (dto). 
d esgl. (do). 
desgl. (do). 

die alt Mehlwaag: die Stadt: der taub Gartner. 

Danzhaus modo Iutherische Kirch. 

, L•i n k e H a n d. 

Stegenbackhaus c. (Scheuer). 

Geistll. Gel•iude. (klein). 
desgl . (d to.) 
d esgl. (dto.) 

Martinskirch. 

Lamberti Pfarrkirch. 

Gass uf der Hart. 

Geistl. Gebiiude (klein) Canon. Storck g. 
Kloster Hochheim. c. 

Walters Garten und Haus Bc. 

Obermarck. 

Die Gass uf der Hart. 

R e chte Ha n d. 

Greifenklauischer Hof (s. Kammergass). 

Garten zur Lampertikirch. 

L i n k e H a n d. 

, 'St. Meckel. 

Schr•der B. Herr . as .Haus zur Hart.  s. •׃, כ,•.'',• 
.Denhel. H. Theuerkauf, modo Kanon.  Storck.'יי•יי••יי=•י' 

Di8 Hartgass. 

R e c h t e H a n d. 

g. 

Konr. Scheib. 

Joachim Horn: Die Schmit oder Hinterhaus, 

Garten Johanniter Hof. 

modolWalters Haus. s. Benedikt. 

WolfflWalters Haus. s. Anzion. 

L i n k e H a n d. 
Scheck Pfeiffer modo H. Zahn, modo Rasor. 

Hartbackhaus s. Herold's Erben. B. 

Weigel Hans Jakob b. 
Seidenbenders Fr. Wttb. s. der Lackay b. 

. Ein freyer Platz. 

Michel Zopf s. Johns Erben. b. 

Faulische Erben. C. 

Georg Konr. Mylien modo Wiesenbach, modo Braun. 

(der Obermarck). 
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Magnikirchhofmauer. 

Allment, 
Linke Hand. 

' 

Weiher's Haus. 

Pfaffeng•rtchen. 

Geistl. Gel•iude. (klein). 
d esgl . (dto). 

Joh. David Schott B. 
Allmentgasse. 

Andreskirchhofmauer. 

Stelzengass. 

Rechte Hand. 

Velten Ring. b. 
Kilian Metz. b. 
Joh. David Scheke b. (Elephant) Notar Weiher. 
Geistliches Haus (gross). 

d esgl. (dto.) 
d esgl. (dto.) 

Li n k e Ha n d. 

' 
Obermarck. 

H. Olinger s. geistl. 
desgl. g. 
desgl. 

Dantzhaus. (Stadt) B. 
Conrad Sauer s. Cappussin. b. 

Peter Abtin Wittib b. 
Georg Freitag b. 

Neupfort. 

die Stadtmauer. 

Niclas Hildebrand. b. 
Eingang auf die Stadtmauer. 

Privatgeb•ude. י(klein) b. 
desgl. (dto.) b. 

Lautz'sche Erben. B. 

Joh. Schmidt. B. 
Joh. Gg. Lert. b. 
Rohte Kreutzgass. 

Erhard Lenard. B. 

Adrian Eglen. b. 
Steffen Brehmer b. 

Geistl. Geb;•ude (gross) s. Friedrich Karcher. 

Wi•'helm Malambreth. b. 

Hofm•nnische Erben. B. 

Ha /bergas s. 

Faulische Erben B. 

Ausgang aus dem R6mer. 

Mich. Rosenbaum. b. 

Adam Baur s. Erhard Lenard. b. 

Sebast. Bernspies. B. 

Christian Koderhalt s. Faulische Erben Bc. 

Georg .Konr. Mylke. B. 

Hartgass. 

Walte•sch Haus s. Antzion. 

Walterisch Haus s. Benedikt. 

Rohte Kreutzgass. 

Rechte Hand. 

Bischofshofhinterthor. 
L i n k e H a n d. 

Erhard Lenard. 

Allmentgass bei der teutschen Schul. 

Doms•ingerei. (g) 

Steffansgass. 

Grosse Domplatz. 

Stephanskirche (g) 
Bischofshof (g) 
Domkirch (g) 

Dom- oder hohe Gass. 

Domstift. g. 
D.omstift. g. 
Kraft Bart b. 
Martin Wanger s. Stadt b. 

Balth. Mater s. Hundshag. b. 

Andreas B•ner. B. 

Hinter obigen 4 H•iser 
steht ein Allment, so auf die Lepipers stosst 

v. Ciloxinische Erben. s. Setheus. 

Karmeliterkloster. G. 

Allment bis in die Steffansgass. 
(Domplatz) 

L i n k e H a n d. 
Milaische Erben modo H. Meyer, modo Rasor. 

Balthasar Schwarz s. Stock b. 

Friedr. Karle s. Bochsenstein b. 

Domgassel s. Hohl Gass. 

Rechte Hand. 

Balth. Loringmodo Bender, modo Wandesleb'scheErben. 

Es standen hier noch Martin Wanger s. Stadt, 

c. Bart, Domstift, Domstift: diese 4 sind 

wieder durchgestrichen. 

joh. Schmidt modo Goszwin Bussmann. 

Allment worauf verschiedene H.•user unter den G•de-

men einerseits, anderseits 2 Pfaffenh•userstossen. 

L i n k e H a n d. 
Joh. Hi51ck s. Ri5tgen modo B5hmer, modo Quendel. 

Milchgass. 
Rechte H. Zornu, 

Iinke Hand Mstr. Lutz. 

Schmatzerg•sslein. 

R e c h t e H a n d. 

Tobias Schramm, modo H. Rohr. 

Linke Hand. 
Henrich Dilleber m. Joh. Molitor. 

Andreasgass. 

Rechter Hand. 

Joh. Molitor (Dilleber). 
Andres Lebel (Ott Henrich Gi511er) B. 
Domstift. G. 
Ein- und Ausgang zum Johanniskirchhof. 

Prasenzkeller. G. 

Freyer Platz zur Domkirche, auf welchem stehen der 

Pfriindkeller, Domdechanei etc. 

Domstift. G. 
Stadtmauer und Andresthor. 

L i n k e H a n d. 
Giilden Hirsch. 
Hofmann s. Roht. b. 

Ehrenberger •b. 

s. alte Keyser. • Hans Jakob Lintz b. 

Steffan Weidner b. J 
Adam Bender s. Kaspar Ziegler Goldschmidt b. 

Allmentg•sslein zum Glaskopf oder Otterbergerhof. 

Domstift g. 
desgl. g. 
desgl. .g. 

Allmentgass zur Magni- und Andreskirch. 

Domstift. Spital zum h. Geist s. Faber g. 
desgl. g. 
desgl. Zehendscheuer g. 

Domscholasterei g. 

Allmentgass nach dem Luginsland. 

Wachthaus b. 

Stadtmauer und Andresthor. 

Magnusgass. 

Rechte Hand. 

Vogelische Erben. 

Hopfe•sche s. Gloxin. 

Pfaffenhaus g. 

Eingang z Magnikirchhof. 
Todtenbeinhaus, 

g. 
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desgl. .g. 

desgl. G. 
Thore zum Luginsland. 

L i n c k e r H a n d. 

Domscholasterei (g.) 

Jesuiter Kollegium (g). 
(Jesuiter oder Allmentg•isslein). 

Geistl. Geb•iude. (g). 
desg1. (g). 
desgl. (g). 
desgl. (g). 

Vom Luginsland ziehend nach dem Leonardsthor. 

Rechter Hand. 

Geistl. Geb;•ude. g. 

desgl. g. 
L i n k e r H a n d. 

Geistl. Geb•ude. G. 

desgl. G. 

Martinspforte. 

Korngasse. 

L i n k e r H a n d. 

Casp. Schneider. 

Geistl. Gel*iude. G. 
desgl. G. 
desgl. G. 
desgl. G. 

Rechte Hand. 

Bockenheimer Hof. 

Allmentgasslein zieht an Wambolder Hof. 

Pfarrer Bayer s. Stadt. B. 

Allmentgass zieht an Wambolder Hof. 

Dominikanerkloster. Vordertheil. am Pfalzgrafenhof 

oder Zwerchgass. 

(Fortsetzung )folgt 

Heidelbergs 1913er historische Schlossfeste. 

Von Stadtbibliothekar •eorg Zink·Heidelberg. 

Motto : ,Ich hi•re rauschende Musik, das Schloss ist 
 Fr8hlichenי) on Lichtern hell. Wer sind dieיי? 

(Schiller in ,,Wallensteins Tod".) 

orbei sind die geschichtlichen 
Heidelberger Junischlossfeste. 

Dahin, wie der b8hmische K6-
nigstraum des Kurf0rsten Fried-

richs des Fiinften von der Pfalz, 

im Ri"ickblick auf dessen vor 

300 Jahren stattgehabte Ver-
m•hlung •ber 500 heimattreue 

Pf•ilzer wochenlang Hand in 

Hand gearbeitet haben, damit 

es aufs Neue von ihrem alten Herrensitze heissen 

sollte, was der Festprologdichter cand. phil. O. R. Achen-

bach vorausgesehen hatte: 

,,Und wieder jauchzt es durch die alten Gange, 

Und aus viel tausend Kehlen schallt's; 

Durch :Jubel und durch Festges•nge 

!" --  -Gott schotz' die alte, deutsche Pfalz 

Anno l612, so belehrt die Stadtchronik; wurde der 

englische, auch Frauenzimmer- (Hofdamen) oder Elisa-

bethenbau genannt, unter Kurfiirst Friedrich V. vollendet, 

1616 bis 1620 reihte sich die Anlegung des Schloss-
gartens, insbesondere der grossen Schlossterrasse, an. 

Kein Geringerer als Salomon de Caus (1576-1626), 

ein bekannter franz6sischer Physiker und Ingenieur, 

der als Protestant nach England ausgewandert war, 

wurde hierfiir vor0bergehend in pfiilzische Dienste ge-

nommen. Die nachsten Merktage sind der 16. Sep-

tember 1622, wo die Erstiirmung der Stadt durch Tilly 
und der 15.Februar 1623, an dem dieWegschleppung 

der Universitatsbibliothek nach Rom stattgefunden hat 

Kleine Domplatz. 

Stossen dran von hinten zu: 

Joh. Stritgen s. Joh. H•51cke. 

Joh. Georg Faber. 

Hans •Jak. Hiller. 

Christoph Fogenspan. 

Joh. SchuIer Erben. 

Schotzisch Haus. 

Meckel s. Jak. Heldewi•: 

Johannis Kirch. 

L i n k e r H a n d. 

Geistl. Gebaude. g. 

d esgl. g. 

Platz vor der Domdechanei. 

Ausgang aus dem Dom rechter Hand. 

Der PfrOndkeller und Domspeicher. G. 

Ausgang aus dem Bischofshof. 

Domdechaney. Gc. 

Domprobstey. Gc. 

Domstifthaus. G. 

Allmentgasslein zum Glaskopf. 

R e c h t e H a n d. 

Geistlich Haus. g. 
Otterbergerhof Hinterthiir (ac.) 
Geistl. s. ein Weber g. 

Der Eingang zum Magnikirchhof. 

LinkeHand. 
Adam Bender. 

Joh. Steimich. B. 
ufm Glaskopf. 

Joh. Steinmich. 
Geistl. Gebaude (g). 

desgl. (g). 
Allmentgass hinter dem Pfeilbackhaus. 

Alt Kaiser s. Lintz Erb. Ausgang. 

Pfeilbackhaus. Ausgang. 

Geistl. Haus (b). 
desgl. (b). 

Hopfers Haus s, Gloxin. Ausgang. 

Geistl. Haus (g). 
Eingang zum Magnikirchhof. 

Allmentg•sslein zur Magni- und Andreas-Kirch. 

Rechte Hand. 

Domstift s. Faber. 

Geistl. (g). 
Geistl. (g). 

Ailmentgasslein zum Kollegio der Jesuiter zi•hend. 

Geistl. Geb•ude (gr.) g. 
desgl. (do.) g. 
desgl. (do.) g. 

welche stehen in der Allmentgass zum Lug-

insland, gegeniiber steht die Andreskirch. 

L i n c k e H a nd. 

Geistl. Geb•ude. g. 

Otterberger Hof. Ac. 

Eingang zum Magnikirchh••f. 
Magni Kirch. 
Eingang in dem Magnikirchhof, 

Allmentg•sslein zu jesuiter ziehend. 

beiderseits geist1ich. 

Allmentgass zum Luginsland. 

von der Andrespfort an zu rechnen. 

R e c h t e r H a n d. 

Geistl. Gebaude. G. 

desgl. G. 
desgl, g. 
desgl. g. 
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nur welterschiitternde Geschehnlsse aus der Heimat-

geschichte ausgegraben werden, um bei der Nach-

welt zu wirken• Glocklich das Volk, welches bei 

allem, etwas herzlich Nahes fiihlt, was mit der von 

ihm bewohnten Erde und seinen Vorfahren im Zu· 

sammenhang gestanden hat. 

,,Heute !gilt's der Freude 

Heute herrscht die Lust! 

Auf zum frohen Feste, 

Bis die Sonne sinkt, 

Und am Himmelsdome 

Stern um Sternlein blinkt. 

Was der Tag uns brachte, 

In des Herzens Schrein 

Soll es tief versenket, 

 !"Unvergessen sein 

rief der neuverm•hlte Kurforst in dem von Oberstabs-

arzt Dr. Ernst (friiher im 4. Grossh. Hess. Inf.-Regt. 

,,Prinz Carl" Nr. 118 in Worms) verfassten Festspiel 

seinen Gasten zu. Wahrlich, so passte es recht zu 

Alt·Heidelberg im schmucken Sommergewande. Das hat 

sicherlich unser verehrliches Grossherzogspaar, haben 

die hohen Protektoren der Veranstaltung, die hier 

wohnenden Prinz und Prinzessin Wilhelm von Sachsen-

Weimar, und all die Tausende mitempfunden, die sich 

von fern und nah in dem an Prunkgeb•uden so reichen 

Schlosshofe eingefunden hatten, um zu sehen, ob es 

wirklich wahr sei, was der einheimische Mundart· 

schriftsteller Seppl Pfaff in seinem Vorspiel den nass-

heiteren Kellermeister verkonden liess: 

,,Mir all minanner, d'r ganze Hofschtaat, vun owwe 

bis unne naus, m'r freee uns, dass m'r widder e Fersch-

tin hawwe, unn was forr e feins liebs G'sichtl unser 

Palzgriifin mitgebrocht hott aus Engelland, nitzusage! 
Kee eenzigi in unserer ganze Palz kann mit ere 

wechsle! Wie arg sich awwer ganz Heidelberg iwwer 

des Gliick freee dhut, unn wie gern m'r alleweil schunn 

die Palzgriifin hawwe, des werd die jung' Ferschtin 

am Huldigungszug heit inne werre; dess werd e feins 

Fescht gewwe! No! unser Fasser sinn voll! Gott, soi 

 !"Dank 
Und das Wetter war, trotz des verregneten Sieben-

schliifertages und entgegen der Regel, den Spielen fast 

7 Tage lang hold. Das fiir alle FaIle mit Bohne und 
Sitzpl•itzen hergerichtete alte Bandhaus brauchte nicht 

in Benotzung genommen zu werden. Alles spielte sich 

im freien Schlosshofe ab, der linksseitig bis tief in 
alleGebaudeeinbuchtungenhinein undvor derBrunnen-

halle mit Tribiinen ausgestattet worden war. Auf der 

Wiesenfli•che vor dem Ottheinrich- mehr eigentlich dem 

Ludwigsbau war unter einem Baldachin der Sitz des 

Hofes. Davor, auf dem aufgefOllten Weg zum Altan 

hinaus, war der eigentliche Schau- und spater, mit 

Barikaden eingefasst, Turnierplatz. AlInachmittags um 

5 Uhr, in der Zeit vom 30. Juni bis einschliesslich 
5. Juli erschollen 3 B8Ilerschiisse und es begann hier 

ein mittelalterliches Leben, wie es, was Umgebung, 

Gruppenzusammenstellung, Vielseitigkeit und Farben= 

reichtum der Kostiiine anbelangt, reicher und schi5ner 

schwerlich anderwo auch wirkungsvoller gesehen werden 

kann. Schnell fiillte sich der grone Plan mit Burschen 

und M.r•gden, den Angestellten des Kastellans, Oberall 

Ordnung schaffend. Vom grossen Fass herauf nahte 

der Kellermeister und es entspann sich ein lustiges 

Dialektgesprach mit dem Schlossverwalter Ober des 

Kurfiirsten Hochzeit in London und die Heimfahrt von 

England. Mit alten Querpfeifen und Landsknechts-

trommelweisen (Major z. D. Huffschmid - ein in der aus-

iibenden -pftilzischen Heimatkunde wohlbekannterMann 

hatte bayerische u englische Soldatenmarsche a. d. 

16. u. 17. Jahrhundert, alte Fanfarensignale, sowie ein-

fache Tanzweisen gesucht und zusammengestellt,) zog 

die Schlosswache durch das Brockenturmtor ein und 

stellte ihrePosten aus.Mittlerweile 1•utetendieGlocken 

Einen Teil nur dieser wertvollen Handschriften und 

Bi•chergelang der badischenRegierung vor 100Jahren 

auf diplomatischem Wege nach dem siegreichen Vor-

dringen der Verbiindeten von Paris, wohin manches 

aus dem Vatikan.gelangt war, zurockzuerhalten. GI•n-

zendes Gold und trauerndes Schwarz sind die Druck-

farben jener Jahreszahlen in dem Erinnerungsbuche der 

Kurpfalz. Gliick und Fall verkonden sie. Jubelnd be-

gonnen, kl••iglich geendet hat dieser bemitleidenswerte 

,,Winterk8nig", der dritte Sohn des Iebensfrohen Kur-

fi"irsten Friedrichs IV. 14j,•hrig verlor er schon den 

Vater, dem es verg•nnt war, seiner Residenz in Pracht-

Iiebe den nach ihm benannten herrlichen  Renaissance.*י 

prunkbau wahrend der Jahre 1601 bis 1606 hinzu-
errichten zu Iassen. SeineMutter, des grossenWilhelm 

von OraniensTochter, undPfalzgrafJohann, derVierte, 

von der Zweiglinie ·Zweibrocken bevormundeten den 

iiberaus sorgf•ltig erzogenen jugendlichen Nachfolger 

in der Pf•ilzer Kurwiirde, dessen Onkel, der Herzog 

von Bouillon, ihn in allen, in Frankreich ja geschulten 

Hofsitten vervollkommnete. Im Frohjahre 1613 ver-

m•hlte er sich mit Elisabeth, der Tochter des K8nigs 
Jakobs I., von•ng1and und zog imJunivor300Jahren 

mit seiner jungen Lebensgefahrtin in Heidelberg ein. 

Nach zwei Jahren kam er zur Regierung. Er bekannte 

sich zur protestantischen Lehre und wurde bald an 1•ie 

Spitze der von seinem Vater in dem Ansbach'schen 

Kloster Ahausen begriindeten Union berufen. Als der 

b•5hmische Aufstand ausbrach, wurde ihm die auf dem 

Haupte des katholischen Ferdinands von Oesterreich, 

trotz der fiir diesen g0nstigen Frankfurter Kaiserwahl, 

nicht anerkannte Krone jenes Landes angeboten - zu 

seinem Ungmck. Denn schon in der ersten Schlacht 

des unter den Anhangern der sich immer feindlicher 

gewordenen beiden christlichen Hauptreligionen aus-

gebrochenen und 30 Jahre lang wahrendeM Glaubens. 

streites war ihm das Kriegsglock unhold. Er verlor 

sie am 8.November 1620 nahe dem weissenBergebei 

Prag und musste durch die deutschen Lande nach 

Holland fliichten. Doch damit nicht genug. Er wurde 
geachtet, musste erleben, dass die Feinde sich nun-

mehr seinem schutzlosen Lande verheerend zuwandten 

und sich dessen unter dem Bayernherzog Maximilian 

bemfichtigten. Nach des Schwedenk8nigs Gustav Adolfs 
Siegen wagte er sich zwar zurOck, doch erlag er am 

19. November 1631 in Mainz einer damals stark ver-

breiteten Krankheit. Seine Gemahlin, die ihm zur An-

nahme jener fluchbeladenen K6nigskrone mit am meisten 

zugeraten haben soll, war eine stolze Nachkommin 

' jener Maria Stuart, die sich, wic auch Schiller in seinem 

gleichnamigen Trauerspiel von ihr so trefflich charak-

terisierend festgehalten hat, selbst bei dem Bittgang 
zu ihrer siegreichen Nebenk•nigin Elisabeth kaum dazu 

zwingen ייkonntezu sagen : ,,Ich will vergessen,wer ich bin. 

Wie wenig innig betrauert sie wohl auch aus der Pfalz 

gegangen sein mag, vergessen wird sie dort und im 

ganzen deutschenReiche nie, dankihrerNachkommen-

schaft. Ihre kluge Tochter Sophie, die sp•re Kur-

fiirstin Ernst August on Hannover, eine eifiige Be. 

schiitzerin der Wissenschaften und Kiinste, hat nicht 

allein den Engl;•ndern Georg I., einen K•nig aus deut-

schem Gebliit, sondern und viel mehr, Preussen seine 

erste Ki5nigin Sophie Charlotte geschenkt. Wenn sich, 

was uns, zwischen das grollende Frankreich und das 

unzuverlassige, im Innern unruhige Russland Eingepress-

ten, von v81kerfriedlichen Wonschen beseelt, sicherlich 

in :jeder Beziehung nur wOnschenswert erscheinen kann 

unsere nordischen lnselvettern immer mehr der Ver-

wandtschaft zu uns besinnen und aufrichtige Freunde 

werden, so miissen wir dankbar jener kalten Pfalz-

gri•fin, jener ungliicklichen „Winterk•nigin'' gedenken. 

Feste wachsen heuer aus den verschiedensten Ab-

sichten und Wiinschen heraus. Mossen denn immer 
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sie schleunigst Reissaus nahmen -verlas derWappen-

k5nig die Bedingungen, welche der Dramaturg der 

unliingst gegriindeten hiesigen Filmindustrie, cand. phil. 
Achenbach, fleissig zusammengetragen hatte und die 

in :der Hauptsache sagten 

„Die Spiesse, so nicht auf denMann mitAuf· und 

Ansetzung des Kr8nleins, sondern im Schwenken und 

Schr••nken gebrochen, sollen nicht gelten. 

Wer seinen Spiess am h•chsten, •fftesten und 

nachsten vor der Hand bricht, ist des ersten Dank's 

zu wordigen." 

Nach dem Anerkennen dieser Bestimmungen gingen 

die K•mpfe unter Trommel- u. Paukenwirbel paarweise 

vor sich.· Von je einem, ihre Farben tragenden 

Helm- und Rossknappen begleitet, nahmen die 

Sieger ihre Kranze in Empfang, der dritte knieend 

aus der Hand der Pfalzgr•fin. Fanfaren ert•nten, 

Hof und Gefolge erhob sich und unter Heilrufen 

gings zuriick zum Palaste. Der ganze Zug ordnete 

sich nochmals um dem Altan entgegen zu marschieren, 

wo die Auflijsung erfolgte. Bereits 3 Stunden wfihrte 
dieses Scliaustock verlebendigten Mittelalters. Lange 

dauerte noch das fr•hliche, bunte Treiben. Der Friedrichs-

bau, worin -- wie man annehmen musste, die Fest-

Iichkeiten in engeremKreise ihrenFortgang nahmen-

war abends prachtig innenbeleuchtel. Durch die Fenster-

hi5hlen des Olto-Heinrichsbaues schickte ein unsicht-

barer, kiinstlicher Mond sein blaues Licht in den Kaiser-

saal und alle die Ieeren Gemficher. Parkund Hofwaren 

mit Fackeln beleuchtet. Lustige Weisen erschallten 

Oberall im ganzen weiten Schlossbezirk und bis in die 

spate Nacht hinein tanzten deutsche und englische 

Pagen, Knappen, Ritter, Edelherrn, pfaIzer Handwerker 

und Bauern mit minniglichen M••delein wie Frauen 

und die neuheidelberger Menschen wie auch fremd-

Iandischen Nachk•mmlinge der am Mittag so nahe ge-

sporten, doch 1•ngst verwehten Zeit taten ein Gleiches. 

Am grossen Fass spukte der Geist Perkeos besonders, 

obwohl auch anderwarts in Gew6lben, auf dem Altan 

und im Garten sich der von unserem Scheffel be-

sungenen ,,Feuchtfri5hlichkeit" zur Ge•Oge erinnert 

worden ist. 

Nun ist alles vorbei. Jedoch er war: Der frohe 

Tag aus ferner Zeit und allen, die ihn miterleben 

durften, bleibtimGeiste, wasergebrachthal; siehaben 

abermaIs :empfunden 

,,Alt-Heidelberg, du feine, 

Du Stadt an Ehren reich, 

Am Neckar und am Rheine 

 !"Kein' and're kommt dir gleich 

(]eschenk = Verzeichnis. 

Im Monat Juli sind dem Altertumsverein der Stadt Worms 

foigende :(]eschenke zugewendet worden 

c h e r e i se,ideten dem Ver~ • d t i s c h e B • a) Fiir die s t 

ein ihreneuesten Veri•ffentlichungen wissenschaftlicheOesellschaften 

und Anstalten folgender Stadte (im Schriftenaustausch): 

Berlin : Verein Herold. 

Darmstadt : Historischer Verein •iir das Orossherzogtum 

Hessen. 

Di•ingen : Historischer Verein. 

Oriinstadt: )Oeschichtsverein (Leininger Oeschichlsbl. 1912 

Mitau: Oenealogische Of:sellschaft der Ostseeprovinzen 

zu Mitau. 

Miinchen : Stadtarchiv und 

Universitatsbib•othek. 

Verein for Oeschichte der Deutschen in  B8hmen. ׃Prag 

Speyer : Historischer Verein der Pfalz. 

Strassburg: Kaiserl. Univers•ats· und Landesbibliothek. 

Stuttgart .: W•rttembergischer Altertumsverein 

Z•rich : Schweizerisches Landesmuseum. 

der kranzgezierten Kapelle im (jetzt renovierten) Fried-

richsbauundalle eilten zumbeginnendenGottesdienste. 

Weihevoll ert8nte das mit Orgel- und Fanfarenbegleitung 

gesungeneniederl:andische Dankgebet: ,,Wir treten zum 

Beten." Nach beendeter Feier begaben sich die Herrschaf-

ten mit deutschem und englischen Gefolge durch die oberen 

offenen Bogengange des gl•sernen (Spiegel-) Saalbaues 

nach dem Schlosshofe. Erneutes Glockengelaute, jetzl auch 

von der Stadt herauf, B•511erschosse, Fanfarenmusik. In 

folgender Ordnung erfolgte programmgemass der Auf-

zug des Hofes: Schlossgarde, Fanfarenbl•ser, Major-

domus, Feldoberst, Oberkammerherr mit Kammerherrn, 

Oberjagermeister, Oberstallmeister, Truchsess, Ober· 

mundschenk, Leibarzt und der Sekretar. - Oberhof-

marschall, Markgraf von Baden, Markgraf von Branden~ 

burg, Jakob von Affenstein, Feldoberst von Schonberg, 

Herzog von Wiirttemberg, Forst von Anhalt, Pfalzgraf 

bei Rhein, Graf Lennox, Graf Arundell, Graf Harring-

ton, Markgraf von Ansbach. - Der Kurforst, die Kur-

fiirstin. - Pagen und Schleppentr,•ger, die Mutter des 

Kurfi"irsten, Juliana, Pfalzgrafin Jakobe von Baden, 

Markgr;•ifin von Baden - Pfalzgrafin bei Rhein, die 

Markgrafent6chter: Charlotte, Katharine und Magdalene, 

Pfalzgri''fin von Zweibriicken, Fraulein von Wied, Griifin 

Lennox, Grafin Arundell, Gri''fin Harrington, Gri•fin 

Aspley, Griifin von Mansfeldt, Frau von Dalbei•T, Fr•-

Iein von Windeck, Freifrau von Steinach, Freifrau 

von Habern , Freifrau von Berlichingen , Freifrau 

von Schauenberg, die Damen von Schoneck, von Degen-

feld, Gri•fin Amalie Solms, Freifrau von Strahlenberg, 

12 Ehrenjungfrauen. - Fanfarenblaser, Herolde. 

Es war ein iiberaus malerischer Anblick von nach-

haltender Wirkung, das in jugendlicher Sch•5nheit und 
gliickselig lachelnde Kurfiirstenpaar, von der ab und 

zu die bleiernen Wolkenschichten durchblitzenden Sonne 

beleuchtet, von einem stattlichen Hofstaate umgeben, 

so thronen zu sehen. Nachdem derMarschalk dieEr-

Iaubnis zum Vorbeiziehen des Huldigungsfestzuges er-

beten hatte, kam dieser Ober die Zugbriicke her lang-

sam naher. Einschmeichelnde alte Melodien spielten 

Stadtpfeifer und Iiindliche Musikanten , gebieterisch 
unterbrochen von dem Geschmetter der Heroldfanfaren. 

Der Feldoberst schwur Treue im Namen des Adels. 

Die Hochschule war durch den Rektor, die Dekane, 

Professoren, Scholaren und Studenten vertreten; die 

Szepter , das Zeichen der eigenen Gerichtsbarkeit, 

tragenden Pedelle gingen vornweg. Borgermeister, 

Ratsherren und Ratsschreiber mit Kranzjungfrauen, 

Dienern und Stadtzinkmeistern kai•en namens der 

Stadt. Ihre Beizeichen und Fahnen voraustragend, mar-

schierten die Ziinfte auf. Schwertfeger, Gold-u.Silber-

schmiede, Gewandschneider, Gerber, Schuster, Kofer, 

das Baugewerbe, Schmiede und Schlosser, Glocken-

giesser, Backer, Metzger, Winzer, J•ger und Fischer, 

Schiffer תgsworte.und Bauern. Alle sagten Begr0ssu 

Die meisten legten Gaben am Throne nieder in die 

H•nde der dienstwillig herb•oieilenden Pa,ren. Landvolk 

und Akrebusiere schlossen den Zug, der sich nun um 

das Herrscherpaar gruppierte. li••ner reichhaltiger 

wurde so das Bild. Unter Musikst0ckeii aus dem 

16. Jahrhundert begannen jetzt die von der Grossh. 

Balletmeisterin Anny H•is in Mannheim eingelernten, 

anmutigen Reigen. Bauernkinder , Kranzjungfrauen, 

kleine Borgermadchen, Winzer und Winzerinnen, sowie 

Biirgerkinder tanzten, mitunter zu Sprechgesang, in 

reizenden Gruppen. Alsdan'n schob die Dienerschalt 

die Barri•ren vor, das Turnei der Ritterschaft nahm 

seinen. Anfang. Es nahmen teil die von Leiningen, 

vonGemmingen, vonHelmst;•tt, vonErbach, von Hirsch-

horn, von Dorkheim, Rodt von Collenberg und von Solms. 

Herolde bliesen zur Aufmerksamkeit for den Sprecher. 

Nach einem komischen Auftritt Don Quichottes mit 

seinem eselreitenden Knappen Sancho Panza - beide 

prahlten bis zum Einzug der Gewappneten, vor denen 
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Ex libris der Paulusbibliothek. 
Die in dem vor-

s•ehenden Oeschenk-

verzeichnis als Oe-

schenk des Verfassers 

angefiihrte Arbeit 

,,Burg und Herr· 

schaft Stauf 1n der 

Pfalz. l. Teil: bis 

1263 von dem K. 
(•iymnasialprofessor 

Hermann Schreib-

miiller ist fiir die 

aItere Geschichte der ni•dlichen Pfalz und auch fiir Worms und 

die Cieschichte des Wormser Doms von grosser Bedeutung Der 

Verfasser bespricht darin mit ausserordentlicher Gewissenhaftigkeit 

und die verschiedensten Nachrichten scharfsinnig verwertend. 

1. Die angebliche Beziehung der Burg Stauf zu den Hohenstaufen. 

2. Die •teste Erw,•hnung der Burg Stauf (um 1010) und die Be-

ziehung zuTrier. 3. DieEdelherrn vonStauf und die Habsburger. 

4. Die Edelherren von Staut und die Orafen von Eberstein und 

Leiningen Die ganze Arbeit ist ein Muster einer sorgf•gen 

kritischen 8ehandlung der Ueberlieferung iiber die Burg Stauf, bei 

der es galt zahlreiche lrrtiimmer auch angesehener friiherer Forscher, 

die unbesehen und unerkaiint von den Nachfolgern immer aufs 

neue wieder vorgetragen und verbreitet wurden, aufzudecken und 

nur das wirklich Ueberliefertc deutlich hervortreten zu Iassen. F•r 

Worms ist in der Untersuchung des Verfassers der zweite Abschnitt 

in dem er nachweisst, dass die Burg Stauf um 1010 schon er. 

wahnt mit den Hohenstaufen nichts zu tun hat, sondern zum Be-

sitz der imWormsgaubegiitertenSalier geh•;rte. DieUntersuchung 

kniipft dabei an eine bisher von den pfiilzischen Forschern nicht 

beachtete Stelle an, die sich in den Miracula S. Pirminii findet 

(von O Holder·Egger im 15 Band der Scriptores in den Monu-

menla Germaniae historica veri5ffentlicht.) Was dieser Stelle auch 

fiir die Geschichte des Wormser Doms Bedeutung verle•ht, ist die 

Erzahlung, dass der Sohn des Herzogs Konrad auf der Staufen-

burg vom Tode iiberrascht und zum Kloster (Hornbach) verbracht 

wurde, um bcslattet zu werden. (Cuonradi ducis filius in castello 

Stoufenburc extrema morte praeventus ad monasterium ducitur 

sepeliendus.) Diese Stelle hat der Verfasser zuerst in Verbindung 

gebracht mit der in den Zusiitzen zur Wormser Chronik iiber-

Iieferten angeblich im Dom ehedem vorhandenen Grabinschri•t: 

Hoc jacet in modico Wolfram puer inclytus antro. 

Litiea clara tulit. quem cita mors dirimit, 

Nam trinum quintae decimi rapuere calendae, 

in deutscher Uebersetzung nach dem Verfasser: 

In diesem kleinen Grabe ruht der erlauchte Knabe Wolfram, 

der Spross eines beriihmten Cieschlechls, von raschem Tod ent~ 

f•ihrt, denn im Alter von drei Jahren raffie ihn der erste Juli 

(Mai?) des Jahres 10 (d. h. 1010) hinweg. 

ln scharfsinniger Verkniipfung dieser vielfach angezweifelten 

und geradezu fiir gef•lscht erkl•rten Stelle mit der oben ange-

fiihrten aus den Miracula und nach Besprechung der im Wormser 

m wirklich aufgefundenen Oruppe der Saliergr•ber kommt D.רder 

Verfasser zu dem wohlbegriindeten Schiusse, dass die obige 

Grabschrift jedenfalls zwar nicht gef.•ilscht sei, dass aber die Be-

ziehung dieser in der Zornschen Chronik auf einen sonst nirgends er-

wahnten Sohn des Kaisers Konrad namens Wolfram ein Irrtum 

ist, dass es sich vielmehr um den Sohn des im Jahre 1011 ge-

storbenen,Herzogs Konrad von K•rnten handelt, der selbst in 

einem der Wormser Saliergi•iber beigesetzt war, w•ihrend das 

Orab des Knaben, zu dem das Epitaph geh8rte sich an einer an-

deren Stelle des Doms wahrscheinlich unter der ni•rdlichen Sac-

ristei befunden haben wird Die verdienstvolle Arbeit des Herrn 

Professors Schreibmiiller ist nur der 1. Teil einer 'gr8sseren Ab-

handlung, auf die wir nach ihrem Abschluss jedenfalls nochmals 

zuriickkommen werden. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: Oebr. Cnyrim Worms. 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler. 

Ferner schenkten fiir die B•cherei: 

Herr Briegleb, Prof. Dr., Oymnasial.Oberlehrer : Caesar C. Juiius 

quae extant, cum notis et animad versionibus Dionyii Vossii. 

Amstelodami 1697. Briegleb, Herm. De Comparatio•ibustrans~ 

Iationibusque ex agricolarum pastorumque rebus ab Aeschylo 

et Euripide desumptis. Oissae 1888. Masius, Deutsches 

Lesebuch, 111. Tei!. Eine Reihe von Jahrg.•ngen der drei Zeit-

schriften, Das humanistische Oymnasium, Siidwestdeutsche 

Schulbl•tter und Gesunde Jugend (einige Jahrg•nge nicht ganz 

vollstindig), mehrere auf das Turnen und auf den Wormser 

Turnverein beziigliche Schriften ; eine Anzahl Exemplare der 

Schrift: Buer und Bull oder Kricgsbilder aus Transvaal, Ge-

dichte von Elard Briegleb, von dcnen in der Lesehalle einige 

Stiick an Freunde des Verfassers und seiner Kunst, seine •e-

danken und Stimmungen in treflIichen Versen zum Ausdruck 

zu bririgen, unentgeltlich abgegebcn werden k8nnen. 

Herr Biittner, Oeorg, Lehrer: Verschicdene die Hilfsschulen und 

die Cjesundheitspflege betrelfende Hefte. 

Die Handelskammer der Stadt Frankfurt: Wirtschafisbericht der 

Kammer fiir das Jahr 1912. 
Herr Oeneral Freiherr M.vonHeyl stmeteauch indemverflossenen 

Monate wieder eine sehr wertvolle, vier Kisten fiillende Sammlung 

von Biichern undZeitschriften iiberKunst undKultur,Schriften 

zur deutschen , englischen, •ranz6sischen, italienischen und 

spanischen Literatur, aber auch zur Geschichte und Geographie. 

Da es nicht n•glich ist, die gcstifteien Werke und Zei•t-

schriflen alle hier einzeln anzufiihren, seien nur einzelne hier 

hervorgehoben : Die acht letzten B•nde der Zeitschri•t Kunst 

und Dekoration (in Erg•rzung der friiher gestifteten E••e, 

die Jahrg•nge 1908 - 1912 der Zeitschrift die Rheirilande, 

Florenz, 35 Kunstbl•tter in Mappe. Berlin, die deutsche Kaiser-

stadt nebst Potsdam und Charlottenburg mit ihren sch•nsten 

Bauten und ihren hervorragendsten Monumenten. Fl8gel, Oe-

schichte der menschlichen Narrheit oder Lebensbeschreibungen 

beriihmter Schwarzkiinstler, Ooldmacher und Teufelsbanner, 

8 B•nde, gebunden in 3 Bande. Casanova v. Seingalt, J. 

Memoiren, deutsch von L, v. A•veiisleben, gebunden in 6 Bde. 

Aeltere Gesamtausgaben von Hauff, Lessing, Jean Paul, Tieck 

und anderen in sch8nen alten Einbanden, Goethe W. v. Reinecke 

Fuchs mit Zeichnungen von W. v. Kaulbach in reichem Ein~ 

nde, die grosse 1768 band, ׃•bisWilh. Jordans Nibelungen, 2 B 

1777inOen•erschieneneGesamtausgabe Voltairesin 30 Quartb•n-

den, pr•chtigealteOanzlederb•nde ; die 3 Ausgabe von Sebastian 

Miinster'sCosmographeyoderBeschreibung aller l•nder, herr. 

schafften, fiirnemsten stetten, geschichten, gebr••uche, han-

tierungen etc. Basel 1564. Merian Math. Topographia ar. 

chiepiscopatuum Moguntinensis , Trevirensis et Coloniensis 

(Francofurt) 1646. - Bismarck, Hundert Entwiirfe aus dem 

Wettbewerb fiir das Bismarck·Nalionaldenkmal auf der Elisen-

h8he bei Bingerbriick·Bingen D.•sseldorf 1911. 

Herr Leydecker Ludwig, Kaufmann, sclienkte eine Anzahl •Itere 

Schulbiicher und Biicher reiigi•sen Inhalts (zur Sektengeschichte). 

Herr Puder Heinrich, im Auftrage des Vorst'ndes des Leiselheimer 

Turnvereins 2 Stiick der voii ihm verfassten Fesischrift zur 

Cioldeneii jubelfeier des Vereins. 

Herr (]8bel E. Direktor der Realanstalt am Donnersberg bei 

Marnheim: Jahresbericht der Anstalt •iir 1912/13, und Vater· 

1•ndisches Schiilerfest an der Realanstalt am Donnersberg zur 

' Erinnerung an 1813. 

Herr Pfeffer Dr. med. Jul praktischer Arzt in Pfeddersheim: Der-

selbe, Beitri•ge zur Molluskenfauna Deutschlands 1911, Ueber 

eine Abnormiti•t des Oeh•ses der Pomatia pomatia L. 1912 

und Arianta arbustorum L. J lutescens Dum. et. Mort. 1913 

Sonderabdriicke aus Nachrichtenblatt der deutschen Malako. 

zoologischen Oesellschaft. 

Herr Schreibmiiller Herm.K.Oymnasialprofessorin Kaiserslautern: 

Derselbe, Burg und Herrschaft Stauf in der Pfalz 1 Teil : bis 

1263. Kaiserslautern 1913. 
Herr Schmeel H.Schulrat: Derselbejahres-Bericht •ber dieVolks. 

schule und die damit in Verbindung stehenden Anstalfen der 

Stadt Worms fiir 1912 13. 

Herr•Steinmetz, Papierhandlung: Oesangbuch zum goltesdienst-

Iichen Gebrauch der reformierten Oemeinden im Grossherzog· 

tum Baden. 1808. 
(Fortsetzung folgt.) 
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seine, wie wir hoffen, endgii1tige Aufste1lung gefunden 

hat.6) Die Stiirme von Jahrhunderten und - was noch 

mehr sagen will - die mehrfachen Transporte haben 

ihm keinen nennenswerten Schaden angetan.•) In seiner 

einsamen Monumentalit:•t Ienkt dies Kreuz die Blicke 

aller' Friedhofsbesucher• auf sich, ruft es das 1nteresse 

iedes kunstsinnigen Men· 

schen wach; und wenn 

erst am Abend die letzten 

rotgoldenen Strahlen der 

untergehenden Sonne das 

leidvolle Dulderhaupt ver-

kl•irend umspielen, dann 

vermag es auch weniger 

tief empfindenden Men-

schen ein lebendiges Bild 
jener grossen Stunde zu 

geben , die darzustellen 

desKiinstlersAbsichtwar. 

Von dem hohen, drei-

gliedrigen Sockel bean-

sprucht nur der oberste 

Teil gr8sseres Interesse.•) 

Ein Steinhaufen ist iiber-
s•it mit Knochen aller Art, 

an denen hier ein Fuchs, 

dort eine Ratte nagt; 

dazwischen kriechen Ei-

dechsen, Schlangen und 

Kri5ten umher, die Sinn-

bilder des Todes und der 

Verwesung. Das Ganze 

ist eine bildliche Ueber-
setzung jener dem Mittel-

alter so gel••ufigen Le-

gende, wonach man beim 

Ausheben der Grube for 

dasKreuzChristi auf die 

GebeineAdams gestossen 

w:•re. Und nun zum Kreuz 

selbst. - Christus ist tot; 

if derHochheimer H5he. 1493 •0rWenlgenAugenblicken 
° verschieden. Schwer 

hiingtderKi•rper an den 
straff gespannten Armen, deren Sehnen und Adern quellend 

hervortreten. DerBrustkorb istbreit,auseinandergezerrt, 

Meister Thomas von Worms. 
 •••S•••• •••••••• A•e••s• 

tiges, altes Steinkreuz, das wohl in lokalen Kreisen 

bekannt und gesch,•tzt ist, aber nie seinem grossen 

kunstgeschichtlichen Werte nach gew•rdigt wurde.•) Ur-

spriinglich, soweit sich 
feststellen l•sst, zierte es 

den katholischen Kirch-

hof bei St. Amandus und 

wurde nach dessen Auf· 

hebung im Jahre 18402) 
auf dem damals neuge-

griindeten Eisenbahnfried-

hof aufgerichtet.•) DieBe-
gleitfiguren der Mutter 
Maria und des hl. Johannes 

kamen bei dieser Ge· 

legenheit in die benach-

barte Liebfrauenkirche, 

wo sie jetzt an der West~ 

wand gleich neben dem 

Eingang stehen.•) Sp•iter 
musste der Kruzifixus 

einer notwendig gewor-

denen Verbreiterung des 

Bahnhofgebietes weichen 

und wurde auf Beschluss 

der Stadtverordnetenver-

sammlung vom 22. Juni 

1909 auf den Hochheimer 
Friedhof 0berfiihrt,•) wo 
er vor einem stimmungs-

Kruzifix des MeistersThomas auf derHochheimer H5he. 1493 

. 

6) Eine sehr feine Herbstaufnahme hat HerrPhotographBlum. 

berger gemacht. 

7) Ein Stiick der Dornenkrone ist abgebrochen, das Oesicht 

etwas vermoost, die ganze Oberfl,•iche ein wenig korrodiert. 

3) Dies Stiick ist 0,75 m hoch, das Kreuz misst 3,40 m, יder 
K8rper Christi 2 m. Material : Orauer Sandstein, Das Kreuz ist 

auf seiner Riickseite jetzt durch eine Eisenschiene verst•kt. Ein 

Sockel •hnlicher Art am Kreuz des Hans Seyfer in Stuttgart (1501). 

9 Selbst die so gewissen· 

hafte Bearbeitung der Kunst-

denkm•lcr des Kreises Worms 
von E. W8rner (Darmsfadt 

1887) erw•nt es nicht. 

2) Die Verfiigung des Bai• 
germeisters ist vom 20. April 

1840 datiert, wie mir Herr 
Oberstadtsekretiir Hein g•tigst 

3•)•••i,,• ph•tographje des Kruzifix des Meisters Thomas ••• 

Herrn *Buchbindermeisters Karl 

Schmuck zeigt es an dieser 
Stelle; ihm und seinem Bruder, Herrn Stadtverordneten Schmuck, 

verdanke ich die meisten dieser Angaben. 

9 Sie sind weit sp•ter als dasKreuz, erst im 18.Jahrhundert 
entstanden ; ob sie ,•iltere, vielleicht zerst6rte Figuren ersetzen oder 

neu hinzugefiigt wurden, 1i·isst sich mit Bestimmtheit nicht fest-
stellen. lch entscheide mich mr das Ietztere, weil sich am Sockel 

des ;Kruzifixes keine Spuren 'iIterer Statuen haben feststellen lassen 

iibrigens Ieiden die jetzigen sehr unter dem geschmacklosen Kreuz, 

das ihnen vor einigen Jahren beigegeben wurde. 

Verwaltungsrechenschaft des Oberbiirgermeisters der  Stadtי•) 

Worms 1909, S, 282. 
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scheint fast, als ob zwischen dem besten dieser Werke, 

der CIrablegung, und unserem Meister Thomas etwas 

mehr als nur zeitstilistische Zusammenh•nge bestanden. 

Schon im Kopflyp zeigt sich eine starke Verwandt-

schaft, in den vortretenden Backenknochen, den ein-

gesunkenen Augen mit den nur durch einen schmalen, 

geschwungenen Schlitz getrennten Lidern, in den ge-

drechselten Haarbiischeln, der Schwingung der Stirn-

Iinien und den eigenartigen F•chen zwischen den 

Brauen; dann auch in der von Stricken zusammen-

gehaltenen Dornenkrone und der Schli•gung des 

Lendentuchs. Sehr •hnlich ist ferner die Modellierung 

der Brust, die bestimmte, aber bei weitem nicht harte 

Absetzung der Rippen unter einander und gegen dcn 

Leib hin, die aufgezerrte Fusswunde u. a. Ueberein-

stimmend ist denn auch die Betonung der Gelenke 

durch parallele Spannf•iltchen in der Haut.••) 

Man wird nicht leugnen k•nnen, dass es mancher-

Iei Anhaltspunkte gibt, die es nahe Iegen, an eine 

Hand zu denken, aber die untere Partie des Gekreu-

zigten zeigt in der Bewegung der Beine doch eirie 

gewisse Unbeholfenheit, die man dem Meister der 

Grablegung nicht gern zutrauen m6chte. Trotzdem 

muss nach dem oben Gesagten irgend ein Zusammen-

hang angenommen werden ; vielleicht ist Thomas ein 

Werkstattgenosse des Meisters der Grablegung und 

hat nach dessen Tod oder Abreise seinen Stil weiter 

gefiihrt. Darilber kann aber nureine eingehendeUnter-

suchung der gesamten Wormser Plastik dieser Zeit 

hinreichende Klarheit bringen.••) Fors erste muss ich 

mich damit begniigen , Meister Thomas mit seinem 

Kruzifix von 1493 als festen und wichtigen Punkt in 

die Wormser Kunstgeschichte einzufiihren. 

Otto Schmltt, Mainz. 

Verzeichnis der durch den Stadtbrand 1689 
zerst•rten Hiiuser. 

(Fortsetzung.) 

Spiegelgass. 
L i n k e H a n d. 

(Baqu•:) 
Dupigny: Friedr. Pistorius. 

Dominicaner Garten, stossend an den Domini· 

caner Kirchhof. 

sind auf 1488, die Verkiindigung auf 1487 datiert. Die beiden an-
dern miissen annahernd in die gleiche Zeit fallen. Stammbaum und 

Orablegung stehen sich stilistisch besonders nahe, ebensodieweit 

geringere Verkiindigung und die Auferstehung. 

•5) Es istnatiirlich zu beachten, dass daseineWerkgeschiitzt 

he gesehen iii ׃•werdeneinem Kreuzgang stand und aus n•chster N 

sollte, das andere im Freien und in einer betr•chtlichen Entfernung 

vom Auge. 
3) Man wird dann auch den Beziehungen der Wormser •יzur 

Mainzer Plastiknachgehen miissen. Oerade die Orablegungerinnert 

sehr (im Typ) an die wenig sp:•tere Mainzer (gestiftet 1492), M•g· 
Iicherweise handelt es sich da um ein gemeinsames Vorbild. ln 

der scharfen Erfassung des Portriithafien (Josef von Arimathia) K•sst 

sich der Diether von lsenburg (t 1482) im Mainzer Dom vergleichen. 

Auch der Zusammenhang mit dem jungen B a c k 0 f f e n muss unter· 

sucht werden. Man vergleiche einmal dessen friiheste Kreuz,gu•g 

(inEltville; Paul Kaiitzsch: HansBackoffen, Leipzig1911,Taf. 111 5) 
mit den Wormser Sachen. Dieselbe Form der Dornenkrone, die 

str•hnigen Haare, die FaItchen am Knie, einzelne Linien des Lenden-

tuches usw. Auch die Sch.•cher bei der Grablegung zeigen manche 

Aehnlichkeiten mit den spateren von Hans Backoffen, vergl. den 

rechten Wormser mit, dem Iinken der Kreuzigung am Frankfurter 

2). Der Gedanke, dass Backoffen (geb. nach • Dom (Kautzsch Tafel 

Kautzsch S. 4 um 1450) ein Schiiler Riemenschneiders (geb. 1468) 
sei, scheint, von den chronologischen Schwierigkeiten ganz abgesehen, 

wenig gliicklich ; dagegen ist sehr beachtenswert der Hinweis von 

P. F. Schmidt in den Monatsheften fiir Kunstwissenschaft II 1909 
S. 354. Die friinkisch-schw.•ibische Mischkunst der Heilbronner 

Oegend hatte sicher Fiihlung mit dem Mittelrhein. Man vergleiche 
doch einmal die Cieburt Christi aus dem Wormser Domkreuzgang 

mit derselben Darsteilung am Kiliansaltar in Heilbronn (Schmitt 

S. 346), Hier miissen enge Beziehungen vorliegen l Auf die ver-

wandte Sockelbildung der Kruzifixe in Worms und Stuttgart wurde 

schon hingewiesen. 

der Leib zurockgefallen, Finger und Zehen im Schmerz 

zusammengekrampft. Unter der Last des K8rpers ist 

die Fusswunde auseinandergerissen, sind die Knie 

krafilos zurSeite gewichen. Dasdornengekr8nteHaupt 

hat sich miide geneigt von zwei vorfallenden Locken-

biischeln schattig umrahmt. Die gebrochenen Augen 

sind fast geschlossen, der Mund, dem eben der letzte 

Seufzer entfuhr, noch leise gei5ffnet. Und in all diesem 

Jammer flattert mitleidslos-fr•5hlich das Lendentuch, vom 

Abendwind emporgewirbelt : Zu dem stofflichen Kontrast 

zwischen K8rper und Gewand trilt der psychische. 

Ein Taflein zu Haupten des Kreuzes verkondet in 

dreifacherSprache, wer hier gestorben,9) dieZahl 1483 

darunter, wann dies Bild gesliftet ward, und eine Inschrift 

zu Fiissen den Namen des Konstlers, der es geschaffen. 

Completumlest hoc opus p'lmagistr' thom~Ian 

statuarium i sub anno salut' I m c c c c x c i i j l 

«Vollendet ward dies Werk durch Meister Thomas 

den Bildhauer, im Jahr des Heils 1493.• 
Der Umstand, dass die Inschrift gerade an der 

Stelle des Namens etwas verwittert ist, wird wohl daran 

schuld sein, dass sie seither nie entziffert wurde, doch 

kann an derrichtigenLesung kein Zweifel sein.•°) Da-

gegen liesse sich dariiber streiten, ob wir in «thoman» 

den Geschlechtsnamen oder den (griechisch) deklinierlen 

Vornamen zu sehen haben. Der Zuname «Thomann» 

kommt in Worms zwar vor, wie mir Herr Professor 

Dr. Weckerling sagt, doch smnde er in dieser 

Zeit sicher nur in Verbindung mit dem Vornamen, wo-

Da  ichgegen י)der Vorname allein sehr h•iufig ist.• 

nicht gerade im vorliegenden Fall eine Ausnahme sehen 

m6chte, entscheide ich mich vorerst fiir die Form 

«Thomas» als den Vornamen. Daraus, dass die Heimat 

nicht genannt ist, darf mit Sicherheit geschlossen werden, 

dass der Meister Wormser, mindestens dass er in 

Worms ans•issig war.•2) Urkundlich ist iiber ihn nichts 

bekannt, was bei der fast v6Iligen Vernichtung alles 

•iIteren schriftlichen Materials nicht wundern kann. 

Sicherwird sich aber sein Oeuvre durch stilkritische Unter-

suchungen in Zukunft noch erweitern lassen. Die ver-

schiedene Zeitangabe 1483 und 1493 erklart sich da-
durch, dass das Kreuz 1483 in Aultrag gegeben, aber 

erst 1493 vollendet wurde, 

' Die Feststellung des Meisters Thomas als eines 

mchtigen Wormser Bildhauers des ausgehenden 15. Jahr-

hunderts ist umsowichtiger, als uns gerade ausdieser 

Zeit in und bei••) Worms eine ganze Reihe zum Teil 

sehr guter plastischer Arbeiten erhalten ist, Ober deren 

Meister wir ganz im Dunkeln sind. lch denke dabei 

besonders an die grossen, aus dem ehemaligen Dom-

kreuzgang stammenden Hochreliels, die jetzt in der 

Taufkapelle untergebracht sind und demniichst eine 

ebenso w'irdige, wie wirkungsvolle Aulstellung im i5st-

lichen Querschiff des Domes finden sollen.••) Und es 

9) Oben die hebr.•ische, dann die griechische, zuletzt die Iatei• 

nische, auch die beidenletzterenvon rechts nachlinks geschrieben. 

Darunter findet sich zweimal ein t •hnliches Zeichen, das viel. 

Ieicht der als Steinmetzzeichen verwendete erste Buchstaben des 

Kiinstlernamens ist. 

th ist ganz sicher, der dritte Buchstabe kann von  allenי°) 

uIfte zu weit  וherunter .Vokalen nur 0 sein, da fiir e die reehte 

1•uft. m wie daruntcr in <statuarium> ; voii a der vordere Teil 

verwischt, aber sicher; n sicher, nicht m. 

••) So heisst es immer <meister Til Riemenschneider• oder 

•Meister Til•, nie Meister Riemenschneider (vergl. E. T6nnies: 

Tilmann Riemenschneider, Strassburg, 1900, S. 12 ff.) oder <Meister 

eorg Krafft• und <Meister Georg• (s, F. Th. (נKlingelschmitt, 

Mainzer Zeitschri•t V 1910, S. 44 ff.) 
Vergl. Nikolaus von Hagenau, Hans von Heilbronn,  Erhart׃י•) 

Falkener von Abensberg ul• Beiern, Heinrich von Speier, Martin 

Moller von Frankfurt, Dillmann von Hachenburg, Nikolaus von 

Mainz usw. 

13) z. B. in Herrnsh•m, wo nicht nur die Orabsteine  derי 

K•mmerer von Dalberg, sondern auch die Kanzel und ein Steinposta-

ment, vor allem aber die prachtigen PortraIk8pfe an den •ew8Ibe-

konsolen der Siidkaoelle Beach•g verdienen. 

•4) Abb. bei W8rner, Kunstdenkm•ler Fig. 96-99, gute Photo-
graphien bei Domdiener Wiegand. Stammbaum und Auferstehung 
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Linke Hand. 
Samuel Binder. 

Adam Ammon, Hinterhausz. 

Bach. 

Schlossergass (r. H.) 

Samuel Binder, Brauhaus. Bc. 

Hans Adam Seip, der Kiefer. B. 

Adam 'Ammon. 

Schlossergass. 

Linke Hand. 

Dominicaner Kirchhof. 

Marstall, der grosse. 

Marstall, der kleine. 

Joh. Bernspies s. Hetzenmeyer's Erben B. 

Sacktr•ger Zunfthaus. B. 

Zwerchgass. 

Die Bach von der Petersgass bis an die Zwerchgass. 

Linke Hand. 
B. Wirnhirn. 

,. ,  ,Brodscharrn. 
Moritz Erben. h1nlernaus. 

Kuhweid. 
Christof Meykammer. b. 

Adam Albrecht, Hinterhaus. 

Valentin Ebert, Hinterhaus. 

Allmentgass. 

Seidenbenners Wittib G•rtchen. 

Allment. 
Jostische Erben. 

Hans Georg Keller's Wittib. 
Tobias Talat. (Badstub). 
Allment. 
Joh. Meyer, der Weisgerber. b. 

Steffan D0rr. b. 
Allment. 
Lamprechts Wittib. 
Allment. 
Hans Jacob Robel. 

Hans Gg. M0ller. b. 
Allment. 
Adam Ammon. 

Zwerchgass. 

Dii3 Bach von der Petersgass bis an die Zwerchgass. 

Rechte Hand. 

Wolf, der Schneider. b. . . . 

Dungers Erben Hintertheil b. 

Allment ziehend in die Petersgass. 

Henrich Dorville Hinterhaus (b). 

Allment ziehend in die Petersgass. 

Walters Wittib s Sturtz'sche Erben. 

Saugasse1. 

Hinterhaus. 

Ein Schreiner b, 

Hofmann, der Diincher b. 

Hans Georg Ehebaur s. b. 

Mich. Winter Backhaus. 

Zwerchgass. 

Saug•:ssel. 

R e c h t e H a n d. 

Sturtz'sches Hinterhaus. 

Kilburgers Wittib s. Schr6dels. 
Linke Hand. 

Ein Schreiner. 

Hofmann, Diincher. 

Hans Georg Ehebaur. 

Michel Winter. 
Zwerchgass. 

Petersgass, 

L i n k e r H a n d. 

Wolf, der Schneider. 

Ludw. Baur der Goldschmidt b. 

R e c h Ce H a n d. 

Kepner'sch Haus. 

Kaufhaus. Wirtshaus Hintertheil. 

Kaufhaus Hintertheil. 

Schlossergass. 

Linke Hand. 

Baldasar Sch;afer. 

Kirschner Zunfthaus. Hintertheil. 

Kaufhaus. 

(Brunnen). 

Rechte Hand. 

Rossbackhaus. 

Hans Wolf K8rner b. 

Joh. Molitor b. 
Joh. Graf b. 
Joh. Wehner b. 
Joh. Weis s. Magsam's Erben b. 

Allmontgass auf die Bach ziehend. 

Rechte Hand. 

Joh. Weis s. Magsam's Erben. 

Christian Traund6rfer. 

Andres Seidenbenners Wtb. Hinterhaus. 

Linke Hand. 
Walhi5fer's Wtb. b. 

Wtb. s. B. Schi•fer b. 
Johann Rodinger b. 

H. Gg. Kellers Wtb. b. 
Jostische Erben. c. 

Schlossergass. 

Walh5fers Wtib. 
Niclas Deckenbach. b. 

Joh. Kroh. b. 

Pet. R0bel's Wttib. b. 
eaderm b. 

der Sporer b. . . . 

Allmentplatzlein. 

Allmentgasslein auf die Bach ziohend. 

R ec h t e H a n d. 

Der Sporer. 

Neu Bad: Tobias Thalat. 

L i n k e H a n d. 

Valentin Furcht b. 
Christof Mi:iurer b. 

Schlossergasse. (r. H.) 

Valentin Furcht. 

Zimmerleut Hausz. B. 

Lamprechtisch Hausz. B. 

Badg•isslein •ur Bach ziehend. 

Rechte H a n d. 

Lamprechtisch Haus. 

L i n k e H a n d. 
Niclas Jacobi der Schreiner. b. 

Peter Wendel der Treher b. 

Kraft Korn, Kappenmacher b. 

Jacob Riibel b. 
Bach. 

Schlossergass r. H. 

Niclas Jacobi. 

Jacob Herlemann, Kiefer. b. 

Ailmentg•sslein auf die Bach. 

R e c h t e H a n d. 

Jacob Herlemann. 

Samuel Binder. 

Hans Georg Miiller: Hintertheil. 
Die Bach. 
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Allment. 
Hahn Pfort s. Brautigam der Weber b. 

R ejc h t e H a n d. 
Oberbach. 

Hans Martin Busch b. 

Seidenbenners. B. 

Tonsorische Erben B. 

Schneiderzunfthaus. B. 

b. -- - Gansert 

Die Hebamm Voltzin s. Stadt b. 
Allmentgass. 

Lindenplatz. 
Rah•chreiberei s. Joh. Lenh. Schock. b. 

AlImentgass. 

8der Platz und J8ckel Brauhaus g. 

Allmentgass zum Schuhmacherzunfthaus. 

Tilemannische Wittib b, 
Joh. R•his B. 
Schauers. b. 

 •'Bestmetzler l s. •oh. Schling. 

Zwerchgasse. 

Abraham Schertz. B. 

Moritz Erben s. Heinr. Hof. B. 

Allmentgass nach dem Fischerzunfthaus. 

Freinsheimers Erben. B. 

Allmentg•sslein klein Fischergasslein. 

Schackisch Scheuer. c. 

Peter Pistorius, Garten. 

Alhnentgass oder Augustinergass. 

Hahnthor s. Brautigam s. Stadt. 

NB. Die Pfort geh•rt der Stadt (wieder durch-
gestrichen). 

Nazariusgliss81. 

L i n k e r H a n d. 

Borgerhof. 

Allmentgass nach der Schui. 

Miintzhaus s. Stadt (s. Appelin) b. 
Liitzau. 

R e c h t e H a n d. 

Engelhards. 

Pettighofer s. Stadt B. 
Allmentgass nach der Zwerchgass. 

Alt Miintz s. Hof Krebs. B. 
Der Saukopf s. Eltz s. Bonnhof. A. 

Joh. Mi51ich. 
Solleder. 

Allmentgass nach der Zwerchgass. 

Rechte Hand. 

Pettighofer s. Stadt. 
Daniel Merckel. 

L i n k e H a n d. 
Alte Monz. 

Allment, stosst auf den Saukopf. 

Pfarrer Blech. 

Horngass. 

L i n k e r H a n d. 

Cathm•innisch s. Kuhweid. 

Georgers. 

Lautzen Wittib. 
Oberbach. Seidenbenners. 

Schneiderzunfthaus samt. 

Garten., 

Allmentgass nach der Linden und Hahngass 

ziehend. 

Ackerleutzunfthaus. B. 

Georger's Scheuer. bc. 

Allmendgass nach der Linden und Hahngass 

ziehend. Schmidts. 

b!, 

Conrad Scheib b. 
Abr. Dungers Erben. Brauhaus. B. 

Christian Kiihnle b. 
Hetzenmeyers Erben s. Gesische Wittib b, 

Allmentgass ziht auf die Bach. 
Johann Clement, Brauhaus. B. 

Henr. Dorville, Brauhaus. B. 

Peter Hammans. B. 

Allmentgass auf die Bach u. Badgasz ziehend* 

R e c h t e H a n d. 

Sturtzische Erben s. Fr. Walterin. 

LinkeHand. 
Peter Hamman. 

Henrich D'orville. 

(Ferner Petergass 1. H.) 

Sturtz'isches Haus s. Fr. Walterin. bc. 

Christof Marx, Schneider b. 

Hans Philips Schorr, Schreiner. b. 

Adam Himmelmann, Schuster. b. 

Joh. Henrich Krahe, b. 

Zwerchgass. 

R e chte Ha n d. 

Weidackers Wittib. 
Eingang zur lateinischen Schul. 

Schiilgarten. 

Baltasar Schafer (hinten ein Allment) B, 

Beckerzunfthaus. B. 

Friedrich Arnold, Bi•rstenbinder b. 

Liitzauisch Haus. B. 

Allmentgass hinterm Saukopf. 

Laurentius Sollader Schr•ter b. 

Ein Schumacher b. -- - 

M81ich's Erben Brauhaus. B. 

Lenard Werner, der Balbierer. b. 

Weinschr•ter Zunfthaus s. Schiissler. 

Joh. G•ttert, Kannenmacher b. 

Hans Dauten Wittib s. Paul Ulrich. Brecher b. 

b. -- -- Hans Lang; s. 

idem, vormals MOntzers b. 

Weigand Z8ller, Glaser b. 
Zwerchgass. 

Hahngass. 

L i n k e H a n d. 
Die Miintz. 
Die Bach. 
Glockisch Haus, B. 

Wandesleb(en)s Haus. b. 

Seidenbenners s. Krafft Bart b. 

Allmentg•sslein in die Iatein. Schul ziehend. 

Dr. le. petit oder Stadt b. 
Borgerhof. B. 

St. Nazariusgass. 

Frau Dr. Engelhardin. b. 

Johann Georg Kern, der Diincher. b. 

Meigners Erben s. Christof Herzberg. b. 

Dr. Tack s. Stadt B. 
johann Ganssert, der Schlosser. b. 

Zwerchgasse. 

Simson Zirckelbach. b. 

b. - - Hans Georg Faber s. 

b. -- -- Stadt s. 

Allmentgiisslein nach Kilianicapell. 
Hahnbackhaus s. Jost Wagner b. 

D. Vietor. B. 

Friedrich Reichschachers Erben b. 

Pfarrer Hiinerer b. 

Ein Pfarrhaus s. Herr Pfarrer Schild. B. 

Allment s. KOhegass (s. kleine Riesengass. 

andere Hand). 

Schorrische Erben. B. 

joh. Georg Kreim, der Maurer B. 
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Allmentgass an der Rheinpfort. 

L i n ck e r H a n d. 

Die Ros. 

Obiger Platz. 
Lauter G•rten. 

Scharfrichter s. Kopsort. 

R e c h t e H a n d. 

Eine Stallung s. Allment Kollectur b. 
Stadtmauer. 

Scharfrichter s. Kopsort. 

Zwerchgass. 

Rheingass. 

Gasse [von der Zwerchgasse und 

bzw. Rheingasse] auf das Eckelisch 

Haus stossend, lincker Hand in die 

Rheingasse, rechter Hand wiederin 

Zwei Gassen und zwar rechter Hand 

nach St. Paul zu Iinker Hand nach 

dem Rodensteiner Hof hinunter. 

L i n k e r H a n d. 

Hans Jo. Volmer s. Bangert. 

Peter Ros b. 

Berckisch Erben s. Sittig B. 
Philips Jak. Pistorius. Hinterhaus. 
Dr. Kramer. 

Allment in die Rheingass ziehend. 

R e c h t e H a n d. 

Joh. Erhard. 
Gassel ziehend nach St. Paul zu. 

Geistlich Pfaf Hall G. 
Obig Allmentgassel. 

AllmentgasseI ziehend an Eckelisch Haus. 

Rechte Hand. 

Dr. Kramer. 

Pistorius Hinterhaus. 

Allmentgass. 

LinckeHand. 

Der Ancker (Emmerich). 

Alt Bernspies, Hinterhaus, 

Joachim Eckel Bc. 

Scheibels Erben B. 
Geistl. Garten. 

Adam Clement b. 

Gasz der steinern Stock. 

Moyengass. 

RechteHand. 

Der Ancker (Emmerich). 

Henr. Bernspiess B. 

Joachim Eckel. 

Scheibels Erben, 

Hans Unsinn Erben b. 

Gas neben dem Rodensteinerhof ziehend, 

L i n c k e r· H a n d. 

Scheibels Erben. 

Giissel nach der Stadtmauer zu ziehend. 

Meyenbackhaus s. Kern's Erben Bc. 

Kern Erben b. 

Stromers Erben B. 

Georg Conrad Geyer B, 

Allment nach der Stadtmauer zu. 

Krapfenbau B. 

Spies b. . . . 
b  

Allment am Haspel zur Stadtmauer zu. 

Di8 Gass an der Rheinpfort. 

R e c h t e H a n d. 

 ..Ein Scheuer. s 

Bernhard Gutsmuht. 

R e c h t e r H a n d. 

Meckelisch Haus. 

s. Abraham zur Kanten. . . . . 

Zollschreiber von Gernsheim. 

s. Michel Lips. 
Adam Georgen. 

Hans Bangert. 

Sterngass. 

B•r6n- s. Blau Handgass zur Judenpfort gehend. 

Lincker Hand. 

Meckelin. 

Abraham zur Kanten•.B. 

Michel Lips s. Zollschreiber B. 
Adam Georgen Erben B. 

Hans Bangert B, 

Sterngass. 

•Iudengass. 

Judenpfort. 

Rechter Hand. 

Adam Clement. 

ein Weber b. . . Bar - Wirtshaus s. 

Allment ziehend auf den Platz zur Stadtmauer zu. 

Ein Garten s. Zorn. 

Hans Adam Roht c. 

Allment auf obigen Platz ziehend. 

Ein woster Platz (b). 
- der H•fner b. 

johann Ernst Hafner, der Weinschr•ter b. 

. b. 

. b. 

. C. 

. C. 

Allment nach dem Scharfrichter ziehend zur Stadt-

mauer. 

Hans Hol b. 

Joh. G•5rnet, der Plasterer b. 

Judenpfort. 

Allment, ziehend auf den Piatz zur Stadtmauer zu. 

R e c h t e H a n d. 

Friedr. Lohe Erben b. 

Wirtshaus zur Rosen. 

Allmentgassel zum Rheintohr. 

L i n c k e H a n d. 

Zornisch Garten. 

Fri•z Lohe Scheuer b. 

Ein garten s. Fritz Lohe. 

Der Platz vor der Stadtmauer. 

Aflment auf obigen Platz ziehend. 

Rechte Hand. 

Hans Adam Roht, Scheuer. 

Der H•fner. 

Lohisch Garten. 

obiger Platz. 

L i n c k e H a n d. 

Ein wiister Platz. 
s. Almosen b. . . . . 

s. Almosen b. . . . . 

Ein eingefallen Haus und Garten b. 

Stadtmauer. 

Allm0nt nach d8m Scharfrichter zu. 

R e c h t e r H a n d. 

Eine Scheuer bc. 

Eine Scheuer bc. 

Eine Scheuer bc. 

L i n c k e r H a n d. 

Lauter in die Allment geh•5rige G"irten. 

Scharfrichter (wieder ausgestrichen) b. 

bי 



 י
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 ' דיי;

' 

' 
,·•·:, 

Gass auf die Eich stossend. 

R e c h t e r H a n d. 

Dechant zu St. Paul. 

Geistlich G. 
Geistlich G. 
Die Bach. 

L i n k e r H a n d. 

St. Pauluskirchhof und Kirch. 
Bach. 

Die Bach ans Hanackers Haus. 

L i n k e r H a n d. 

Hanackers. 

Obig Gassel. 

Geistllch 1 Hjntertheil. 
Geistlich I 
Eych. 

Rechter Hand. 

Langs Erben. 

Eych. 

Schmidtgass. 
L i n c k e H a n d. 

Das Zeughaus. 

Gasschen nach der Eych zu. 

Pfarrer Tetor s. die Stadt B. 

G•sschen nach der Obermi•hle. 

Oeder Platz s. Joh. Clement [b]. 

Oeder Platz, s. Joh. Clement b. 

Bolch sen. Bengel der Weber s. Almosen b. 

Hans Jakob Graf, Kiefer b. 

Degenhard b. 

Gass zur Lumpenmohl zu. 

R e c h t e H a n d. 

Meckels Wittib bc. 
Friedr. Hofmann, der K:•rcher B. 

Schotlers Erben b  s  

Schmidtzunfthaus B. 
G••ssel stossend in die Riesengass. 

Joh. Clement b. 

s. Almosen b. . . . . 

b. 
b. 

  b. 
Giissel ziehend bis an des alten Kreimen Haus 

hin an das Hahnpfi5rtchen. 

  b. 
Ein Gartchen. 

Ein8derPlatz, worauf dasHaus zur blauenHand 

gestanden. 

Die Gass nach dem Haspel zu. 

Obig G•.sschen nach der Eych zu. 

L i n c k e r H a n d. 

Das Zeughaus. 

Das Langisch Haus. 

Die Eych. 

R e c h t e r H a n d. 

Der Herren Keller. 

Pfarrer Textor. NB. steht auf allen Seiten frei. 

G•sseI nach der Lumpenmohlo, 

welches begreift 

Iincker Hand die Obermohl, 

rechter Hand Pfarrer Textor. b 

GasseI nach der Oberm0hl. 

Lincke Hand. 

Das untere Zeughaus s. d. Herren Speicher. 

R e c h t e H a n d. 

Ein i5der Platz s. Klement. 

Stallung s. Joseph Wachtel c. 

AlImentgass ziehet durch zwischen dem Meyen· 

backhaus u. Scheibe/s Erb. 

Meyenbackhaus Hinterhaus. 

Tromerischer Garten. 

Geyer's Garten. 

Ein Allmentg•ssel. 

Ein Scheuer c. s. Frickische Erben. 

Ein Allmentplatz. 
Krapfenbau. Hinterthor. 

Andreas Unsinn b. 

Gaschen am Haspel. 

L i n c k e H a n d. 

Die Schmidt s. Bauamt b. 
Georg Konrad Geyer b. 

Ein Stallung c. 
Ein i5der Platz. 

Der Thurn, worunter ein Stall c. 

Des Bauhofs Hinterthor. 

Allmentgass nach dem Bauhof zu. 

L i n c k e r H a n d. 

Robert Weiler s. Beutenmollers. 

Pfaffenhaus G. 
- G. 

Gassel hinter Erhards Haus. 

Pfaffenhaus G. 

G. • 

- G. 

G•ssel stossend auf den Steinern Stock s. Adam 

Clement. 

Rodensteiner Hof. 

Meyengass s. am Haspel. 

R e c h t e H a n d. 

Rheinleder, der Schreiner. 

Gi•ssel, stossend auf die Bach hinter Hanackers 

Haus gegen Langisch 11aus •ber. 

Dechant zu St. Paul G. 

G•ssel nach der Eich zu. 

St. Paulus Kirchhof. 
St. Ruperti Pfarrkirch und Kirchhof G. 
Das Todtenbeinhaussel. 

Die Gass vorm Bauhof. 

Obig GasseI hinter Erhards Haus. 

R e c h t e H a n d. 

Erhards Hinterhaus u. Garten. 

Riihlisch Hinterhaus. 
Geistlich Hinterhaus. 

L i n c k e H a n d. 

Pfaff Hall. 
Geistlich. 

Obig G5•ssel stossend auf d. Steinern Stock. 

R e c h t e H a n d. 

Pfaff Hall. 
Pfaffgade Hinterhaus, 

s. Klein Borgerhosp. (unleserlich) G. . . . 

Die ·Gass gegen der Ruperti Hof Ober. 

L i n c k e H a n d. 

Eckels Haus Einfahrt. 

Scheibels Haus Hinterteil. 
Pfaffengarten. 

Dudenhofers s. Steinern Stock s. Adam Clement. 

Unsinns Hintertheil. 

Das Gassel am Rodensteiner Hof in di8 Meyengass 

ziehend. 

R e c h t e H a n d. 

Rodensteiner Hof. 

L i n c k e H a n d. 

Unsinns Erben. 
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R e c h t e H a n d. 

Scherrisch Haus. 

iidem s. Walschmidt b. 
Allment ziehend uf den Fischmarck. 

Ein 6der Platz. 
Allment stosst auf ein ander Allment. 

Peter Mosbach b. 

Casparisch Scheut•r und Garten c. 

Degenhard's Scheuer c. 

Treibers Hausplatz. 

Allment in die Schmidtgass ziehend. 

Die Allment neben dem alten Kreim. 

L i n k e r H a n d. 

Alt Kreim. 
Scherrisch Hinterhaus. 

Allment in die klein Riesen- und Schmidtgass 
ziehend. 

Rechte Hand. 

Ein •der Platz. 
Horn. -- - 

Gass zum Fischmarck ziehend. 

•ie IJr:schrift de:s in der vorigen und in dieser 

Nummer mitgeteilten H.•iser-Verzeichnisses der • 

Stadt Worms befindet sich im reichssti•dtischen Archiv, 

Abteilung Kriegsereignisse, Bd. 377. Das Verzeichnis 

ist einige Zeit nach der Zerst•rung der Stadt im Jahre 

1689 noch vor dem Friedensschlussl697 inamtlichem 

Auftrag abgefasst worden, damit es als Unterlage diene f0r 

die Berechnung des Schadens, der der Stadt durch die 

iiber sie verhiingte vertragswidrige und in keiner •eise 

berechtigte Zerst•·ung zugefogt worden war. Diese 

Schadenabschatzung, die sog. «Aestimation» hat der 

Rat in derTat hergestelltundgedrucktbeidemReichs~ 
tag in Regensburg eingereicht, freilich ohne dadurch 

bei dem im Jahre 1697 endlich erfolgten Friedens-
schluss einen Ersatz fiir seine um Hab und Gut ge-

brachten Biirger zu erlangen. (Mehrere Exemplare des 

Druckes der Aestimation befinden sich in der Paulus-

bibliothek und im Paulusmuseum.) Aus der Veran-

Iassung fiir die Herstellung des Verzeichnisses ergeben 

sich verschiedene Eigentiimlichkeiten der Schrift. Zu-

n•ichst ist sie als erster Entwurf sehr flochtig ge-

schrieben, an verschiedenen Stellen nur schwer und 

kaum ganz sicher zu entziffern. Aus diesem Grunde 

ist hier von jeder Aenderung der Rechtschreibung und 

von gleichm•ssiger Gestaltung verschieden geschriebe~ 

ner Worte abgesehen worden, um nicht eine nur schein-

bar sichere, in Wirklichkeit aber unsichere Lesung 

zu bieten ; auf Grund der Wiedergabe der scheinbaren 

Schriftz0ge 1i•sst sich vielleicht noch hier und da eine 
falsche Deutung berichtigen. Auch geben manche 

Schreibweisen mundartliche Eigentomlichkeiten wieder, 

die nicht verdunkeltwerden sollten; so ist z. B. immer 

Gass, nicht Gasse geschrieben, ganz wie das Volk 

heute noch spricht. 

Es galt in dem Verzeichnis die zerst•rten H•user, 

deren Beschaffenheit und deren Besitzer noch bekannt 

waren, abzusch•tzen und zwar sollte die Abschatzung 

in der Weise erfolgen, dass fiir die einzelnen Gebaude 

zun•ichst angegeben wurde, ob sie in borgerlichem, 

geistlichem oder adligem Besitz gewesen waren und 

ob das betreffende Gebi•ude ein gr•5sserer oder kleinerer 

Wohnbau, oder ein Vorratsgebiiude, eine Scheuer war, 

denn bei der Gesamtabschatzung aller Geb:aude der 

inneren Stadt konnte es sich ja nur um einen Durch-

schnittswert handeln. Es wurdendeshalballegr•sseren 

und kl,•ineren Gebaude, sowie die Scheuern jedesmal 

mit demselben Durchschnittswert fiir sie in Rechnung 

gebracht. Waren die Besitzer eines'Hausplatzes nicht 

ge· - - bekannt, so wurde an Stelle ihrer •Namen 

Eine Wohnung b. 

Allmentgassel nach der Eych einseits und ander-

seits nach der Di••rnersmohl zu gehend. 

{•issel nach der Lumpenmiihl zu. 

L i n c k e H a n d. 

Degenhard b. 

Die Di5rnersmohl B. 

Die Bach. 

R e c h t e H a n d. 

Grosso Ries•ngass. 

L i n c k e H a n d. 

Martin Dunger. 

Oberkam B. 

Gasschen in die Schmidtgass ziehend. 

Der Marstall. 

Velten Sch8neck. 

Gasschen in die Schmidtgass ziehend. 

R e c h t e H a n d. 

Oppenheimer s. Matthes Edighofer. 
Walbrunnen s. Hnr. Baumhauer. 

G•sschen ziehend wieder krumm herum in die 

Zwerchgass. 

Hans Martin Kaiser. 

Die klein Riescngass in die Hahngass ziehend. 

Obig G5'sschen in di8 Schmidtgass ziehend. 
Dr. Oberkamm. 

Schmidtzunfthaus. 

R e c h t e H a n d. 

Der Marstall. 

Joh. Clement. 

Schmidtgass. 

Obig and8r G••ssoI in die Schmidtgass ziehend. 
. L i n k e H a n d. 

Velten Schi5neck. 
Ein Brunn. 

- Hintertheil. 
-- ·Hintertheil. 

Schmidtgass. 
R e c h t e H a n d. 

Treibers Haus B. 

Garten Platz. 

Schmidtgass, durch KrOmme gehend. 

Obig G•ssch8n ziehend wieder krum herum 

in di8 Zworchgass. 

R e c h t e H a n d. 

Walbrunnisch ·Haus. 

Tobias Serby. 
Zwerchgass. 

' 

L i n k e r H a n d. 

Hans Martin Kaiser. 

Cappelhof. 
Bochsenstein's Scheuer. 

Ein Garten. 

Bartische Erben. 

Zwerchgass. 

Kleins Rieson- oder Kiihgass, der Eingang aus der 

Hahngass. 

L i n c k e H a n d. 

Pfarrer Schild s. Stadt. 
Seidenbenner s. Conrector Haas B. 

Cappelhof. 
Hans Martin Kaiser. 

Oross Riesengass. 

' 

'' 

' 

' 

' 

• 
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' 
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gangenheit von Westhofen. Sie zeugen ebenso wie 

andere Niederschriften des Buches von historischem 

Interesse, auch fiir jene Zeit nicht gew8hnlicher all-

gemeiner Geschichtskenntnis. Sie im einzelnen nach-

zupriifen bin ich nicht im Stande. Da sie offenbar 

nicht auf schriftliche Quellen zurockgehen, sondern das 

wiedergeben, was man sich in Westhofen erzahlte, so 

sind sie jedenfalls in volkskundlicher Beziehung 

wertvoll ; man vergleiche z. B. die Ableitung des 

Namens Westhofen. Erschwert wurde die Fixierung 

des Wortlauts durch die mangelhafte Rechtschreibung und 

den Styl, wofiir insbesondere der Anfang Proben gibt, 

sowie durch das g•izliche Fehlen der Interpunktion. 

Doch diirfte wohl im Nachfolgenden die Meinung des 
Verfassers richtig wiedergegeben sein. 

Westhofen soll gebaut worden sein 409. (Da) hat 

Aedovius, der Frankenk•nig in Klein-Frankreich, zum 

Herzogen iiber Bealgia geordnet seinen Agnaten (un= 

Ieserlich), des orientfr•inkischen Herzogs Sohn. Der 

bauet im Sanngau (Sandgau?) ihnen zum (unleserlich: 

Stiitze oder Schutz?) den ersten. Flecken, nach seines 

Weibs Veste Namen Westhofen. Den umfOhrt er mit 

\X4311en und Schutten (Bollwerk, vgl. Luther in II. Sam. 
20, 15), Er 'ibergab den Insassen den Bl•desheimer 

Wald, mit allen Rechten (hat er ihn) zu Eigentum ge-

lassen. Es war das Herzogtum Klein-Frankreich 

dieser Flecken allezeit ein EdlerHerzog (?) inBealgia, 

diese gegen so nachbenannte Grafschaften als: die 

Grafschaft Leiningen, die Herrschaft Bolanden, die 

GrafschaftWorms, dieHerrschaft derRaugrafen. It. Die 

Grafschaft Sponheim war vor Zeiten ein Herzogtum, 

Bealgia geheissen, und allzeit mit dem Wasgau und 

(der) Haardt das Klein-Frankreich genannt worden. 

Anno Domini 669, als Dagobertus, K•5nig in Klein-

Frankreich, ohne Kind abging, teilte er seine Lande 

unter seine Herzi5ge und Grafen, als Westhofen Ober-

gab er dem Herzog (von) Bealgia, dem Gra•n zu Lei~ 

ningen die Herrschaft zu Bolanden, welchen Teil die 

Grafen zu Saarbriicken besetzt (haben) ; den vierten Teil 

hat der Graf zu Sponheim, so jetzo ein Raugraf, besetzt.*) 

Anno Domini (fehlt) war (zu) Westhofen die Burg 
und (der) Flecken durch die Norn••nner,· das waren 

Franzosen (!) geschleift, welche der K•nig der Franken, 

als er anno Domini 889 zum R6mischen Kaiser er-

wahlt worden, wiederum gebauet (hat). 

Anno Domini 930 hat Otto Magnus, der r•mische 

Kaiser, Westhofen begabt mit Marktrecht und Blut-

gericht. Er erlaubte auch ihnen, den Insassen, den 

Bl•desheimer Wald auszuroden, wo'dann sie edle, 

fruchtbare Felder gepflanzt (haben). 

Anno Domini 1152 hat Kaiser Friedrich Barba~ 
rossa die Privilegien wieder erneuert und dero In-

sassen des Zolls von Alzey bis Worms freigemacht. 

Nachdem sie grosse Bedrangnis von ihrer Oberherr-

schaft erlitten, als von den Grafen von Leiningen, Saar-

briick, Sponheim und den Raugrafen, erledigt sie der 

Kaiser von solcher Biirde und erneuerte ihnen ihr alt 

ki5niglich Recht. Solcher Freiheitsbrief, so ernannter 

Kaiser Ober dieses hat aufgerichtet, liegt zu (fehlt) in 
der Sakristei   (fehlt) in einem eisernen Kasten, 

auf dass, wo sich Spalt und Irrung zwischen den ln· 

sassen und (den) Grafen erhobe, dass eine jede Partie 

sich ober diesen Freiheitsbrief zu erfreuen und zu er-

gijtzen h•tte. 
Anno Domini 1252 war Westhofen von den Rusiener 

(?) abermal zerst•5rt. Von der Zerst•5rung hernach t•t 

Westhofen wiederum erwachsen und (ist) wieder pri-

vilegiert (worden) von Kaiser Ludwig dem Dritten 

anno Domini 1315 und wieder erneuert. 

') Die Herren von Bolanden - nachmals Nassau·Saarbriicken, 
- waren ebenso wie die Raugrafen lange Zeit Mitherren von 
Wesihoren (vgl. Ebersmann, Westhofen etc. S. 15 f. und 105,) Auch 
sp•ter hatten die Raugrafen noch einen Hof mit Aeckern, Wiesen 
und Wingerten, den nachmals kurpfaIzischen sog. Seehof(S. 106); 
ebenso Nassau (S. 106). Und auchLeiningen war begiitert(S.106). 

setzt. In der Urschrift des Verzeichnisses sind neben 

den Namen der Besitzer durch von oben nach unten 

gezogene Linien 6 Abteilungen hergestellt, an deren 

Kopf die Worte biirgerlich, geis•lich, adlig, Grosshaus, 
Kleinhauss, Scheuer geschrieben stehen. DerdieAuf-

zeichnung der Hauser ausfohrende Schreiber des Ver-

zeichnisses hat nun offenbar bci der Begehung der 

Platze der zersti5rten Hauser. bei jedem durch Ein. 

tragung von Strichen angegeben, in welche Abteilungen 

die I•auser geh6rt hatten. Bei dieser Drucklegung ist 

dies in der Weise vereinfacht worden, dass bei den 

einzelnen Gebauden durch hinzugesetztes B, G, A oder 

b, g, a angegeben ist, ob es sich um ein gr8sseres 

oder kleineres bi•rgerliches, geistliches oder adliges 

Haus handelt. Wo es sich um Wirtschaftsgebaude 

(Scheuern) handelt, ist c hinzugesetzt, und steht die 

Scheuer mit einem Wohnhaus in Verbindung, so ist c 

m• dem diesem entsprechenden b oder g, oder a ver-

bunden. Bemerkt sei ausdrikklich, dass in dem 

Verzeichnis nur die H•iser der inneren durch den 

Mauerring umschlossenen und dadurch gesetzlich ge-

schiitzten Stadt zur Schadensersatzforderung verzeichnet 

siiid. Die allerdings nur wenig zahlreichen auf Gefahr 

ihrer Besitzer ausserhalb des Mauerrings errichteten 

H••iuser sind nicht verzeichnet. Die nicht im Schutz 

der Stadtmauer stehenden Hauscr sind iibrigens auch 

keineswegs bei dem Stadtbrand der (inneren) Stadt 

alle mit vernichtet worden. So konnte ja vor zwei 

Jahren z. B. in der Wormser Zeitung mitgeteilt wer-

den, dass an einem Haus der Speiererstrasse beim Ab-

klopfen des Verputzes auf einem Eckpfosten des zweiten 

Stockes eine eingemeissel•e Inschrift besagt, dass dieses 

Haus nach den schlimmen Zeiten des 30ji•hrigen Krieges 

wieder aufgebaut worden ist, dass es also 1689 nicht 

durch Brand zersti5rt worden ist. Dass die H;•user der 

Judengasse, die im Jahrgang Vl. dieser Zeitschrift 

(1907), S. 6 u.7,13-15, 23 u. 24 aufgez:•hlt worden sind, 
auch, obwohl innerhalb der Stadtmauer gelegen, hier 

tehlen, bat darin seinen Grund, dass die Judengasse 

ja bekanntlich 1689 nicht niedergebrannt worden ist. 

Zu beachten ist noch, dass das mitgeteilte Ver-
zeichnis nicht ein Adressbuch sein soll, in dem alle 

selbstandigen Einwohner der Stadt verzeichnet sind, 

sondern es soll nur die durch den Brand ganzIoder 

zum gr•5ssten Teil zerst••en Hiiuser aufz•ihlen und 

diese durch Angabe der Besitzer kenntlich machen. 

Es enthaIt also nur die Namen der Hausbesitzer, nicht 

aber die Namen derjenigen, die bei andern in Miete 

gewohnt hatten, wie z. B. die mcisten Beisassen. 

Schliesslich sei noch darauf aufmerksam gemacht, 

dass in dem alten Worms nur die Hauptstrassen mit 

besonderen Namen benannt waren, wahrend die vielen 

kleinen Verbindungsgassen zwischen den Hauptstrassen, 

die heute alle besondere Namen haben, damals nur mit 

dem gemeinsamen Namen Allmend (Gemeindeeigentum) 

benannt wurden, der sich bis zur Gegenwart nur in 

Allmendgasse als Strassennamen erhalten hat. Wir 

werden deshalb in einer der niichsten Nummern eine 

in demselben Aktenpack des Archivs sich befindende 

alte Zusammenstellung der damals im Gebrauch ge-
wesenen Namen der Hauptstrassen und Pliitze mitteilen 

und zugleich auch die oben angegebenen Namen 

der ehemaligen Hausbesitzer zur besseren Ueber-

sicht und Ieichteren Auffindbarkcit in alphabetischer 
Ordnung zusammenstellen. .ng. 

Was man sich im 18. Jahrhundert 

zu Westhofen von des Fleckens Vergangen= 

heit erz•ihlt, 
Von Pfarrer W. Hoffmann, Westhofen. 

Tn dem Familienbuch des hiesigen BOrgers und Ackers-

i mannes Johann Jakob Schmuck (1740-1827) 
finden sich nachfolgende Aufzeichnungen 0ber die Ver-
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Allm8ntgass aus der Hahngass nach der Wollgass. 

R e c h t e H a n d. 

Geistlich g. 
Schmidts B. 
Horngass. 

Christoph Wiedersheimer. 

Georg Hachtel. 

Bockgass. 

Matthias Edighofer b. 
Peter Hammann B. 

LinkerHand. 

Tilemanns Wittib. 
Schumacherzunfthaus. 

Ie Petit'sche Garten. 

Schweighof. 
alt Schneeg••issin s. Michel Hafner b. 

Jung Schneegans (b). 

(b). 
(b). 
(b). 

Allment. 
Wissmanns. 

Wollgass. 

L i n k e H a n d. 
Peter Bolch. 

Geistlich G. 
Wollbackhaus B. 
Oberbach. 

Andreas Sengeisen B. 

Platzgasschen. 

Pl•itzchen von dor Wollgass hinein zu rechnen. 

L i n c k e r H a n d. 

Sengeisen. 

Christof Schmit. 

Rechter Hand. 

Schlipp. 
Heids Erben. 

Fern•r Wollgasse. 

Philips Schlipp b. 
Schmaltz s. Rasor B. 

Dr. Christ s. Bergners. 

Peter Hammann B. 

Allmentgass. 

Wissmannisch B. 

DegenfeId's Garten. 

Manderscheid G. 

Zwerchgass. 

Michel Stulacker. 
Hans Georg Schl,5sser, der F:arber B. 

Allmentgass. 

Oeder Platz. 

August Weyhers Scheuer c. 

Allmentgass. 

Daniel Roht B. 
Brommer s. Konr. Seyfried B. 

Viehemarck. 

Rechter Hand. 

Caspar's.. 

Weberzunfthaus s. Eberhard Weber B. 

Pfarrer Huht v. Heppenheim B. 

  b. 
Oberbach. 

Schlacht oder Metzgerzunfthaus B. 

Wiedersheimer's b. 

Wirthshaus zum Ochsen (Huber's Wtb.) Bc. 

Narren oder Wolfsbackhaus B. 

Oeder Platz. 

Allmentgass nach dem Kratzwinkel. 

Heinrich Stoffel Arletter B. 

RechterHand. 

Scharrn. 

Georgers Stall und Garten bc. 

Oberbach. 

Hans Georg Seip b. 

b. . . . . . . . 

Baltasar Berntheussel. B. 

Bucher s. Allmosen. B. 

Allment nach der Linden u. (Hahngass) ziehend. 

Bergners 'Gartchen. 

Christof Wiedersheimer b. 

Allment nach der Linden u. Hahngass ziehend. 
BockgasSe. 

L i n k er H a n d 
Bockwirtshaus und Scharrn. 

Oberbach. 

Brunner der Schreiner s. Adam Roht B. . . . 

Velten Ebert. B. 
Allmentg:assel. 

B. Riedenauers. B. 

Joh. Ringler, der Schneider b. 

b  
b  

Allmentgass nach der Linden und Hahngass. 

Bergners ׃•rtchen.G 

Georg Hachtel s. Bergners Schostmann B. ver-

schrieben, vielleicht Schwestermann. 

Allmentgass nach der Linden und Hahngass. 

Schneegass. B. 

Der St. Georg s. Unter Schul Hinterthor. 

Rechte Hand. 

Hans Georg Rummel. 

Joh. Schaum. b. 

Christof Schmidt. 
Philips Scherr b. 
Oberbach. 

Heid's Erben. B. 

Georg Conrad Riedenauer B. 

Christof Schmidt, der Metzger. B. 
Platzgasschen. 

Heids Erben B. 
Riedenauers Scheuer c. 

Bergners Hinterhaus. 

Schneeganss'sche Scheuer c. 

..  .Matthias Edighofer s 
Allment nach der Linden und Hahngass und 

Wollgass. 

N. Wissmann. 

Allment aus der Hahngasso gegen die Wollgass zu ziehend. 

Rechter Hand. 

Hebamme s. Stadt. 

Weiss Erben b. 

·Gensestein b. 

Schneiderzunfthaus, Garten. 

Horngass. 

Bucher (Stadt). 
Wollgass. 

Lin k e H a n d. 
Rathschreiberei. 

Hans der Herrenknecht b. 

Ackerleutzunfthaus. 

Horngasse. 

Bergn•rs G•rtchen. 

Allmentgass aus derHahngass ziehend nachder Horngass. 

Rechte Hand. 

Rathschreiberei Garten. 

Georgers Scheuer. 

Horngass. 

L i n c k e r H a n d. 

Geistlich. 
Schmidts Erben. 

' 

4' 

'. 
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Wollgass. 

Wollbackhaus. 

Schmidts Gerberei. 

Philips Scherr. 
Bockgass. 

Scharrn. 

Georgers Stall und G•irtgen. 

Horngass. 

Schmidts. 
Oberbach rechte Hand. 

Stadtmauer. 

Lenardsbeckers Stallung b. 

Sigmund Schmidt b. 
b. . . Hans Ring s. 

b. . . . . . 

Hans Vogels Brennh•tt b. 

Allment nach dem Cratzwinkel ziehend 0ber 

den Pful krumm herum bis in die Wollgass 

zwischen demSchevischen und Zweibriickischen 

Haus. 

Hans Vogels Gartchen. 

Ulrich Jung b. 
Allment in den Kratzwinkel ziehend. 

Kilian Metz s. Wischmiillers Erb. b. 
Conrad Issel s. das Oberbad b. 

Allment in den Cratzwinkel ziehend. 

B. Schoeneck B. 

Andreas Schoeneck B. 

Schoenecks b. 

Hans Jakob Roht b. 
Hans Speirer b. 

Oeder Platz. 

Hans Adam Roht b. 
Schlacht s. Metzgerzunfthaus. 

Wollgass. 

Andreas Sengeisen, 

Steffen Heil Erben. 
Bockgass. 

Brunner b. 

Hans Adam Roht b. 
Hauensteins s. Hans Georg Seip b. 

Horngass. 

Seidenbenners. 

N. Busch. 

Hahngass. 

NB. fiiesst folgends die Bach zwischen der M•nz 

und Glockisch Haus durch unter den vor der 

latein. Schul stehenden H•usern hin bis an die 

Brodscharrn etc. 

Die Gass aus der Wollgass in den .CratzwinkeI gehend. 

Linke Hand. 
Arletter. 

Neund,5rfers Hinterhaus. 

- 

-------

---
.--- 

R e c h t e H a ti d. 
Oeder Platz. 

Narrenbackhaus. 

---

-.-

-=-

--

---

--

'-- 

"-- 

---

---

Allmentgasslein begreifl'end in sich. 

' Rechte r H a n d. 

--

- 

---

---

Wiedersheimer. 

Wirtshaus zum Ochsen. 

Hans Speirer. 

Hans Jakob Roht. 
Andreas Schoeneck. 

Neundi5rfeFs B. 
b  
g  

 g 
Zweybriicker Hof a. 

Allment nach dem Pfuhl. 
Schevisch Erben s. Dr. Weiler B. 

Allmentgasschen hinten bey dem Sch•nauer Hof 

herumziehend bis an die Stadtmauer. 

Sch•nauer Hof Ac. 

St. Veltengass, 

St. Veltencapell. 
Meckels Garten. 

Viehmarck. 

Gass aus der Spirgass nach der Bach. 

Linke Hand. 
Niclas Diel. 
Weberzunfthaus Hinterthiir. 

Caspars Erben Hinterthor. 

Augustus Weyherin b. 

Oberbach. 

R e c h t e H a n d. 

Wegelin, 
Oberbach. 

Allment nach der Bach. 

Hans Georg Kern s. Ott Henrich Vogel. 

Dr. .Schott b. 
Schramm b. 

Oberbach. 

Allmentgass nach der Bach. 

L i n k e H a n d. 

Niclaus Schaumann. 

Scherfisch. 

Sch8neckisch Gerbhaus. 

Re ch te H a n d. 

Schlanhofisch. 
Allment. 

Schlanhofisch Haus. 

Augustus Weyherin. 

Allment am Le,nardsbackhaus. 

Linke Hand. 
Schmidts Gerberei. 

R e c h t e H a n d. 

Lenards Backhaus. 

Allmentgass am Thor. 

L i n k e H a n d. 

Ulrich Jung s. Leopard. 

Lenards Backhaus. 

Oberbach bis an die Hahngass ziehend. 

LinkeHand. 

Lenards Backhaus 

Lenards Backhausgiissel. 

Schmidts Gerberei B. 
Conr, Kretschmar. 

Phil. Laidich. 
Augustus••Weyherin. 

Allmentg•sseI 

Schlanhofisch Haus. 

Allmentg:•ssel. 

Schi5neckisch Gerberei. 

Allmentgassel. 

Wegelins. 

Allmentg•SS81 

Augustus Weyherin. 

Thomas Lehmann b. 

b  
b 
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.Ioh. Ehrhard B. 
Miihlisch s. Ambrosius B. 
Robert Weiler s. David BeutenmOIlers Wittib B. 
Allmentgass nach dem Bauhof ziehend. 

Rheinfeld der Schreiner b. 

Raimund Degenhard b. 

Hans Georg Winter, Schneider b. 

Joh. Gensheimer b. 

Weihers Scheuer c. 

David Hanacker B. 

Bach. 

Dr. Langs Erben B. 

Zeughaus B. 

Schmidtgass auf das Fischbackhaus ziehend. 

Meckels s. Ulrich Lindenfels b. 

Sperberbackhaus, Josef Wachtel b. 

Christof Minck, der Kobler B. 
Martin Dunger, Brauhaus B. 

Riesengass rechter Hand ziehend in die Hahngass, 

Iinker Hand in die Schmidtgass neben dem 

Marstall hin, item Iinker Hand nach dem Fisch~ 

backhaus und rechter Hand wieder in die 

Zwerchgass. 

Dr. Oppenheimer s. Matthias Edighofer B. 
Joachim Horn b. 

Walbrunnisch Hinterthor. 

Allmosen b. 

b  
Tobias Serby b. 
Allment s. Cappelgassel ziehend umb den Riesen 

herum bis wieder in die Riesengass. 

b. . . . Joh. Barts Erben s. 

Martin Kieser B. 

Chi[ian Capell s. Freinsheimers c. 

Simson Zirckelbach. 

Hahngass. 

Abraham Schertz, Brauhaus B. 

Dieters Erben B. 

Rauchbars B. 

Hans Adam Ziemer, der Karcher B. 

Morsheimer Hof s. Brendels Wttib Ac. 

Dr. 'Schmidt s. Andreae B. 

Domk•sterey G. 

Michel Stulacker B. 

Martinspfort. 

Zwerchgass. 

Rechter Hand (es steht irrmmlich da Iincker Hand). 

Dr. Melchior. 

Jonas M6lich B. 
Schwartzer Adler, Hintertheil B. 

Balbier Fritsch b. 
Dalberger H,5fe, Hintertheil. 
Henrich Schreiber b. 

idem b. 
Geistlich g. 
idem g. 
Korngass. 

Dominicaner-Closter (g). 

Dominicaner-Kirch B. 

Dominicaner-Kirchhof. 

Sacktrager-Zunfthaus B. 

Schlossergass. 

Adam Ammon B. 

idem B. 
Bach. 

Michel Winter, Backhaus B. 

Saugi:issel. 

Ortische Erben s, Schri5der B. 

Allment. 
Wachtels s. Lorenz Sch•5neck B. 

Hans Henrich Kriihe. 

Petersgass. 

G•llers. 

B. 

Schoeneck's Scheuer c. 

Brautigams Haus und Garten b. 

Biirgermeister Schoeneck B. 

Der Cratzwinkel. 

Allmentgass. nach der Oberbach ziehend. 

L i n c k e r H a n d. 

Hans Schellen Garten. Schnemann, 

Konrad Issel. 

Allment nach der Oberbach ziehend. 

Rechter Hand. 

Hans Schellen Garten. 

Brennhiitte Bartel WischmoIlers b. 

Linke Hand. 
b 

Christof Jung b. 

Allmentgass nach der Oberbach. 

Rechte Hand. 

Hans Vogels Garten. 

L i n k e H a n d. 

Br•utigam b. 

Hans Vogels Brennhiitte b. 

Der Cratzwinkel begreift ferner in sich rockw•rts 

nach dem Pfuhl zu von erstbemeltem Br;•utigam 

zu rechnen: 

Conr. Kretschmer's Garten. 

Conrad Liebermann, der Hafner b. 

Moritzischer Garten. 

Der Wollhof (geistl.) G. 
Schevisch Scheuer c. 

Garten. . . . . 

Hans Vogels Scheuer c. 

  b. 

NB. Ufm Pfuhl rechter Hand. 
Olingers Garten. 

Schlanhofischer Garten. 

Schevisch Erben. 

Linker H a n d. 

---

'- --
- 
Zweibrocker Hof. 

M arti nspfort. 

L i n c k e H a n d. 

Joh. Hartmann, Schneider b. 

Judengass. NB.begreiftsamtderRosmiihl,Synagog, 

Kalt Bad, Dantzhaus, Schlachthaus: hat ihren 

Ausgang bei dem Judenthor. 

Zwerchgass. 

Paul Ewinger b. 

Martin Bender, der Musikant b. 

Peter Schippel b. 
Joh. Kloob b. 
Ein Allment. 
Joh. Scherer Brauhaus und geh8rt die Capelle 

dabei B. dem Scherer eigent0mlich. 

Hans Peter Ebert s. Volmar B. 

Peter Hammanns s. Hans MoIler, K:•ircher B. 

Knod's Erben Bc. 

L. Plappert B. 
Sterngass. 

Walters s. Hans Jakob Dannenfels B. 

David Hornstein. 

Wilhelm Saltzmann. 

Allmentg•ssel. 

Pfaltzgr••ivisch Hof s, Neufville. 

Rheingass. 

joh. Bangert s. Vollmar. 

Allmentgass ziehend nach des Eckels Haus zu. 
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Allmentgi•ssel nach dem Sixtplan. 

Hans Jakob Kaiser, Brauhaus B. s. Ohrm:"nnisch. 

Scheuerisch Haus s. Ursinus (Hanacker) B. 

Allment in die Sterngass ziehend. 

Meckels B. 

B•ren- ·s. blau Handgass. 

Affenbackhaus s. Joh. Adam Clement B. 

Georg Konrad Geyer s. Allmosen b. 

Georg Haupt s. Allmosen b. 

Friedr. Zimmermann s. Merckertin b. 

Wirthshaus zur Rosen s. Pistorius B. 

Allmentgass ziehend bis an die Judenpfort an 

der Stadtmauer hin. 

R e c h t e H a n d. 

Hans Georg Volmar s. Bangert b. 

Hiftisch s. Konrad F•51glin b. 
Bayisch Scheuer c. 

Diels b. 
Freinsheimer s. Moritz B. 

Jakob Pistorius B. 
Dr. Kramer b. 

Allmentg•issel ziehend an Eckelisch Haus (und 

bis an die Mohlstein wieder ausgestrichen). 

Hans Georg Emmerich, Brauhaus. 

Megengass. 

Scheibelisch Erben (Wirtshaus zum Hecht, wieder 

ausgestrichen) B. 

Christof Will, Schneider b. 
Ludwig Bodenstein b. 
Friedrich Zimmermann b. 

Allment. 
Kern's Scheuer s. Holtzmann c. 

Oeder Platz s. Kernisch. 

Allment nach dem Bauhof ziehend, an der Stadt-

mauer hin. 

Rheintohr. 

Die Allment stossend auf St. Sixt-Plan. 

L i n c k e r H a n d. 

Pfaltzgrafen Hof. 
Schwengsfeuers. 

Sixtplan. 
R e c h t e r H a n d. 

Kernische Erben. 

Michel Kerns. 

Sixt-Plan. 

Allmentg•:ssel nach dem Sixt-Plan. 

L i n c k e r H a n d. • 

Michel Kern. 

obig Allmentg•ssel 

B 

b 
  b. 
  b. 

Sixt-Plan. 
ein 6der Platz. 

Sterngass. 

R echt er H a n d. 

Hans Jakob Kaiser. 

Allment ziehend an die Gass so neben dem 

Meckel'schen Haus hin in die Sterngass geht. 

Hans Kaspar Bonn B. 

St. Sixt Capell Platz. Bayische Erben. 
- Deckenbach, der Karcher. 

Sterngass. 

Allmentgass in die Sterngass ziehend. 

Lincker Hand. 

Schauerisch Haus. 

Obig Allmentgassel. 
Bonnisch Haus. 

  C. 

Sterngass. 

Franz Comini b. 

Franks Wittib b. 
Saukopf s. 

Pfarrer Blech G. 

G•sel nach dem Borgerhof ziehend. 

Merckel B, 

Bocacius s. Seidenbenner B. 

Ein Scheuer Seidenbenners c. 

Erhard Lenard s. Ein Schulfrau b. 

Gansert, der Schlosser b. 

Hahngass. 

Johann Schling. 
Gass in den Schweighof gehend. 

Hans Adam Roht b. 
b  

i<i•r' Z•unf•tha•us B•• 

Golch's Haus s. Lenard Enes B. 

Dr. S. Georg B. 

Degenfeld B. 
Manderscheid. 

Wollgass. 

Schw•ighof, aus d8r Zwerchgass hinein. 

R e c h t e r H a n d. 

Johann Schling. 

--

' 

 ..O ' . . 

---

Hans Lenard Schock. 

Schumacher-Zunmiaus. 

D. Le. petits Garten. 

L i n c k e r H a n d. 

Hans Adam Roht. 

Deckenbach b. 

b  
b  

Kieferzunfthaus b. 

b  
b 
b 
Sterngass. 

LinckerHand. 

Plapperts. 
Allment. 
Schwengsfeur b. 

Plappertisch Bc. 
Fritz Karch Bc. 

Meckelisch Garten. 

Joh. Lohr bc. 
· b  

Judengass. 

Barengas alii blau Handgas. 

Z i e h e t a u f d a s J u d e n t h o i: 

Rechter Hand. 

GoIden Kloh s. Walterisch. 

Schwengsfeur Bc. 

Oeder Platz (b). 
Gasschen nach St. Sixt-Plan. 

Johannes Deckenbach B. 

Bonnisch Garten. 

Henrich Schreiber s. Wahnes c. 

Gass ziehend in die Rheingass. 

Johannes Bangert. 

B•rengass s. blau Handgas. 

Rh•inga88. 
L i n c k e r H a n d. 

Pfalzgr•ivisch Hof, s. Neulville s. Schmol A. 

Allmentgiissl stossend aul den Sixtpl. 
Kernisch Erben b. 

iidem b. 
Michel Kern b. 
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No. 3671), das von'einer durchwatbaren Furt mit alter 

Strasse iiber die Winkelbach genannte Dorf Langwaden 

(spater im Besitz der Grafen von Erbach, seit 1621 

hessisch, Simon S. 162), der ursprongliche Jurbruoch, 

von wo diese Grenze nach Ginnesloch-H•hnlein lief. 

Jener Name ist wohl vom Abschreiber verdorben, ent~ 

weder fiir Hurbruoch, also wie Hurfeld von althoch-

deutsch horo(Sumpf), oder aber die richtigeForm war 

Urbruoch, Urfeld, d. h. urbar gemachtes Gel•ide, wo 

nicht solches, wo Urstiere waideten oder tranken, woher 

der benachbarte OrtAuerbach, altUrbach an derBerg-

strasse genannt sein mag. 

4. Gegen Westen zieht das Landgut Geroldeshus 

gegen dieSteinfurt zu (usque adSteinfurt exit), dieer-

wahnte Steinstrasse am Gernsheimer Wald. Das Wort 

Furt bedeutet namlich nicht nur einen Flussdurchgang, 

sondern Oberhaupt Fahrt, Heerstrasse, Reit- und Fahr-

weg, auch altsiichsisch ford, woher die Ortsnamen 

Heri·, Here-, Herford in Westfalen und England. 

Die r•mische und nochmittelalterlicheStrassevon 

Ladenburg her zog durch den Lorscher Wald nach 

Norden an dieWeschnitz, wo sie beieiner ehemaligen 

Aue, Insel, der obigen Steinfortowa zwischen Hausen 

und Biblis Obersetzte. Hier grenzt der ehemals wohl zur 

Mark von Gernsheim gehijrige Wald von Biblis mit 
dem Bibliser Falltor (mittelst Gewichten von selbst zu-

fallende Zauntore hiessen so) und bei der Horsthiitte 

oder dem Forsthaus Gehhorst. Vergl. meinen Artikel 

Ober den Anfang des Klosters Lorsch in <(VomRhein» 

vom Juni 1907. 
Die Steinstrasse oder alte Steinfurt zieht dann 

gegen Gernsheim, wobei sie die Winkelbach iiberschreitet. 

Daher riihrt ihr Name Steinfurter Bach noch 1700 auf 
Karten der Gegend von Bensheim, wo sie jetzt Ziegel-

bach heisst, bis Langwaden (vergl.v.Schenk, hessisches 

Archiv XIV. 443), w•hrend ihr eigentlicher von der 

Quelle an bei Lautern im Odenwald (1012 Luddera, 

Cod. Laur. No. 244) Lauterbach ist, im achten Jahr-· 

hundert Lutra (ebenda No. 251), Daher ist auch der 

von Zwingenberg her Ober die Steinfurter oder jetzige 

Winkelbach nach Rodau ziehende Steinfurter Weg ge-

nannt. Ebenso wohl das bei ihrem Ausfluss in den 

Rhein unterhalb Gernsheim gelegene Steinerw•rt (nicht 

Steinsw•5rt, wie Wagner S. 43 No. 24 schreibt), wo 

Dahl l S. 259, II S. 34 irrtiimlich die «villa» (vielmehr 
Iocus!) Steinvortowa, den Beginn der Mark Heppen-

heim ansetzt, die er 0berhaupt durchweg falsch erkl•rt. 

Uebrigens heisst auch der Unterlauf der Weschnitz in 

gedruckten Verti•igen zwischen dem Bistum Worms 

und Kurpfalz von 1705-08 Steiner Bach, nicht aber 

von jener daran gelegenen alten Steinfurtau, sondern 

wegen der am Ausfluss der Weschnitz gelegenen, im 

30jahrigen Krieg zerst•rten F.este Stein, wo ebenfalls 

eine Steinerwi5rt genannte Rheininsel liegt. 

Im 9. Jahrhundert kam der Zulle- oder Zullenstein, 

wohl mit der Bedeutung von Zollburg (von mittel-

Iateinisch tolenium fiir telonium, woher englisch toll, 

deutsch Zoll) an Lorsch (Cod. Laur. No. 26 f., 179, 

3792). Der dazu geh8rige Ort heisst aber schon 995 
bloss Stein, wo Kaiser Otto 111. diesem Kloster das 

Marktrecht verleiht (ebendaNo.84, Mon.Germ.Diplom. 

11 p. 578 m. 166). Dabei wird er bezeichnet als ge-
legen im Rinichgowe (Oberrheingau) und in der Graf-

schaft des Herzogs Kunrad, wohl eines Saliers. 

Wenn nun auch dieses Schloss und Dorf Stein 

damals zu Lorsch geh8rte (spiiter als sogen. Kellerei 

im gemeinsamen Besitz vonKurpfalz und demBischof 

von Worms), so wurde es doch nicht einbezogen in 

die angebliche Mark Heppenheim, unter welchem neuen 

Namenausserder kleitierenalten Mark oder demKirch-

spiel Heppenheim, besonders auch die grosse Mark 

von Bensheim,dann Birstadt und vieleOrtezusammen-

geworfen wurden, worin Lorsch nur einzelne G•ter 

oder Einkonfte besass, die in den Klosterh,5fen zu 

Starkenburger (]renzmarken. 

I. Die Steinfurt oder Steinerstrasse und Zollburg 

Stein am Rhein. 

Von Karl Christ·Ziegelhausen. 

m 16. Jahr Ludwigs des From-

men, d. h. 829, schenkt ein ge-

wisser U dilh o h in der Mark 
Phungestat, d. h. dem damaligen 

Gebiet von Pfungstadt dem Klos~ 

ter Lorsch einen Bifang oder 

ein geschlossenesHofgutNamens 

Geroldeshus, etwa der sp:•tere 

Eschhof. Als Grenzen werden 

im Cod. Laur. Nr. 217 ge· 

nannt: 1. Gegenl Norden der Bifang des Engilhelm, 

2. gegen Osten der Ort Ginnelsloch, worin ein Loch. 

zwar eine Vertiefung bedeuten kann, eher aber das alte 

Wort L6h, d. h. Buschwald, ist. Er war im Besitz 

eines Gundolf, Ginolf, Ginheri oder dergleichen. Der-

selbe Personenname kehrt wieder im Namen von Gins. 

heim am rechten Rheinufer oberhalb Mainz, das aber 

niemals Bensheim hiess , wie Walter Moller im 

«Hessischen Archiv», Neue Folge IX, 276 angibt, denn 

das B ist in der von ihm citierten Urkunde einfach 

verlesen fiir G, also f0r Gensheim nach volksmmlicher 

Aussprache. Unser Ginnesloch ist daher auch kein 

Benzenloch und dies wieder kein Teufelsloch, denn 

Bense oder Benz ist die mittelrheinisch - pfiiIzische 

Dialektform fiir Binse, altdeutsch binuz, binez, binz, 

auch angels:•chsisch beonet, englisch bent. Flurnamen 

wie Benzenloch, Benzenfeld bedeuten also mit Binsen 

bestandene feuchte Oertlichkeiten. 

Ginnesloch istwohl das am Landgraben beiZwingen-

berg gelegene Dorf Hahnlein, das seit dem 14. Jahr-

hundert als «Heyngin, Heyn» etc, zum Amt und zur 

Pfarrei Bickenbach geh8rte und eine kleine Kapelk: 

besass. (Vergl. Dahl, Geschichte von Lorsch I, S. 41, 

11, S. 149 No. 42, Wagner, Wiistungen von Starken-

burg S. 9-12 und S. 22; Simon, Geschichte von Er-

bach I S. 178, III S. 155).3. Gegen Siiden grenztJur-
bruoch, d. h. das Bruch- oder Sumpfland im vorgeschicht-

Iichen Neckarbett, bei der Rohrlache zwischen dem 

Gernsheimer Wald und Langwaden, woher auch siidlich 

davon die Hurfelder Mark, der spr•tere Ort Felden, 

jetzt Fehlheim (vergl. Dahl, S. 218)·ineinerFiilschung 
von angeblich 782 neben Rod, jetzt Rodau, und Swein-

heim, jetzt Schwanheim, genannt ist (Cod. Laur. 

No. 228, Sickel, Acta Karl. 11,373. Vergl. meine An-
gaben in «Vom Rhein» 1907, S. 10, Anm. 9). 
Der in derselben Mark gelegene heutige Ort Rodau 

erscheint sowohl in dieser spateren Falschung in der ver-

stOmmelten Form Rod, wie auch in einer Lorscher 

Urkunde von 964 nach der Mannheimer Ausgabe des 

Lorscher Codex No. 77, wahrend er nach der Tegern-

seer Ausgabe Rodheim hiess. 

Somit kann auch dieser Ort nicht, wie Wagner 

S. 9 ff. No. 3 meint, der im Cod. Laur. No. 1965 mit 
dem zur Mark von Gernsheim geh•5rigen (Gross- und 

Klein-) Rorheim zusammen genannte Ort Auwa sein. 

Eher ist er die in der Beschreibung der sogenannten 

Mark Heppenheim von angeblich 773 (die in Wirklich-
keit erst vom LorscherChronisten des 12.Jahrhunderts 

einer Schenkung Karls des Grossen beigefiigt ist) den 

Anfangs- und Endpunkt bikiende Steinvortowa, wo die 

r•5mische Steinstrasse die Weschnitz iiberschritt, unter-

halb Gross- und Kleinhausen, um durch den Jagers-

burger Wald nach Langwaden zu ziehen (Cod. Laur. 

No. 6). Wie aber Auwa dergestalt im 12.Jahrhundert 

Steinvortowa genannt wird, so ist der zweite Grenz~ 

punkt Langwata der damaligen Heppenheimer Mark, 

wo Lorsch auch ein Hubgut besass (Cod. Laur. 
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<Dagegen cedirt das Hochstift Worms der Kur-

pfalz die bischi•'flich wormsische Stadt Ladenburg und 

das Dorf Neckarhausen, wie auch die Odeni•alder 

D•5rflein Altenbach, Ringes (Ringesheim, ausgegangen 

bei Heiligkreuzsteinach) und Heubach (Hinterheubach, 

vergl. Widder, Kurpfalz I S. 459 und 468, ehemals 
Heidebach genannt). Dem Hochstift verbleibt aber der 

pfandweise besessene Anteil an den Strassenheimer 

H8fen.» (Vgl. oben.) 

<<Ferner cedirt das Hochstift an Pfalz das Amt 

Hemsbach mit Laudenbach und Sulzbach.» 

«Das Hochstift verzichtet wieder zu Gunsten von 

Pfalz auf die Rheingerechtigkeit oder Rheinriig, aber 
mit Ausnahme des Distrikts von den Roxheimer Rinnen 

(alter Kanal beiRoxheim) an bis an die SteinerBach• 

(Weschnitz, vgl. oben). 

«Besagter Distrikt soll dem Hochstift mit Terri-
torialhoheit eigentiimlich verbleiben mit allen darin be-
find1ichenAuen undW•rten in specie der Rosengarten, 

d·ie Maulbeerau und der heilige Sand ; auch alle die 

'das Hochstift in derKellerei Stein jure alluvionisoder 

sonsten besessen und genossen und was sich (von 

neu entstehendenAuen) auch konftigweiter daranlegen 

m•chte; mehrers der sogenannte Roxheimer Altrhein 

und die Altwfisser samt allen Fischereien darauf und 

hoher und niederer Jagd auf den Auen und W8rten.» 

«In diesem bisch•flich Wormsisch' verbleibenden 

Distrikt sollen die Untertanen den Leinpfad unterhalten, 

dagegen soll Pfalz die Rheinrog darauf, wie bisher 

halten, gleichwie auf dem Rhein selbst Ober das, was 

bei der Schiffahrt, den Fuhrleuten (Leinreitern) und 

Schiffleuten strafbares vorgeht.» 

Nachtriiglich sei erw•hnt, dass der verschwundene 

Hafenort «Zullistein» auch in einem Lorscher Nekrolog 

geiiannt wird samt Bybilos (Biblis), Wattenheim und 
«Weinheim» (moderne Form fiir Winenheim !) als Schen-

kung des Grafen Wernher, der M•nch zu Lorsch 

wurde, aber nicht, wie Falk, Geschichte von Lorsch 

S. 143 und 182 angibt, derselbe sein kann wie der 

schon 771 in Fuldaer Urkunden erscheinende (nach 

Cod. Laur. No. 820 bei Worms beg0terte)GrafWarin-

hari. Erst 836 wurden die D8rfer (villae) Zullestein, 
Wattenheim und Bibifloz (Biblis) vom K•nig Ludwig 
dem Deutschen einem anderen, wohl oberrheinischen 

Gaugrafen Werinhari und von diesem wieder 846 dem 

Kloster Lorsch geschenkt (Cod. Laur. No. 26 und 27, 

Pertz, Mon. Germ. XXI p. 364 f.) 

I1. Husun (Orosshausen), Wallhusen (KIeinhausen) 

und Biblis. 
Von Karl Christ-Ziegelhausen. 

en Anfang der angeblichen Mark ךrך,Heppenheim•) 

•_• bei der Steinfurt oder Steinerstrasse bildet, wie 

gesagt, die Mark Bensheim, wozu das Dorf Gross-

hausen zur Rechten der Weschnitz geh•rte, genannt 

768 «villa Husun in Basinsheimer marca, super fluvium 

Wisgoz, in einer Schenkung der Gailrada an das 

Kloster Lorsch (Cod. Laur. 1 p. 328 No. 238), das 
hier oder auch im gegenoberliegenden Klein- oder 

Lorschhausen noch mehrere Gi•ter zur Karolingerzeit 

erhielt (ebenda No. 177, 222, 229, 236, 3784). 
Husen, d. h. Grosshausen, geh8rte zur kurmainzer 

Cent oder dem Landgericht Bensheim~Heppenheim, 

wurde aber 1504, wie Schweinheim (Schwanheim) Iand-

gr•iflich hessisch geworden, zum katzenelnboger Amt 

'In deren nachtr•glicher Recension wird als  Endpunktי) 

(H)aganrod genannt, jetzt Oewann Hahnrod der Oemarkung Gross-

rohrheim in der Oegend des J•gerburger Forsthauses (v. Schenk, 

hess.Archiv XIV,739). DieserOrt iaganderSteinstrasse zwischen 

Steinfurtau und Langwaden, welche beide in dieser Wiederholung 
der Crenze fehlen. 

Heppenheim und Forth im Odenwald verwaltet wurden. 

Die ganze bisher falschlich angenommene riesige Ur-

mark Heppenheim zerfiiIlt bei naherer Betrachtung in 

einzelne Bestandteile. 

F0r die erst zur Zeit des Lorscher Chronisten des 

12. Jahrhunderts vorgenommene Zusammenfassung 

mehrerer alten Marken mit dem Verwaltungssitz Heppen-

heim spricht auch, dass das Marktdorf Stein am Rhein 

nicht darin einbezogen ist, da es inzwischen dem 

Kloster entfremdet wurde. So ist denn auch 1232, 

wo dieses, zum Unterschied von zerstreuten Gotern, 

geschlossene Lorscher Gcbiet an Kurmainz i'iberging, 

im Wesentlichen als Oberamt Starkenburg (1463-1759 im 
Pfandbesitz von Kurpfalz), dabei keineRede mehrvon 

Stein als Mainzer Besitz. 

Die Burgwar in altemBesitz desBistumsWorms, 

das sie 1386 mit der Stadt Laudenburg (Ladenburg) 
zur H:•Ifte an den Pfalzgrafen Ruprecht verpfandete 

(vergl. Mannheimer Geschichtsblatter 1913, S. 61, A•i~ 

merkung 4 und S. 85 f.). Dagegen war der zu Stein 

erhobene Rheinzoll•) bis 1442 im Besitz des Reiches, 
wo ihn Kaiser Friedrich IV. dem Ulrich von Hohen-

klingen verlieh (Wagner, WOstungen S. 38). 

Der gemeinsame Besitz von Worms und Pfalz 

iiber Burg und Amtskellerei (Rentamt) Stein dauerte 

bis 1705, wo der Pfi·:iIzer Anteil durch Tausch gegen 

die Kellerei Hemsbach an Worms zurockfiel, jetzt mit 

Sitz im Dorf Lampertheim, da die noch in Merians 

Topographie abgebildete FesteStein schon 1621 durch 
die Spanier zersti5rt worden war. Zum Amt Lampert· 

heim geh•rten die vorher zur Pf•ilzer Kellerei Kirsch-

gartshausen geh8rige Friedrichsbu• oder Neuschloss 

und die Lampertheimer Zollh0tte, jetzt H•ttenfeld ge-
nannt, dann die Di5rfer Bobstadt (im 8. Jahrhundert 

Babestat mit Lorscher Besitz, Cod. Laur. No. 178, 

182), Hofheim und Nordheim, in dessen Gemarkung 

das an Stelle der alten Burg gelegene Forsthaus Stein 

Iiegt, dann das Jagerhaus auf der Maulbeerau, das 

bisch•fliche Wehrzollhaus am Wormser Fahr zur Rechten 

des Rheins (vergl, «Vom Rhein», M:arz 1912, Mai 1913), 
endlich der Strassenheimer Hof bei Ladenburg, der 

aber durch Staatsvertrag vom 14.M•rz 1803 anBaden 

abgetreten wurde, wi•hrend die •brigen Orte des Amtes 

Lampertheim damals durch den Reichsdeputations-

Hauptbeschluss an Hessen iielen. 

In dieser Hinsicht besagen die 1705-1708 zwischen 
beiden Staaten abgeschlosscnen Vergleichspunkte, ge-

druckt in einem in der Universit•tsbibliothek zu Heidel-

berg aufbewahrten Traktat (Salemische Bibliothek 442,8) 
unter Anderm: «Die Kellerei Stein wird Inhalts der 

Pfandverschreibung restituirt mit allen hohen und 

niederen Jagdbarkeiten , Waldungen, W•rten, Auen, 

Sch•ifereien, Renten und GefaIlen, die Kurpfa1z bisher 

strittig und unstrittig besessen und genossen. Sodann 

wird das Kurpfalz zustiindige Neuschloss und dazu ge-

h•5rige Giiter, auch hohe und niedere Jagdbarkeit, so 

Kurpfalz in den Lampertheimer Waldungen pr•tendiret, 

dem Hochstift Worms •beriassen und nicht das ge-

ringste soll bei (d. h. von) der Kellerei Stein vor-

behalten sein Kurpfalz». 

•) Davon habe ich oben den Namen Zullestein abgeleitet. Da 

aber 846 bei diesem Dorf (villa) auch ein Rheinhafen erwahnt wird 

(Cod. Laur. l p. 58, No. 27), der wohl auch schon zur R8merzeit 

bestand, so kann hier auch eine Station fiir Zullen oder Ziillsn, 

d. h. Flussschiffe bestanden haben. Die Bezeichnung ihrer Lage 

•in ripa Rhenii. spricht gegen die Annahme v. Schenks im Hes. 

sischen Archiv XIV, S. 444, ZulIestcin sei bei dem noch 1395 er. 
7ihnten Zullensheimer Orund in dcr Oemarkung von w׃•Wattenheim 

gelegen, dessen Namen eher von eincr Auswanderung genommen ist.-

Die einmal vorkommende SctireibungZulleslhein mit faIschlichein-

gef•gtem <h> beruht Iediglich auf •ger Abschrift (Cod. Laur. 
No. 179) und hat nichts mit dem Wort Heim zu tun. Dagegen be-
deutet Stein einen Steinbau, eine Burg, wie Steinfurt einer8mische 

Steinstrasse. Uebrigens besteht auch bei Waltenheim ein Burghiigel 
nach Wagner, W•stungen Nr. 27. Das ehemals Lorscher Dorf 

Wattenheim kam an das kurmainzer Amt Oernsheim und mit diesem 

1803 an Hessen. 
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ad XIV carradas (Wiesen von einer Gr5sse, dass sie 

14 Heufuhren geben) et bifangos duos (zwei durch 

Grenzzeichen umfangene, geschlossene Landgiiter). 

Die Ortsbezeichnung Havunga ist Nebenform des 

althochdeutschen Femininums habunga, mittelhoch-

deutsch enthabunge «Enthaltung, das Festhalten, Halte-

stelle» und ist herzuleiten von heben, gotisch hafjan, 

«begreifen, in sich fassen», das aber auch, wie jetzt 

noch im Schw"ibischen, den Sinn von festhalten hat. 

Damit verwandt ist mittelhochdeutsch die habene, «Hafen, 

gesicherteBucht, Schifflande», also wohlderoben unter 

No. I erw•hnte Rheinhafen Zullestein. 

6. Eginhart oder Einhart, der Vertraute Karls des 

Grossen und Ludwig des Frommen, lasst die Gebeine 

der M•''rtyrer Petrus und Marcellinus aus Rom holen, 

um sie in der von ihm 821 eingeweihten Kirche zu 

«Michilinstat in Odtonwald• beizusetzen (Annal. ant. Fuld. 

bei Pertz, Mon. Germ. I p. 95, IIl = Scriptores V p. 

117). Michilin- oder Michilunstat, «zur grossen Stiitte» 
bed•utend, war nach Angabe des Eginhart ein ab-

geschiedener Ort in einem deuischen Waldgebirge 

zwischen den Fliissen Neckar und Main (inter Neccrum 

et Moinum), das von den Bewohnern in neuerer Zeit 

(moderno tempore) Odano- oder Odonowalt genannt 

wird (vom alts;•chsischen Adjektiv 6dan «verliehen», 

also von fr.•nkischen K•nigen an Grosse verliehener 

Wildbann).2) Jener Ort Iiegt nach Eginhart ungef•ir 
6 (damalige frankische) Ieugae (Gehstunden) vom Main 

entfernt. Die Begleiter der Reliquien kommen nach 

Uebersteigung der Alpen durch das Gebiet der Ala-

mannen (Schweizer) Ober die burgundische Stadt Salo-

dorum (Soloturn), von da (durch das Elsass) in die 

Stadt Argentoratum, die jetzt Stratburgus (Strassburg) 

heisst, von wo sie auf dem Rhein herabfahren bis zu 

einem Ort Namens Portus, wo sie aussteigen und auf 

der Ostseite an ihren Bestimmungsort ziehen, der 

fiinften Station (quinta mansione) nach der Landung, 

indem unterwegs, so zu Lorsch, wahrscheinlich die 

Reliquien fiir das zusammengestri5mte Volk ausgestellt 

wurden (Freher, Origines Palat. Il cap, 6; Bollandi acta 

Sanctorum, Junius I p. 182-185; Pertz, Mon. XV' 

p. 239-243). Der deutsche Name Havunga fiir portus 

wird zwar hier nicht genannt, aber wahrscheinlich ist 

doch derselbe Hafenort Stein gemeint, der mit dem 

damals iiberhaupt noch nicht erscheinendenDorfNord-

heim in der Mark von Bettenheim lag, das urspriing-

Iich wohl Bittenheim hiess, das Heim eines gewissen 

Bitto. hn Ablaut dazu und mit der Erweichung des 

Anlautes b zu w (vergl. Borbetomagus-Worms) steht 

die heutige Form Wattenheim, die wahrscheinlich aber 

erst seit dem 12. Jahrhundert, der Zeit des Lorscher 

Chronisten, bestand, der nach seiner eigenen Angabe die 

alten Ortsnamen der verlorenen Lorscher Originalur-

kunden in seinen Abschriften modernisierte. So schreibt 

er denn im Folgenden, wo er sicher war, dass wirk-

Iich Wattenheim zu verstehen sei, diesen Namen modern, 

weil zugleich dabei liegende D8rfer genannt werden. 

Nicht zu verwechseln damit ist der froher Leiningische 

Ort Wat•enheim in der Pfalz*bei Griinstadt, der so 

schon in dem tradit. Wizenburg. II Nr. 83 heisst und 

vom Mannsnamen Wado oder Watto herzuleiten ist. 

Davon stammen die Barone von Wattenheim, die 

Wagner, Wastungen 11, S. 51 irrig auf eine alte Burg 

bei unserem Dorf bezieht, in dem er aber S,221 rich-

tig das alte Bettenheim vermutet. 

7. Ki5nig Ludewig der Deutsche schenkt 836 dem 
Gaugrafen Werinhari das im «Rinechgowe» und an 

2) Schon 772 wird der «Odenwalt> genannt und zwar bei 

Handschuchsheim, also am siidlichsten Ende der Bergstrasse, Cod. 

Laur. No. 313, wo aber der Lorscher Chronist nach seiner Art 

denaltenNamenwahrscheinlichmodernisierthat. Anderseitswird 

Amorbach anno 1016 als im Odenwald iiegend bezeichnet (Mon. 

erm. Diplom. III. p. 4396. no. C3451נ 

und Centgericht Zwingenberg gezogen (vergl. Hes-

sisches Archiv N. F. IX, S. 205, 227 u. 236). 
Ebenso geh8rte Kleinhausen zur Linken der 

Weschnitz zum ehemals Lorscher, dann kurmainzer 

Centgericht Heppenheim, war aber zugleich Sitz der erst 

1803 an Hessen iibergangene•i Amtsvogtei Lorsch, wozu 

auch der siidlich von Lorsch geh•rige Seehof, Birstadt 

mit dem Boxheimer Hof, Virnheim und ausserdem der 

zur Rechten der Weschnitz gelegene Ort Biblis2) ge-

h8rten, der wohl teilweise in der Mark Gernsheim Iag. 

Als Amtssitz war Kleinhausen umwallt und mit recht-

Iichen Freiheiten begabt, weshalb es im 13. Jahrhundert 

als oppidum oder civitas Wale- oder Wallhusen be-

zeichnet wird, oder auch Walthusen, weil beim Lorscher 

Wald gelegen (von Wagner, W•stungen Nr. 26 ver-

wechselt mit einem ausgegangenen Ort bei Oberbeer-

bach im Odenwald, vergl. meinen Artikel Wallhusen in 

den Mannheimer Geschichtsblattern vom September 

 ·'1913). 

III. Bettenheim (Wattenheim) mit Havunga 
im Oberrheingau. 

1. Den 25. M.•rz 804 (VIII Kal. Aprilis, anno 36 
Karoli regis - das erste Rcgierungsjahr vom Oktober 

768 bis Oktober 769 gerechnet) gibt Badugis zu Betten-
heim im Oberrheingau (in pago Rinensi) dem Kloster 

Lorsch ein Stiick Land (petiolam de manso) und einen 

Wingert (-- solche bestanden damals auch allgemein 

in derRheinebene-), einerseits grenzend anLorscher 

Giiter (das Kloster besass hier also schon solche), 

anderseits ansolchedes Wolflenz. Unterschrieben vom 

Gaugrafen Rutpert aus der Familie der Klosterstifter 

und von andern Zeugen (Cod. Laur. No. 222). 

2. Im selben Jahre schenken im selben Ort Gisel-

hard, Hildibald und Eberhard die von Ruthart erhal-
tenen zwei bewohnten Bauerngiiter (mansus) und 

122 MorgenAckerland (jurnales de terra aratoria) und 

zwei Teile (wahrscheinlich 2/•) eines Wingerts (de vinea 

II petiolas) und Rutharts Anteil an Wiesen (portionem 

de prato) mit allem Zubehi5r dieserStocke anWaiden, 

Waldern, Wegen und Gew:assern, d. h. an Allmend-

nutzungen '(Cod. Laur. No. 223). 

3. Am 20. Februar 806 (X Ka1. Martii anno 38 
Karoli) gibt Hildibald zum Seelenheil derFolkniu und 
ihres Gatten Wihing alle deren GOter und Gemeinde-

nutzungen im Dorf (villa) Bettenheim im genannten 

Gau demselben Kloster (Cod. Laur. No. 224). 

4. Markolf und Liudo schenken demselben Kloster 

zum Seelenheil der Ruotburg deren in diesem Dorf 

und seinerGemarkung (villa etmarcha)gelegenen Be~ 

sitzungen, bestehend aus einem Bauerngut mit Haus 

(mansus cum casa), Scheuer (scuria), Obstgarten (po-

marium) und Wingerten, Ackerland und Wiesen ; ohne 

Datum, aber unterschriebenvon dem damaligenM•nch 

Altwin (Cod. Laur. No. 225). 
5. Endlich hat Lorsch (ebenda No. 3680) an 

Giitern aus der Karolingerzeit: in villa Bettenheim, in 

Ioco Havunga huba una cum manso (eine Hube an Ge-

1•inde von durchschnittlich 30 rheinischen Morgen, jeder 

zu etwa 25 Ar,•) samt einer Hofstatte), silva et prata 

2) Von diesem BibifIoz superior an der unteren Weschnitz ist 

zu unterscheiden Bibifloz oder in schlechter Abschrift Bibiloz in-

ferior, jetzt Wolfskehlen, der n8rdliche(]renzpunkt des am 10.juni 

1002 von K8nig Heinrich 1I. dem Bistum Worms geschenkten 

Worm•• •• Reichsforstes Forehahi, d. h. F•hricht (Schannat, 

11. p 34 No. 40). Dabei Iag Wasun Bibifloz (Cod. Laur. No. 2720, 
3671),'soviel wie bebendes Fl8tz, schwankender Boden oder 

Wasen, jetzt der Wasserbibloser Hof. Bei Bensheim Iag Foroen 

(Forchen?) Bibifloz an der Swarzaha, der Meerbach (Cod. Laur. 

No. 244 f., vergl. <Vom Rhein• 1907, S. 3 unter No. Vlm. Ein 

Bib!iswald Iiegt auch beim Wersauer Hof, gegeniiber Speyer. 

•) Dies war schon die Gr8sse des r8mischen jugerum, vergl. 

meine Angaben in <Vom Rhein> 1906, S. 69 (Anmerkung) und 

Dahl, Kloster Lorsch, S. 127 nach dem Schenkungsbuch des 

Klosters Eberbach im Rheingau von 1241. Ueber die Ausdriicke 

bifang, hafiunga, proprisus und andere Landstiicke und Grund-

masse habe ich auch in <Vom Rhein• 1907, S. 2-3 behandelt. 
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zu Rechten des Rheins gelegene Bettenheim sei, so 

darf dieses doch nicht mit Fi5rstemann's Ortsnamen-

buch 3. Auflage S. 316 f. bei Kreuznach, also im 

Nahegau gesucht werden. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 
Wir wollen hier auf 

zwei rieuere, besondere 

Beachtung unserer Le-

ser verdienende Schrif-

ten hinweisen, miissen 

aber des beschr:•inkten 

zur Verfiigung stehen-

den Raumes wegen 

von einer eingehenden 

Besprechung absehen 

und uos auf ganz kurze 

Bemerkungen be-

schriinken. Mainzer Zeitschrift. Jahrgang Vll, 1912. Dieser 

neueste Band der vortrefflichen Zeitschrift des R8misch-Oerma. 

nischen Zentral-Museums und des Vereins zur Erforschung der 

rheinischen Geschichte und Alfertiimer ist mit 9 Tafeln in Auto-

typie und 124 Abbildungen im Text ausgestattet und ist durch be-

sonders mannigfaltigen und sehr beachtenswerten lnhalt ausgezeichnet. 

Die Schriftleitung des Bandes Iag in den bew.•rten H•den des 

Herrn Prof. E. Neeb, der zugleich den Bericht iiber dieVermeh~ 

rung der Sammlungen des Altertumsmuseums der Stadt Mainz 

selbst verfasst hat, wahrend der Jahresbericht des R8misch·Germa-

nischen Zentral-Museums zu Mainz Herrn Direktor Prof. Schu-

macher verdankt wird. Herr Prof. Dr. K 8rber bespricht wie 

immer auf Orund seiner durch Iangj:•hrige Beschi:migung mit dem 

Oegenstande gewonnenen grossen Erfahrung mit ausserordentlicher 

(]enauigkeit und Scharfsinn die im Jahre 1911 gefundenen r8mi. 

schen und friihchristlichen lnschriften und Skulpturen. ln den 

ubrigen Aufs•zen bespricht Ox6 die grosse Juppiters.?iule im 

Mainzer Altertumsmuseum• Behn die Musik im r6mischen Heere, 

Fischer eine Germaneofigur, wiihrend Schumacher den 111. Teil 

seiner Beitr:"ge zur Topographie und Geschichte der Rheinlande 

bietet und B e h r e n s neue Funde aus dem Kastell Mainz be-

handelt. F e i g e l bespricht mit feinem Kunstverst•ndnis eine Marien-

Figur aus dem Rheingau und F r d r. S c h w a r z widmet dem 

Mainzer Dialektdichter Lennig zur 75. Wiederkehr seines Todes-

lages eine griindliche Untersuchung seines Lebenslaufes und eine 

sorgfaItige Zusammenstellung der Drucke .seiner Oedichte. - Lite-

rarische Mitteilungen und Besprechungen beschliessen das inhalt· 

reiche .werlvolle Heft, 

Flurnamenbuch des Grossherzogtums Hessen. Heraus. 

gegeben im Aufirag der hessischen Vereinigung fiir Volkskunde 

von Julius Rei nhart Dieterich und Otto Schulte. Pro· 

vinz O b e r h e s s e n, Kreis L a u t e r b a c h. Heft l. [)ie Flur. 

namen der (•rafschaft S c h l i t z , gesammelt von W i 1 h. H 0 t z. 

Dieses 1. Heft ist sehr geeignet zur Einleitung der ganzen Samm· 

Iung und solchen, die derSache noch ferne stehen, dasWesen und 

den Wert der Flurnamen•orschung zu veranschaulichen und sie mit 

ihr zu befreunden. Der Verfasser des Heftes, Herr Pfarrer Wil-

helm Hotz, ein Lehrerssohn, hat das Erscheinen seines Werkes 

nicht mehr erlebt, er ist allzufriih, noch nicht ganz 37 Jahre alt, 

von einem tiickischen Leiden dahingerafft worden. Doch hat er 

durch seine Begeisterung fiir die Sache, sein Oeschick, mit den 

Bauern, Flurschiitzen, F8rstern und anderen Ortskundigen zu ver-

kehren und sie auszufiagen, und die reichen Ergebnisse seiner 

Nachforschungen Schule gemacht, besonders haben zahlreiche 

Lehrer die Sammlung der Flurnamen ihrer Orte in die Hand ge-

nommen, sodass schon jetzt wertvolle Vorarbeiten in gri•sserer 

Zahl fiir weitere Hefte vorliegen und nicht zu befiirchten ist, dass 

die Arbeit nicht einen guten Fortgang nehmen und stecken bleiben 

werde. Der Wert dieses ersten Heftes wird dadurch erh8ht, dass 

an seiner Spitze in der Form eines Oespraches iiber hessische 

Ortsbezeichnungen und vomWert ihrer Sammlung gehandelt wird; 

in diesem wird in geschickter und anschaulicher Weise der Wert 

der Flurnamen fiir die Ortsgeschichte, Mundarten und Bodenkunde 

unseres Landes dargelegt und gezeigt, wie am besten und erfolg· 

reichsten bei ihrer Sammlung verfahren wird. Den einzelnen He•ten 

sollen historische Einleitungen vorausgehen, an die Spitze des vor-

Iiegenden Heftes haben dieHerausgeberdieSchilderungdesLandes 

Schlitz und seiner Bewohner gesetzt, die Herr Pfarrer Hotz in 

seinem Werkchen <Aus der Heimat• veri5ffentlicht hatte. Das Heft 

verdient weiteste Verbreitung bei allen Freunden der hessischen 

Geschichte und Landeskunde. ·ng. 

Weschnitz (super fluvium Wisgoz, Wiscoz) gelegene 

Dorf (villa) Bibiloz oder Bibifloz (Biblis, vergl. oben 
unter No. l und 11) mit seiner Kirche und das ebenda 

gelegene Dorf Wattinheim mit Ausnahme der Kirche 

und des Lehengutes, das Egeshere und Bernhere vom 

Ki5nig innehaben ; ferner das Dorf Zule- oder Zulle-

stein am Rheinufer mit Hafen (cum portu) und allem 

Zubeh6r (Cod. Laur. No. 26; Pertz XXI p. 364 f.). 
8. Der genannte Gaugraf schenkt diese Orte 846 

wieder dem Kloster Lorsch (er war also bloss Ver-

mittler) und verschreibt ihm gleichzeitig · das Dorf 
Winenheim (Weinheim an der Bergstrasse) und das 

Kl8sterlein Birkenowa (Birkenau), die beide ebenfalls 

noch zum Oberrheingau geh•rten, obwohl dies hierbei 

nicht besonders erw•hnt wird (Cod. Laur. No. 27). 

Dagegen wird Werinhari als Graf des Lobdengaues 

858 genannt, wo Ludwig der Deutsche Goter zu 

«Uhtretesheim» (Eichtersheim) im Kraichgau, wozu auch 

Anteil am Almendwald (waltmarca) gehi5rte, gegen 

solche samt Waldmark zu Walestat (Wallstadt bei Mann~ 

heim) im Lobdengau und zwar in der Grafschaft des 

Werinhari vertauscht (Cod. Laur. Nr. 32, PertzXXI p.368f.). 

9. K6nig Konrad schenkt 916 dem Kloster Lorsch 

Giiter im «Rinicgowe» und zwar in der Grafschaft des 

Uto, n•mlich zu «Watenheim» und Virnunheim (Virn-

heim). Letzterer Ort wird hier (Cod. Laur. No. 64) 

irrtiimlich noch zum Oberrheingau gezi•ihlt, denn der-

selbe verleiht alsbald, 917, die Waldmark von Virnun-

heim, die er durch den Grafen Liutfrid abgrenzen 

1•isst, dem Kloster Lorsch, ohne Angabe der Zu-

geh•rigkeitzu diesemGau(irrigbeiFreher. Orig. Pal. l, 
cap. 6, richtig, Cod. Laur. No. 65, Pertz XXI p. 388), 
allein schon 898 und 902 geh6rt Virninheim oder 
Firnunheim zum Lobdengau und zwar in die Grafschaft 

des genannten Liutfrid (Cod. Laur. No. 54, 56 und 57, 

Pertz XXI p. 383 f.). 
Wie alle Orte des Lobdengaues gehi5rte auch 

Virnheim in kirchlicherHinsicht·in dieDi8zeseWorms 

und zwar gleich Lampertheim in das Landkapitel (sedes) 

Weinheim an der Bergstrasse, wozu im Wormser 

Synodale von 1496 (herausgegeben von Weech) auch 

die aufw:•rts an der Weschnitz, noch im Gebiet des 

ehemaligen Oberrheingaues gelegenen Orte Birkenau, 

M•5rlenbach, Rintbach (Rimbach) und Fiirt gezogen 
sind und wozu ferner Waldmichelbach, Heiligkreuz-

steinach und die Lichtenklinger Kapelle bei Eiterbach 
geh6rten, wahrend Teile der Pfarrei Fiirth, wie alle 

n•irdlich von Weinheim, an der Bergstrasse und im 

vorderen Odenwald gelegenen Orte des Oberrheingaues 

bis gegen Darmstadt dem Mainzer Landkapitel Bens= 

heim unterstanden. Ebensoauch alle n6rdlich vonLam-

pertheim gelegenen Orte, so Lorsch, Borstadt, Bob- • 

stadt, Hofheim, Wattenheim, Biblis, Rohrheim, Gerns-

heim und andere bis Krumstadt beim Rhein. Von hier 

hinab bis zum Main erstreckte sich der Bezirk des 

Mainzer Landkapitels Gerau, das den n6rdlichen Teil 

des alten Oberrheingaues umfasste. Abgesehen davon, 

dass das von Wordtwein angeblich aus Abschriften 

des 15. Jahrhunderts veri•ffenlIichte Mainzer Di8cesan-

register viele Fehler in den Ortsnamen enth•, ver-

•nderten sichschon beiUebergangderfiirstlichenAbtei 

Lorsch an das Erzstift Mainz (1232) und in Folge der 
Iangj•ihrigen Territorialstreitigkeiten' mit dem Bistum 

Worms mehrfach die Vcrhiiltnisse der urspr0nglichen 

Kirchensprengel, sodass aus den erst im spateren 

Mittelalter angefertigten Synodalien nicht immer auf .die 

Zugeh8rigkeit zu einem bestimmten Gau der Karo-

Iingerzeit geschlossen werden darf. 

10. Zu Wattenheim besass auch das Kloster 

Sch8nau bei Heidelberg zwei H•5fe, die es 1397 an 
den Propst Johann vonLorschverkaufte(Pfalzgr•fliche 

Regesten 5723). 
Wenn nun zwar nicht ganz sicher behauptet werden 

kann, dass Wattenheim das alte, im Oberrheingau, also 

Fur die SchriftIeitungverantwortlich: Prof.Dr.Weckerling. DruckundVeriag: BuchdruckereiEugenKranzb•hler Oebr.Cnyrim,Worms. 
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Dem Andenken des Herrn Wilhelm Eriist Nebel. 

Als Herr Nebel l 872 in die Vaterstadt zurrickkehrte, 

wohnte er - sein Vater war schon 3 Jahre vorher 

gestorben -- bei seiner Mutter bis zu ihrem Tode im 

Jahre 1879. Aber auch nach ihrem Tode blieb er 

ledigen Standes, wahrend sich sein zweiJahre j•ngerer 

Bruder, der gleichfalls Kaufmann war und in Paris 

Iebte, mit einer Wormserin 

verheiratete,die ihmzwei S6hne 

und zwei Ti5chter schenkte, 

durch die die Familie Nebel 
in Worms erhalten bleibt. Ein 

ausw.•rtiger Herr gibt {iber 

Herrn Nebel bei der Mitteilung 
seinesAb1ebens folgendes Urteil 

ab: «Ich kannte den nun Ent-

schlafenen als ruhigefi, klaren 

Kopf, der mit weitausschauen. 

dem Blick und Scharfsinn alle 

Umstande in Betracht zog, die 

f0r die Erreichung eines Zieles 

von Wichtigkeit waren. Aus-

geriistet mit allen guten Eigen-
schaften eines tochtigen Kauf-

manns hat er seinem Hause 

grosse Dienste geleistet, sowohl 

in Worms selbst wie auf weiten 

Reisen, die ihn ebenso nachAme-

rika wie nach Asien fohrten.» 

Wir stimmen dem vollst•idig 

bei, wir fiigen aber noch hinzu, 

dass Herr Nebel ein Ehrenmann 

im wahren Sinne des Wortes 

war; er war ein zuverlassiger 

Freund• aller derjenigen, die 

mit ihm in n•here Verbindung 

kamen, er war ein guter Christ, 

ein Wohlt•ter der Armen und 

Verlassenen. Er war ein ernster 

Mann, der es Iiebte, still seinen 
nst Nebel eigenenWegzu gehen, so dass 

gest. 21. SePt· ••'• mancher, der ihm nicht n•her 

kam, ihn f•r stolz und unfreund-

Iich hielt, w•hrend seineFreunde wussten, welchtiefes 

Mitgefiihl er mit allen Unglocklichen empfand und wie 
oft er im stillen Wohltaten erwies. Als Schreiber dieser 

Zeilen im vorigen Jahre r•ber die Errichtung der Kinder-

Iesehalle in der Wormser Zeitung berichtete, schickte 

ihm Herr Nebel alsbald, ohne darum ersucht worden zu 

sein, einen ansehnlichen Betrag, aber mit dem Wunsche, 

dass darober nicht 6ffentlich berichtet werde, was denn 

auch, so Iange er lebte, unterblieben ist. So liebte er 

es, im stillen zu helfen, ohne dass Kunde davon in die 

Oeffentlichkeit drang. 

D••••••••••••••••• 

in Egern am Tegernsee gestorben ist, hat der Wormser 

Altertumsverein eins seiner treuesten Mitglieder, einen 

seiner eifrigsten F8rderer verloren. Wiederholt zwar 

war Herr Nebel in den letzten 

Jahren von schweren Erkran-

kungen heimgesucht worden, 

aber er hatte sich immer wieder 

erholt und sein Gesundheits-

zustand schien gerade in den 

letzten Monaten besser als seit 

Ianger Zeit. Um so ersch0ttern-

derkamen fiir alleseine Freunde 

diefastgleichzeitigeintreffenden 
Nachrichten von seinerschweren 

Erkrankung und seinem Ab-

Ieben. 

Herr Nebel entstammt einer 

alten hessischen Beamtenfa-

m•Iie. Seiner Familie gehi5•e 

im 18. ,Jahrhundert an der an-

gesehene Giessener Professor 

Nebel, wahrscheinlich auch 

Heinrich Christoph Nebel, Pfar-
rer in Worms 1752-1786, 
sein Grossvater war Oberpost-

meister in Darmstadt, wo noch 

jetzt nahe Verwandte des Ver-

storbenen wohnen. Sein 1806 

in Darmstadt geborener und 

1869 gestorbener Vater Georg 

August Theodor Nebel war 

Postdirektor und Postrat in 

Worms und verheiratete sich 

· daselbst im Jahre 1843 mit 
Kornelia Friederike Wmielmine 

Rang, .derTochterdesMohren~ 
apothekers ׃Georg Christian WIlheIm I 
Rang, nach dessen Tod die ••b. 25· Sept. 1844 

vierte Wormser Apothek, die 

Mohrenapothek, von den Besitzern der drei anderen auf-

gekauft und aufgehoben wurde. So entstammte also Herr 

Nebel von mi•tterlicher Seite einer alten Wormser Familie 

und er hat sich stetsganzalsWormsergefohltund bet•tigt. 

Nach dem Besuch der Wormser h6heren Schule 

kam Herr Nebel zun.•chst in ein Frankfurter Handels-

haus, war dann einige Jahre als Kaufmann im Aus-

Iand, zuletzt in London in Stellung und trat darauf 

1872 in die Firma Cornelius Heyl Worms ein, der er 

bis zu seinem Rocktritt ins Privatleben fast 40 jahre 

lang als Prokurist und Disponent angeh8rt hat. 

WilheIm Ernst Nebel 
geb. 25. Sept. 1844 gest. 21. Sept. 1913 
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Iung auch nicht wenige sch8ne und wertvolle St•cke 

anderer St:•dte auf, wie Friedberg, Fulda, Nornberg, 

Regensburg und zahlreicher anderer, natorlich ohne 

jeden Anspruch auf Vollst:•ndigkeit. 

Diese ganze wertvolle Sammlung hat Herr Nebel 

dem Museum seiner Vaterstadt in seinem Testamente 

vermacht und hat sich dadurch fiir immer ein Denk-

mal geschaffen, das auch konftigen Geschlechtern Zeug-

nis ablegen wird von seinem edlen Borgersinn und 

seiner grossen Liebe zu seiner Vaterstadt. Der Vor-

stand des Altertumsvereins aber, demHerr Nebel 14•ahre 

hindurch angeh•rt hat, wird seinem eifrigen Mitarbeiter 

und treuen Freunde allezeit ein gutes Andenken be-

wahren. Was sterblich an ihm war, 'ruhe im Grabe, 

seine Handlungsweise aber, sein Biirgersinn und seine 

edle Persi5nlichkeit m•gen uns und unsern Nachkommen 

allezeit vorbildlich bleiben zum Gedeihen und Blohen 
der geliebten Vaterstadt! ·ng. 

Dif: Untersuchuiig der R••merstrassen auf 

dem liiiken Rheinufer. 

Von •imsdirektor•Prof. Dr. •. Schumacher (Mainz). 

ie Strassenforschung bildet einen 

der wichtigsten, aber auch 

schwierigsten Zweige der Alter-

tumswissenschaft. Sie stellt das 

Gerippe jeder Besiedelungs- und 

Verkehrsgeschichte eines Ge-

bietes dar und gibt auch in-

teressante Aufschliisse 0ber die 

militarische Besi•zergreifung und 

kulturelle Hcbung desselben. Von 

den Wegeverh;•Itnissen hiingt in erster Linie die Ent-

stehung und das Gedeihen der meisten Siedelungen ab. 

Neben den Verkehrswegen von Siedlung zu Siedlung 

entstanden von den friihesten Zeiten ab Fernver-

bi ndu nge n, die in geschickterAusnutzung der Terrain-

verl•iltnisse ohne Rocksicht auf die Einzelsiedlungen 

den Wanderungen und Heeresziigen in weitere Fernen 

dienen sollten, Sie folgen den Hochufern der Fliisse, 

dem Fusse der Gebirge, am Iiebsten aber den Wasser-

scheiden zweier Flussgebiete, wo sie auf den langge-

streckten H•henrocken beherrschend und sicher dahin-

zogen und doch den Niederlassungen in den Talbuch(en 

nahe waren. 

Diese uralten Hi5henwege, die bei dem meist 

guten Untergrund selten einen Steinki•rper besassen, 

bildeten auch in den Rheinlanden durch Jahrhunderte 

die Hauptverkehrsadern, bis die R•mer von Westen 

und Siiden eindrangen und ein neues, ihren Eroberungs-

pliinen dienliches Slrassennetz schufen. Wo es anging, 

benutzten sie selbstversti•ndlich die vorhandenen Wege, 

doch versahen sie diese meist mit einer soliden 

Steinstiickung und machten sie etwas geradliniger. H•ufig 

aber mussten sie neuer Zielpunkte wegen die Trace 

ganz verlegen und sich zur 'Anlage neuer Kunst-' 

s t r a s s e n entschliessen, die nunmehr ohne Scheu 

auch tiefeingeschnittene l7iIer Oberschritten. 

Bei der Besetzung der Rheinlande gingen die 

R8mer in ganzahnlicherWeise vor,wiebeispielsweise 

unsere Kolonialtruppen in Sodwestafrika. Was Leutwein 

in seinem priichtigen Buche (,,11 Jahre Gouverneur in 

Deutsch-Siidwestafrika") iiber die Errichtung von Mi-
liti''rstationen und Wegeanlagen namentlich IElngs der 

FlusstaIer schildert, entspricht vollst•ndig den Tatsachen, 

welche antike Schriftstellernachrichten und Bodenfunde 

iiber dieMassnahmenC•sars, des Drusus, Germanicus, 

Claudius usw. zur Unterwerfung der Gallier und Ger-

manen erschliessen lassen. Dabei spielen die Strassen 

Kastelle nicht יselbstselten eine;gr8ssere Rolle als die 

da sie.klarer als jene..die Absichten der obersten Heeres-

Dem Altertumsverein gehi5rte Herr Nebel seit 

seinem Bestehen an und begrosste mit grosser Freude 

die Errichtung des Paulusmuseums'durch seinen Freund, 

Herrn General von Heyl, den Vorsitzenden des Alter-

tumsvereins. Grosse Aufmerksamkeit und Teilnahme 

widmete er den zahlreichen, gerade in jenen Jahren 

besonders erfolgreichen Ausgrabungen und unterstotzte 

denVerein zur F6rdcrung seiner Unternehmungen wieder. 

holt durch besondere Zuwendungen. 

Als Herr Professor Friedrich Soldan 1899 infolge 
seiner Versetzung an das Gymnasium in 'Darmstadt 

aus. dem Vorstaode des Altertumsvercins•ausschied, 

wurde deshalb Herr Nebcl an seinerStelle in denVor-

stand gewahlt und ist seitdem eins der eifrigsten Mit-

glieder des Vorstandes gewesen. Mit dem Museum 

verkniipfte Herrn Nebel noch besonders die eigene 

Neigung, zu sammeln. Seine ausgedehnten Reisen in 

ferne L•nder hatten den Wunsch in ihm angeregt, die 

Mi•nzgepr•ge der vcrschicdenen Staaten in einer Samm-

Iung zu vereinigen. An die Stelle dieser mehr dilet-

tantischen Art dcs Sammclns ist aber alsbald nach der 

Griindung des Paulusmuscums der Entschluss getreten, 

eine wissenschafiIich wei•volle, m•glichst vollst•idige 

Sammlung der Mi•nzen cines bestimmt begrenzten Ge-

bietes anzulegen, der MOnzen der Stadt Worms in 

erster Linie und der Monzen der Stadt Mainz und 

Hessens in zweiter Linie. Herr Nebel wahlte also for 

seine Sammlert•itigkeit gcrade das Gebiet, mr das an-

dernfalls der Vorstand des Paulusmuseums notwendig 

hatte sammeln mossen. Bei den vielen anderen Auf· 

gaben des Altertumsvereins und des Museums aber 

und der nahen Beziehung des Herrn Ncbel zu beiden 

hat der Verein seitJahren daraufverzichtet, die Monzen 

der Stadt durch Erwerbungen in m,5glichster Vo!I~ 

st•ndigkeit zu vercinigen,•da er derAnsicht war, dass 

es geniige, wenn eine solche Sammlung einmal in 

Worms vorhanden sei. Der Vorstand des Altertums-

vereins konnte sich diese Beschr•nkung seinerT•tig-

keit um so eher auferlegen, weil sein Mitglied Herr 

Nebel durch•die Tat bewics, dass er seine Miinzsamm· 

Iung fiir die Stadt Worms und die Wissenschaft nutz-

bar zu machen entschlossen war. Er trat n;•mlich in 

Verbindung mit HerrnPaul Joseph inFrankfurt, einem 

der besten Miinzkenner und Monzforscher, sowie Heraus-

geber einernumismatischenZeitschrift, und erteilteihm 

den Aufirag, auf seine Kosten eine m8glichst vollstan-

dige Miinzgeschichte der Stadt Worms zu verfassen 

und•drucken zu Iassen. Herr Joseph hat diesen Auf-

trag•mit grosser Sachkenntnis und solchem Geschick 

ausgefiihrt, dass sein Werk allgemein als eine vorzOg-

Iiche Monzgeschichte unscrer Stadt anerkannt worden 

ist. Eine•gr8ssere Anzahl Exemplare dieses reich aus-

gestatteten und sehr kostspieligen Werkes Oberwies 

Herr Nebel dem Vorstand des ;Altertumsvereins als 

Geschenk, sodass dieser in der'••Lage war, gelegent· 

Iich der Tagung des Gesamtvereins der deutschen Ge-

schichts- undAltertumsvereine inWorms imJahrel909 

s:amtlichen Teilnehmern an derVersammlung dasWerk 

in vornehmem Einband als eine Festschrift von ganz 

besonderem Werte zu Oberreichen und dadurch in ganz 

Deutschland bekannt zu machen. Die Belege f0r das 

von Herrn Joseph in diesem Werke• Mitgeteilte bot 

ausser der Sammlung des Herrn Nebel haupts•chlich 

die umfangreiche Sammlung Wormser Monzen des 

Herrn Joseph selbst. Dies veranlasste Herrn Nebel, 

als sich Herr Joseph geneigt zeigte, seine Sammlung 

Wormser Monzen im Ganzen zu veraussern, diese an-

zukaufen und dadurch seine SammlungWormserMon-

zen zur weitaus volls1•ndigsten zu machen, die es Ober-

haupt gibt. Ausserdem aber hat Herr Nebel auch 

Mainzer und Hessische Monzenlin grossem Umfang 

gesammelt, wenn diese beiden•Abteihmgen auch bei 

weitem nicht die Vollst•ndigkeit der Sammlung der 
Wormser Monzen erreichen. '''End|ich weist dieSamm-
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usw. den waldarmen vorderhessischen Gemeinden zur 

Holzabfuhr aus den WaIdern des Donnersberggebietes 

diente. Alle diese Funde zeigen ein merkwordiges Ge-

misch einheimischer («belgischer• etc.) Ware mit rein-

r•5mischer und verraten so deutlich die ersten Beroh-

rungen der Vangionen niit den R6mern. Die ersten 

r•5mischen Kunststrassen namentlich aus der 

Zeit des Drusus, Claudius, Vespasian und Traian-

Hadrian, zun•chst meist nur Kiesstrassen, spaterhin mit 

Steinstiickung, waren ausschliesslich Heerstrassen von 

den grossen Waffenpl;•zen Galliens, Oberitaliens und 

der Schweiz an die neuen Heerlager und' Festungen 

am Rhein und an der Donau, in Rheinhessen nament-

Iich nach Bingen, Mainz und Worms. W:ahrend auch 

hier die Si]dnordstrassen, im wesentlichen den vor-

r•5mischen Wegen entsprechend, ziemIich bekannt sind, 

sind die West-Ostverbindungen noch wenig aufgekl•rt. 

Die Schwierigkeit ergibt sich hauptsachlich dadurch, 
dass die ersten r•5mischen Heereswege noch mehr den 

vorr6mischen folgten, die spi•iteren r•5mischen Kunst-

strassen aber vielfach neue korzere Tracen w••ten, 

und dass in spatri5mischer Zeit durch die Errichtung 

der Kastelle bei Kreuznach, Alzey, Eisenberg (?) usw. 

wiederum eine Verschiebung des Strassennetzes statt-

fand. Dazu kommt, dass bei der ziemlich dichten Be~ 

v•51kerung Rheinhessens in der r5mischen Blotezeit 

sehr viele gut gebaute Kommunalwege entstanden, so 

dass fast eine Ueberfiille von r•mischen Strassen vor-

Iiegt, unter denen sich dieHauptstrassen nur mitMohe 

sondern lassen. 

Wichtige Anhaltspunkte fijr diese Scheidung bieten 
die Strassenansatze, wie sie seit Jahren schon bei 

Mainz, Bingen und Alzey festgestellt wurden, die auf 

Kastell- oder Stadttore zufohren. Sie mossen in syste-

matischer Weise weiterverfolgt werden, bis sie den 

Anschluss an gesicherte R•merstrassen im Innern 

Rheinhessens gewinnen. Auch die Rheinoberg•ange 

bei Eich-Herrnsheim, Nierstein-Gross-Gerau, Heiden-

fahr-Eltville sind wichtige Ausgangspunkte, die noch 
naherer Untersuchung harren. 

Mannigfaltig und nicht Ieicht sind diese Aufgaben, 
sie k8nnen und miissen aber im lnteresse der Wissen-

schaft und der Heimatforschung gel•5st werden, so gut 

wie dies z. B. in der Wetterau durch GeorgWolffge-

schehen ist. Dazu aber bedarf es der einmiitigen Zu-

sammenarbeit der M:anner der Wissenschaft und der 

ganzen Bev•lkerung, vor allem aber der verschiedenen 

Altertums-Vereine. Es ist eine grosse und sch8ne Auf-

gabe, die die ganze Altertumsforschung in unserem Ge-

biete neu beleben wird. 

Friedrich Henkel, R•mische Fingerringe 

der Rheinlande und der Nachbargebiete. 

1••••••°•••••••••'••'••••S•••• 

Herrschaft am Rhein und in den ihm benach-

bartenLandschaften erhaltengeblieben ist, erkenntman 

am besten aus einem Werke, wie dem in der Ueber-

schrift angezeigten, in dem nicht die in einem oder 

in mehreren Museen aufbewahrten, sondern alle erhal-

tenen r••mischen Fingerringe rheinischer Herkunft, so-

weit 0berhaupt Kenntnis von ihnen zu erhalten war, 

beschrieben und zum gr8ssten Teil in allen charakte-

ristischen Stiicken in der Gri5sse der Originale durch 

getreue Lichtdrucke vorgefiihrt werden. Nicht weniger 

als 2281 StOck in den Rheinlanden gefundene r8mische 

Fingerringe werden in dem Werke genau beschrieben 

mit Atigabe des Materials, der Form und Herstellungs-

weise, des Fundortes und des jetzigen Besitzers. F8r 

jeden, der je mit r•mischen Funden und Ausgrabungen 

zu tun gehabt hat, bedeutet diese Masse r•5mischer 

Ringe eine Ueberraschung, denn er weiss, wie selter• 

Ieitung verraten •(vgl. von Sarwey, Westd. Zeitschrift 

XVIII (1899) S. 1 f.). 
Auf -dem rechten Rheinufer ist die U n't e r s u 

chungdieservorri5mischenundr•5mis•hen 

S t r a s s e n durch die Iangjahrige T•tigkeit einzelner 

Forscherund dieeingreifenden undzusammenfassenden 

Arbeiten derReichslimeskommissionweit vorgeschritten, 

wenn auch noch keineswegs zum Abschluss gebracht; 

auf dem Iinken Rheinufer dagegen liegt sie noch sehr 

im Argen, da hier nie ein gemeinsames Zusammen· 

arbeiten der Einzelstaaten stattgefunden hat. Deshalb 

habe ich vor einigen Jahren die Anregung gegeben, 

dass die r8misch-germanische Kommission des kaiser-

Iichen archiiologischen Instituts in Frankfurt die Unter-

suchung des linksrheinischen Strassennetzes in ;•hnlich 

einheitlicher Weise in Angriff nehme, wie es durch die 

Reichslimeskommission fiir das rechtsrheinische Limes-

gebiet geschehen ist (Bericht iiber die Fortschritte der 
ri5misch-germanischen Forschung im Jahre 1906 (1907) 

S. 12-32). Meinem Antrag wurde durch die Bildung 
einer besonderen Kommission stattgegeben, und bereits 

haben auch nach mancherlei vorbereitenden Arbeiten 

die Grabungen im Elsass mit gutem Erfolge begonnen. 

Auch in Rhei nhessen werden sie nachstens, 

namentlich durch den Grossh. DenkmalplIeger Professor 

Dr. Anthes, energisch eingeleitet werden, wiewohl ge-

rade in Rheinhessen in den letzten Jahren manches 

fiir die Strassenforschung geschehen ist (vgl. Mainzer 

Zeitschrift VlI (1912) S. 68 f.). Da derartige Strassen-
untersuchungen aber unbedingt auf das Interesse und 

die Mitarbeit weiterer Kreise angewiesen sind, sei im 

Folgenden eine kurze Darstellung der Aufgaben und 

Ziele gegeben, um die es sich in Rheinhessen handelt 

und besonders im Hinterland von Worms. 

Von den vorr5mischen grossen Heer- •• 

und Vi51kerstrassen in Rheinhessen sind 

die liings des Rheinhochgestades und am Fusse des 

Gebirges ziehenden, ebenso der parallele, vielbegangene 

H•ihenweg Monsheim-Mommenheim-Mainz und die 

Abkiirzungen von Worms nach Bingen auf dem H6hen-

riicken n6rdlich und sodlich des Wiesbachs infolge der 

gonstigen Bodenbeschaffenheit und der so zahlreichen 

sie begleitenden Bodenfunde (Siedelungen, Graber, 

H•ndlerdepots etc.) im grossen und ganzen gesichert, 

wenn im einzelnen auch noch manche Zweifel be-

stehen. Mehr Unklarheit herrscht dagegen 0ber die 

West-Ost-Verbindungen. Aus der Gegend von Metz 

und Trier fiihrten schon von der jongeren Steinzeit an 

zwei V81kerwege einerseits durch die Kaiserslauterner 

Senke, andererseits auf dem H•henrocken zwischen 

Nahe und Glan nach Worms und Kreuznach-Mainz. 

Beide Strassen verasteln sich in Rheinhessen in mehrere 

Zweige, ohne dass bis jetzt die Hauptrichtungen ge-

nauer festgelegt waren. Und doch sind sie gerade fQr die 

friihri5mische Besetzungszeit von Bedeutung, da auf 

ihnen die ersten ri5mischen Truppen einmarschierten 

und langs ihneti die ersten militarischen Sicherungen 

getroffen wurden, Ober die wir noch sehr wenig wissen. 

Auch nach Anlage der r•mischen Kunststrassen blieben 

die Teile derselben, welche von den Ri5mern nicht 

weiter ausgebaut wurden, als einfachere Verkehrswege 

bestehen. Erst korzlich konnte ich wieder bei einer 

Wanderung auf dem H•henwege Bastenhaus bei Marien· 

tal iiber Haide bei Kirchheimbolanden-Orbis-Bechen-

heim (hier R8merstrasse und Frankenweg genannt) 

Erbes-Biidesheim und Heimersheim-Spiesheim usw., 

offenbar einern•rdlichenAbzweigung von derKaisers-

Iauterner Strasseum den Donnersberg herum, mit Leichtig-

keit feststellen, dass fast alle die friihr8mischen Fund-

stellen bei Kirchheim, Orbis, Erbes-BOdesheim (T8pfer-
ofen!), bei Heimersheim (Gri''berfeld und villa rustica) 

bis hiniiber zum friihr•mischen Gri''berfeld bei Gabs-
heim usw. nahe jenem vorr8mischen H•henweg Iiegen, 

der in neueren Zeiten als •Holzweg•, «Holzstrasse» 

--
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enthalten je 60 bis 70 Einzelbilder, die vier Tafeln der 
Gemmenabdriicke sogar noch etwas mehr. 

Dem Text des Werkes geht eine h•igere Einlei· 

tung vor.•us, in der der Verfasser in 10 Abschnitten 

dieAnordnung undGruppierung, dieZusammenstellung 

der Tafeln, die Bezeichnung der einzelnen Teile des 

Ringes, Bemerkungen zur Ringforschung im all· 

gemeinen und sehr beachtenswerte wichtige Mit-

teilungen zur Geschichte des Ringes bie•t. Der 

erste Teil des eigentlichen Textes enthaIt dann die 

genaue Beschreibungvon 2281 Ringen mit dem Schluss-

abschnitt : Chronologisch wichtige Gesamtfunde. Zahl-

reiche Abbildungen im Text veranschaulichen Oberall 

die Beschreibung. Der zweite Teil des Textes bietet 

die :Ergebnisse der Forschung in folgenden Abschnitten 

I. Die formale Entwicklung des Ringes mit besonderer 

Beriicksichtigung der chronologisch gesicherten Arten. 

A. Der einheitlich, d. h. aus einem Werkstoffe ge-

bildete Ring. II. Der offene Reif. III. Die aus Draht 
hergestellten Ringe. IV. Die schlangenf•5rmigen Ringe. 

V. Ringe mit Ausbiklung einer Platte. VI. Die Sondei= 
entwickelung der Formen in den nicht metallischen 

Werkstoffen. B. Der mit einer Einlage aus Stein oder 

Glas versehene Ring. l. Griechische und hellenistisch-

r•5mische Formen aus dem letzten jahrhundert der Repub-

likund ausaugusteischerZeit. Il. Ausgesprochen r•mische 

Formen der friihen Kaiserzeit. III. Die Formen des 

dritten Jahrhunderts. IV. DieFormenderSp•itzeit, etwa 

vom 5. Jahrhundert ab. II. Technische Beobachtungen. 

A. Die Herstellung der Ringe im al•remeinen. B. Die 

bei der Herstellung von Ringen zur Anwendung kom-

menden Einzeltechniken und Verrichtungen. C. Die 

Werkzeuge nnd Geratschaften. III. Die Inschriften auf 

Ringen und Gemmen. A. Die r•imliche Anordnung. 

B. Die technische Herstellung der Ringinschriften. 

C. Der Wortlaut der Inschriften und seine Bedeutung 

fi"ir die Kenntnis der besonderen Verwendung und Be-

stimmung des Ringes. D. Griechische Inschri•• 

E. Orthographie undlnterpunktion. IV.Kulturgeschicht-
Iiche Bemerkungen. A. Anfertigung und Vertrieb der 

Ringe. B. Zweck, Verwendung und Bedeutung der 

Ringe. C. Die Art, sie zu tragen. D. Kleinere, ku•ur-

geschichtliche Merkwiirdigke•en. 
Im einzelnen auf die vielen Anregungen und die 

reiche Belehrung, die in diesen zahlreichen Abschnitten 

gegeben werden, einzugehen, mi•ssen wir uns versagen, 

denn es wiirde hier viel zu weit fohren, es galt uns 

nur, auf den reichen und wichtigen Inhalt des zweiten 

Te•es des Textes hinzuweisen; wer sich n•her damit 

besch:•ftigenwill, muss dasWerk selbstzuRateziehen, 

in dem er fiir alle in Betracht kommenden Fragen 

•inen sicheren Fiihrer und reiche Belehrung finden 
 .ng..  · •wird. 

 •#!'r  
Starkenburger (]renzmarken. 

IV. Wolada (Weilerhiigel) Alsbach und Bickenbach. 
Von Karl Chrlst·Ziegelhausen. 

D•••••m••r•••v•n••a•n•••••••••• 

ebenso fragwiirdigen summarischen Rezension von 795 

(Cod. Laur. No. 6) beginnt, wie oben unter No. l und II 

gesagt, an der Weschnitz oberhalb Biblis und geht mit 
der Steinstrasse zum ehemaligen Aganrod (statt Hagan-

rod, beim Jagersburger Forsthaus), dann nach Lang-

waden und Ginnesbach (Hahnlein). «Inde in Woladam» 

oder wie dieser Grenzpunkt nachtri•glich heisst »Walo-

dam», in derForm eines IateinischenAkkusativs, etwa 

statt «in vallatam>>, zur Waliburg. Eher aber bedeutet 

der Name eine Wahlstatt, Leichen- oder Trommerstatte 

und Iautete germanisch w6Ioda oder spater wuolita 

burg, also vom Particip. Pass. vom germ. w6ljan, alt-

deutsch wuolen, wohlen, graben, oder vom Hauptwort 

im Verhi••nis zu anderen r•mischen Gegenst•nien 

r6mische Ringe gefunden werden. Staunenabermossen 

wir auch riber die ausserordentlich grosse Arbeitsleis-

tung des\lerfassers, der die vielenHunderte r•5mischer 

Ringe, die sich in ganz Deutschland, England, Frank-

reich und den Niederlanden in den verschiedensten 

Museen und im Privatbesitz zerstreut befinden nach 

eigener Besichtigung und Untersuchung genau be-

schrieben und nach selbst hergestellten, sorgfaltigen 

photographischen Aufnahmen durch den Lichtdruck in 

der Gr,5sse der Originale hat abbilden lassen. Schon 

die Sammlung der in der Literatur in Fundberichten und 

zahlreichen Zeitschriften vorliegenden Angaben muss 

eine ausserordentlich zeitraubende und mohsame Ar-

beit gewesen sein, durch die sich der Verfasser den 

Dank aller, die sich durch ihren Beruf oder aus eigener 

Neigung mit der Altertumswissenschaft befassen, ver-

dient hat. Besonders wird das Werk fOr Antiquare 

durch seine genauen Abbildungen und durch seine sorg-

fi•ltigen, zuverli•ssigen Beschreibungen von gr8sstem 

Werte sein. Wie oben schon angegeben wurde, ist 

Herr Professor Dr. Friedrich Henkel, Oberlehrer am 

Gymnasium zu Worms, derVerfasser diesesverdienst-

vollen Werkes, das er nach mehr als zwanzigjahrigen 

Vorarbeiten mit Unterstotzung der r6misch-germanischen 

Kommission des Kaiserlich-Deutschen Arch;•ologischen 

Instituts zu Frankfurt a. M. k0rzlich herausgegeben hat. 

Es besteht aus zwei Quartbanden, von denen der erste 

den Text mit 262 Abbildungen darin, der zweite die 
80 Lichtdriicktafeln in dem gleichen Quartformat ent~ 

h•ilt, und kostet gebunden 100 Mark. Die Paulus-

bibliothek ist stolz darauf, das Werk als ein Geschenk 

der R•misch-Germanischen Kommission des Kaiserlich-

Deutschen Archaologischen Instituts und des gelehrten 

Verfassers zu besitzen, der, Mitglied und Freund des 

Altertumsvereins und der Paulusbibliothek, die er auch 

viel bei seinen Arbeiten benutzt hat, das Werk korz-

Iich Herrn Oberbiirgermeister K8hler als Geschenk fiir 

die st;•dtische Bocherei 0berreicht hat. 

Jetzt kann es in der Paulusbibliothek von Jeder-

mann in den Bibliotheksstunden eingesehen und benutzt 

werden. Es bietet die erste systematische Bearbeitung 

der nach Typen und nach der Zeitstellung, soweit 

Ietzteres m•5glich war, geordneten Masse von fast 

2300 r•mischen Fingerringen, von denen der weitaus 

gr5sste Teil bisher •berhaupt noch nicht oder un-

geniigend ver•ffentlicht war. Ueber die Entstehung des 

Werkes, Ober die Beteiligung der Ri5misch-Germanischen 

Abteilung des Arch•ologischen Instituts an ihm, ferner 

0ber die Museumsvorstande, die die in ihren Samm-

Iungen aufbewahrten r•mischen Fingerringe, 0ber die 

zahlreichen pers•5nlichen Besitzer r8mischer Finger-

ringe, die an ihrer Spitze Seine Majest• Kaiser Wil-

helm II.ihren Besitz demVerfasser zu beschreibenund 

abzubilden bereitwilligst gestat(et haben, teilt Herr Pro-
fessor Henkel in der Vorrede seines Werkes Naheres 

mit, wo man dies nachlesen m6ge, hier wollen wir 

nur noch erwahnen, dass sich der Verfasser nicht da-

mit hat begniigen lassen, das nach neuen Grundsatzen 

geordnete Material nur beschreibend darzubieten, son-

dern eine tunlichst vollstandige wissenschaltliche Ver-

arbeitung nach Formentwickelung und Zeitstellung, nach 

der Technik, den Inschriften und mannigfaltigen kultur-

geschichtlichen Gesichtspunkten geboten hat. Die hierzu 

gemachten, vor 22 Jahren begonnenen Vorarbeiten, 

wissenschaftliche und technische Studien, waren ausser-

ordent1ich eingehend und umfangreich und die vor. 

handene Literatur, wie auch bisher unver8ffentlichte 

Fundstiicke anderer Gegenden des ehemaligen r•mischen 

Reiches, sind ausgiebig zum Vergleich herangezogen 

worden. Die Beschreibung der Ringe geschah im An-

schluss an die Tafeln, auf welcher sie nach dem Werk-

stoffe getrennt, meist in mehreren Stellungen in ge-

nauer natorlicher Gr8sse abgebildet sind. Die Tafeln 
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Grossherzogtum Hessen, S. 50, Wt5rner im Korrespon-

denzblatt der deutschen Geschichts- und Altertums-

vereine von 1878, S. 4.) 

V. Der Malschberg (Malscus, Melibokus), Felsberg, 

Wiiiterkasten (Neunkircher Hijhe) und die dortigen 

Dijrfer Reichenbach, Bedenkirchen etc. 

I''••••••'' ,°•en NO. IV c•itl•rten •U•k• ••••Kl•s•••• 

Lorsch das ausschliessliche Jagd- und Fischereirecht 

im gr•ssten Teil des Odenwaldes OberI;•sst (Neudruck 

in den«Kaiserurkunden» III, p. 281, No. 244), sinddie 

Grenzen nur ganz allgemein mit wenigen Punkten be-

stimmt, da Waldboden wenig Wert hatte. So folgt 
darin auf Bickenbach an der Bergstrasse «villa Richin-

bach», das entfernte, damals Lorscher Dorf Reichen-

bach im Sch•nberger Tal oder vielmehr die Nordgrenze 

seiner heutigen Gemarkung, einem Bestandteil der alten 

Mark Bensheim mit dem Felsberg und dem beriihmten 

Felsenmeer, der Riesensaule und anderen von den 

R•mern bearbeiteten Granitsteinen, wohin noch 1615 

am Sommertag, Laetare, Mittefasten, von Reichenbach 

eine Wallfahrt ging, um den Sommer zu holen. 

In der wohl erst im 12. Jahrhundert beige•iigten 

genaueren Grenzbeschreibung jenes Wiltbannes im 

«Ottenewalt» (Cod. Laur. No. 93) i•3t die Herrschaft 

Bickenbach bereits ausgeschlossen und die Grenze be~ 

ginnt siidlich davon mit «Getwinc» (mittelhochdeutsch 
der getwinc, Einengung, Zwingburg, Gerichtsbann mit 

Bezirk), jetzt Stadt Zwingenberg, und erstreckt sich 

Ober den «mons Malscus» zum «Velisberg», dann auf 

dessen H6he nach Betenkiricha (Betenkirchen), Ober 

die Wasserscheide weiter nach Liiddera (Lautern) und 

zum «Wintercasto», einem winterlichen kastenartigen 

Berg, namlich die Neuen- oder Neunkircher H8he, wo-

von das sp•tere Dorf Winterkasten genannt ist. Vergl. 

meiiien Aufsatz Ober Bergbau im Odenwald in den 

Mannheimer Geschichtsblattern vom Mai 1913. 

Dagegen zog die sogen. Heppenheimer bezw. 

BensheimerMark in derRichtung dererstenRecension 

des Bannforstesvon 1012, ohneNennung desMalschen-

berges, von Alsbach etwa 0ber den damals noch nicht 

genannten Ort Balkhausen direkt auf den «Felisberk», 

der noch im 15. Jahrhundert zur Mark der Stadt Bens-

S,  48,heim ו,geh••rte. Vergl. Dahl, Kloster Lorsch I 

auch Hessisches Archiv XIV, S. 141 ff. und Wagner, 

Wiistungen, S. 8 und S. 23 f., wonach die Bensheimer 

als oberste M;•irker mit den Reichenbachern als In-

m•kern die Grenzen untergingen iiber den Malschen 

und Felsberg bis ans Bedenkircher Feld. Der zu 

Zwingenberg unddamiturspronglich zurCent Heppen-

heim, erst seit 1504 zur neugebildeten Cent Zwingen-

berg gehi5rige Malschenberg oder Ma1schenwa1d•), der 

raf von Katzenelnbogen verzichtet als Herr  (נvon Derי) 

Auerbach und Zwingenberg 1424 gegen den Erzbischof von Mainz 

als Herren vonBensheim und derCentHeppenheim auf alleW•lder 

und Waiden in der Mark zu Bensheim, ausgenommen den Malschen-

wald, den sie geteilt hatten. Schon vor 1390 wollte Herzog Rup-

recht von der Pfalz unten am Felsberg beim Dorf Reichenbach, 

an dem er Anteil hatte, Kalk brennen, worunter aber nicht, wie im 

hessischen Archiv XIV, S. 142 angegeben, der sogenannte Urkalk 

oder Auerbacher Marmor zu verstehen ist, sondern gew8hnlicher 

Letten, wie fr•her al•gemein Ziegel8fen auch Kalk8fen h•sen. 

Dagegen verwahrten sich der Mainzer Amtmann von Starkenburg 

als Vertreter des Heppenheimer Centgerichts und die Oemeinden 
Bensheim und Auerbach als Eigentiimer des Waldes, w•rend 

Reichenbach nur Nutzungsrecht daran, Viehtrieb und Holzberech-

egend hatte schon Pfalzgraf Ludwig  (1נ.tigungen hatte. ln dieser 
dem Kloster Lorsch mehrere Besitzungen entrissen und den Grafen 

von Erbach 1223 verliehen, im Wesentlichen das spiitere Erbacher 

Amt Sch8nberg (Simon S. 137, Pfalzgraf•he Regesfen No. 174). 
Hierdurch entstanden lange Streitereien mit den Erzbisch8fen von 

Mainz, an die Lorsch und sein (]ebiet 1232 iiberging und worin 

diese •die cen•che, d. h. hohe Oerichtsbarkeit und Obrigkeit 

T461 besassen, wo sie die Bergstrasse an Kurpfalz verpfandeten, 

sodass dieses nun die Landeshoheit ausabte, bis Kurmainz •eine 

w61, wuol (Verderben, Nieder1age, Untergang) mit Ab-

Ieitungssilbe wie in den Worten Heimat, Monat, Ein-

i5de, Kleinod, Armut. Dagegen sucht hier Schenk im 

Hessischen ArchivXIV, 444 das deutscheWortDamm, 

das aber urspriinglich nur niederdeutsch ist, englisch 

dam, wofiir althochdeutsch weri (Wehr) galt. 

Eine sp:Fitere Form WoIet ging dann der Aehnlichkeit 
wegen in die in so vielen Ortsnamen vorkommende 

Bezeichnung Wil, Wiler, Weiler iiber, die urspronglich 

eine r8mische Iandliche villa oder Maierei bedeutet, dann 

einen befestigten friinkischen Herrenhof samt Dorf 

dabei. Hier im sumpfigen Ried bestatid aber wohl 

eine kh5sterliche Wasserburg auf r8mischer Grundlage. 

Gemeint ist ni•mlich der n•rdlich von H•hnlein und zu 

dessen Gemarkung geh8rige, von der Hahnlache, dem 

vorgeschichtlichen Neckarbett umgebene, kiinstlich auf= 

getragene Weilerhiigel oder «die alte Burg», wenn auch 

Wagner, Wristungen No. 28 dies nicht erkannt hat.•) 

Vergl. Mannheimer Geschichtsbl•tter 1913, S. 190, 
Von hier zog die Heppenheimer bezw. Bensheimer 

Markgrenze ad Aldolvesbach (eigentlich Gew•sser eines 

gewissen Aldolf), spater Aldesbach, jetzt Dorf Alsbach, 

wo das Kloster Lorsch schon 779 Gi•ter besass, die es 

mit Nutzungen am nahen Wald dem Priester Altramnus 

verlieh (Cod. Laur. No. 221). Hiernach wurde hier 

von Lorsch wahrscheinlich eine Mutterkirche gestiftet 

unte:r dem Schutz des von diesem Kloster gegr•ndeten 

Alsbacher Schlosses. Hahnlein und Bickenbach ge-

h•5rten zu dieser Pfarrei, die sp•ter nach Bickenbach 

verlegt wurde und wie alle dortigen Orte zum Mainzer 

Landkapitel (sedes) Bensheim geh•rte. (Wiirdwein, 
dioecesis Mog. I p. 423 und 467). Irrtiimlich behauptet 
Simon, Geschichte von Erbach, S. 175, jene Burg, auf 

die der Name Bickenbach erst durch den Hierherzug 

der so heissenden Lorscher Klosterv•gte oder Burg· 

grafen seit dem 12. Jahrhundert 0bertragen wurde, 

habe schon 874 Bicchumbach geheissen, denn so hiess 

damals nur das Dorf Bickenbach (eigentlich Bach 

eines gewissen Bicco), wo iind zu Seeheim, im Ober-

rheingau (in pago Renense), Ludwig der Deutsche, 

dem KlosterLorschGoter mit allenzugeh•rigen Rech-

ten schenkte, deren es schon 863 zu Bickenbach er-

halten hatte (Cod. Laur. No. 38, Pertz, Mon. Germ. 

hist. XXI p. 371 f.) Irrig ist auch die Behauptung 
Simons S. 152, eine Cent Jugenheim habe damals 

schon bestanden, die viel sp••ter erst als Lorscher, 

bezw. kurmainzer Lehen der Grafen von Katzen-

elnbogen erscheint. 

Bei Verleihung des k8niglichen Bannforstes im 

Odenwald an Lorsch am 12. Mai 1012 wird «Bickin. 
bach• als dessen n•rdlichster Punkt an der Bergstrasse 

aufgefiihrt (Cod. Laur. No. 92), wahrend dieser Ort, 

wie auch Alsbach und Hahnlein, kein Bestandteil der 

spateren Cent oder des Landgerichtes Heppenheim 

bildet, sondern solchen der Cent Jugenheim, wohl weil 

die Bickenbacher Schirmv•gte des Klosters diesem 

inzwischen den Besitz dieserD•5rfer entzogenhatten.2) 

Daher erscheint wenigstens Bickenbach nicht mehr in 

der vom Lorscher Chronisten des 12. jahrhunderts 

verfassten, von ihm aberschon ins 8.Jahrhundertver-

leg'ten Markgrenze, die vom Weilerh0gel direkt nach 

Alsbach geht, wohl 0ber den schon 1383 erw•hnten 

Hi1nkel- oder Hinkelstein, einen aus dem r•mischen 

Steinbruch des Felsberges stammenden Granitblock 

(Vergl. Walther, Altertiimer der heidnischen Vorzeit im 

9 Aehnlich steht die vermutlich erste Klosteranlage beim See· 

hof, eine kleine Stunde siidlich von Lorsch, auf vorgeschichtlicher 

und r8mischer Ansiedlung. Vergl. meine Artikel in <Vom Rhein> 

von Januar bis Juni 1907.) 

2) Seit dem 16. Jahrhundert geh8rten Alsbach, H•hnlein, 
Langwaden, Oross-Rohrheim, Jijgersburg , Schwanheim, Oross-

hausen, Auerbach und Hochstiitten zum Katzenelnboger Amt- und 

Centgericht Zwingenbcrg, dagegen Rodau, Wattenheim und Klein· 

Rohrheim zum Kurmainzer Amt Oernsheim, wahrend Fehlheim 

(friiher Feldun, Felten) bis 1803 bei der Mainzer Amtsvogtei Bens· 
heim blieb. 
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hundert, in welches er die Mark verlegt, noch nicht 

bestand. 

Mit der Herrschaft Bickenbach kam Bedenkirchen 

teils schon im 14. Jahrhundert durch Heirat an die 

Grafen von Erbach, wurde aber erst 1504 nach der 

bayrischen Fehde mit dem durch diese ganze (1704 

an Hessen verkaufte) Herrschaft gebildeten Cent- oder 

Landgericht vereinigt, das unter der Centlinde auf dem 

Heiligenberg bei Gugenheim (jetzt Jugenheim) gehalten 
id 166. Dagegen wurde. ךwirdVergl. Simon S. 38 f. u 

Bedenkirchen noch im handschriftlichen Heppenheimer 

Halscentbuch des 16. Jahrhunderts neben anderen Orten 

aufgefiihrt, die dann aber zur Cent Zwingenberg ge-

schlagen wurden (vergl. oben No. IV, Note 2), wogegen 

die D6rfer des erbachischen Amtes Sch6nberg, so 

Reichenbach, beim Landgericht des danach benannten 

Landberges2) bei Heppcnheim blieben (Simon S. 138). 

In der Heppenheimer Markgrenze von angeblich 

773 (Cod. Laur. No. 6) wird zwischen dem Felisberk 

(Felsberg) und dem Winterkasten (Neunkircher Hi5he) 
als Grenzpunkt nur Reonga genannt, womr das ver-

Iorene Original wahrscheinlich Renonga enthielt mit 

einem das n bedeutenden Strich 0ber dem e. Diese 

in der summarischen Beschreibung jener Mark von 

795 weggelassene Ortsbezeichnung, das altdeutsche 

Wort reinunga, bedeutet Abgrenzung und eine solche 

bestand wohl zwischen dem Dorf Brandau (das, wie 

Neunkirchen, zur Cent Oberramstadt, dem sp•teren 

Katzenelnboger Amt Lichtenberg gehi5rte) und Gadern-

heim beim Hinkelstein (vergl. Mannheimer Geschichts-

blatter 1913, S. 114). Diese natorliche Felsgruppeaus 
Urgestein mag auch selbst als Grenzzeichen gegolten 

haben, ahnlich wie der oben unter No. IV erwahnte 

Idinst•che Hinkelstein bei Alsbach. 

Irrig ist die Behauptung von Dahl, S. 197 unter 
Reonga sei das Dorf Reichenbach zu verstehen, das 

ja, wie gesagt, schon 1012 als Richinbach vorkommt 

und wie die vielen Orte und B•che dieses Namens 

«zum wasserreichen Bach» bedeutet. Auch verlief die 

Grenze ja nicht im Tal, sondern wie gew•hnlich auf 

der Wasserscheide und zwar ni5rdlich von Gadernheim3). 

Dieser Ort (in dem zu Karlsruhe befindlichen PfaIzer 

Zinsbuch von 1369 Gydenbach genannt, nicht Syden-

bach, wie Widder Kurpfalz 1, 501 schreibt, bei Tolner, 
Additiones p. 53 Guedenau, im handschriftlichen Heppen-

heimer Halscentbuch des 16.JahrhundertsGaudenheim, 

Geidenheim,auchGeiderau,Gaderau)bildete mitReidel-

bach (falsche Schreibung for Railenbach, Reielnbach, wie 

2) So heisst noch ein Hiigel n8rdlich der Starkenburg, deren 

vom Abt von Lorsch eingesetzter Burggraf als kl8sterlicher Schutz-

vogt oder Centgraf das zeitweise (nicht stiindig) von den freien 
Centsch8flen gehegte peinliche oder Halsgericht Ieitete. Friiher 
war hier wohl die Dingst•tte eines k8•glichen Oaugrafengerichtes, 

die freilich erst 1224 undl228 also kurz vorUebergang der fiirst-
Iichen Abtei Lorsch an das Erzstift Mainz (1232), wo die Gau-
verlassung Iiingst aufgel8st war, als <placitum generale Lindes-

berg• (wohl fiir Lindichesberg von den dort noch stehenden Lin· 

den) in Sch8nauer Urkunden genannt wird (Oudenus, Sylloge 

pag. 139 und 155, vergl. meine Angaben in «Vom Rhein• von 
1907, S. 20 und 43, 1913 S. 36.). Seit der Verpf•ndung des kur-
mainzer Oberamtes Starkenburg an Kurpfalz, 1462-1650, wurde 
auch fiir andere zugeteilte Centen, so die Fiirther, wahrscheinlich 

auf dem befestigten Kirchhof um die aite Kirche von Heppenheim 

ein Obercentgericht gehalten, Solche s••itere Centen (centenae), 

Landgerichts·undVerwaltungsbezirke hi•ngen aber nicht zusammen 

mit der altfrankischen Einrichtung dieses Namens, der auch nirgends 

im Lorscher Codex vorkommt, wie die Oaue und Orafschaften 
blos in Dorf- und Waldmarken zerfallen, sondern sind blos der 

alten Rechtssprache entnommene Ausdriicke fiir hohe Gerichtsbar· 

keit der Landesherren. 

3) Simon S. 25 und 149 behauptet kritiklos, Oadernheim er-
schiene schon 805, wo diese (•ebirgsdi:;rfer noch gar nicht bestan-

den, als Oadero, womit vielmehr in der, diesem jahr zugeschriebenen 

Inschrift der Heppenheimer Kirche ein Wehr oder Fischgatter in 

der Weschnitz bei Lorsch gemeint ist , wie ich schon in <Vom 

Rhein• 1907, S. 51, Anmerkung 21 bemerkt habe. Uebrigens hiess 

nicht nur Oadernheim, sondern auch Oadern bei Waldmichelbach 

friiher (0eidenheim. Vgl. Neues Archiv fiir Oeschichte von Hei-
delberg V, 146 u. 150. 

denselben Namen hat wie die Orte Malsch und 

Malschenberg bei Wisloch , sodlich von Heidelberg 

(Malsca, Cod. Laur. No. 2603) und Malsch beiRastatt, 

wird entgegen der Volkssprache und der alten Form 

Malsk, woraus die neuere Malsch hervorgehen musste, 

mit der Bedeutung zerriebenes Gestein, Geri•Il (aus 

gotisch malan, mahlen mit Suffix weitergebildel), jetzt 
gew6hnlich Malchen geschrieben, obwohl er mit dem 

an der n8rdlichen Grenze der Cent Jugenheim ge-

Iegenen Dorf dieses Namens, der aber wohl auch ur-

spriinglich Nlalschen lautet, ausser Bezug steht. Es 

erscheint oberhaupt erst seit Beginn des 15. Jahrhun. 

derts, wo die Grafen von L•hA/enstein ihren Anteil an 

den zumeist erbachischen Orten Seeheim, Bickenbach, 

Gugenheim (Jugenheim), Malchin, Bedenkirchen, Nitz 

(Neutsch, 1722 von den Herren von Wallbrunn an Hessen 

verkaiift) und Kundig (K6nig) an Kurpfalz verkaufen. 

(Tolner, hist. Pal. Additiones p. 74 und 76, vergl. auch 

Hessisches Archiv V1, S. 491 und Simon S. 162, 1 64). 
Ganz ungerechtfertigt aber ist der dem Malschenberg, 

wobei auch ein Grenzstein Malschenstein lag (Simon, 

S. 176) von den Humanisten aufgehangte NamenMeli-

bokus oder gar Chattimelibokus, weil er im Besitz 

der Graien von Katzenelnbogen war, deren Namen 

faIschlich von den alten Chatten, d. h. Hessen ab-

geleitetwurde. Wenn dergriechisch·•gyptische Geograph 

Ptolem•us des 2. Jahrhunderts das norddeu•sche Ge. 

birgsland i5stlich vom Rhein meint, das wohl identisch 
ist mit dem schon von C•sar (B. G. Vl, 10) genannten 

ungeheuren Waldgi"irtel Bacenis (Harz, ThoringerWald, 

R8n, Eichsfeld usw.) der natorlichen Scheide zwischen 

Sueben und Cheruskern, so bedeutet wahrscheinlich 

auch .das Gebirge Melibokus (·i:(• M.••490xov 0',00•) einen 

Grenzwald, von gotisch m•1, altdeutsch m•1, «Zeichen, 

Grenzmal» und b•ka, b6ka «Buche», 

Aehnlich k8nnte man zwar auch den Malschen. 

berg als Grenzberg des Wildbannes von einer alt-

deutschen Form m•Iisk ableiten, nicht aber von einer 

1iier nicht nachweisbaren Mal- oder Dingsti:itte des 

Oberrheingaues, also von althochdeutsch mahal, mittel~ 

lateinisch mallus, Versammlungsplatz. Von hier aus 

geht es, wie gesagt, weiternachdem DorfBetenkiricha 

oder der vom Abt Bruning von Lorsch um 1040 er. 

worbenen «villa Beddenkircha» (Cod. Laur. I, pag. 171, 

vergl. Falk, Ge:•chichte von Lorsch, S. 64 und S. 200, 

No. 93), wahrend die Abtei ihrer Probstei Altenmiinster 
bei Lorsch Hubgiiter und Einkiinfte zu «Bettenkircha» 
zuweist , bestatigt 1071 durch K•nig Heinrich IV. 
(Cod. Laur. l, p. 195 = Pertz XXI, p. 419). 

Wie dieses Dorf zur alten Mark Bensheim und 

damit zur C•nt oder dem Landgericht Heppenheim, so ge-

h8rte die Kirche in das bis gegen Darmstadt reichende 

Mainzer Landkapitel Bensheim, wenn sie auch in den 

unvollstandigen Synodalregistern fehlt. Ausser der 

Kirche bestand auf dem dortigen Herrgottsberg beim 

«Heiligengrund» gegen Wurzelbach zu eine Wallfahrts-

kapelle, Die Klosterbesitzungen zu Bedenkirchen schei-

nen aberschon im 12.Jahrhundert andieBickenbacher 

Klosterv5gte, die, wie solche Schutzherren Oberhaupt, 

den Besitzstand des Klo:sters zu ihren Gunsten beein-

trachtigten, vergeben worden zu sein, weshalb der da. 

malige Lorscher Chronist in seiner Beschreibung der 

Mark Heppenheim diesen Ort nicht mehr als Grenz-

punkt auffohrt, wohl nichtdeshalb, weil er im 8.jahr-

dortigen Besilzungen durch den Bergstr.•sser Recess von 1650 

wieder einl8ste. Dagegen war Erbach in seinem Amt Sch8nberg 

nur im Besitz der sogenannten vogteilichen, d. h. niedern oder 

Dorfgerichtsbarkeit, die es zudem in einzelnen Orten mit anderen, 

sogen. Vogtsherren teilen mussten. So zu Reichenbach mit dem 

(0eschlecht der Ulner von Dieburg, dercn Anteil aber Erbach 1563 

gegen das bisher Erbachische Dorf lgelsbach (alt Eigelsbach), west. 

S. 249). Nicht • Iich von F0rth, eintautschte (Simon 1, S. 147 f• 
zu verwechseln damit ist der naher bei Lindenfels gelegene Weiler 
Eulsbach, alt Ilsbach (Widder, Kurpfalz 1,498 = 507), noch auch 
Igelsbach bei Eberbach (Widder 11, 136). 
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Sagen und Legenden verzierte Betrachtungen werden 

zumErquicken allerG•ste angestellt. SovergehtMonat 

nach Monat. DieGefangenschaft ist fast zurGewohn-

heit geworden. Der bangeZweifel, ob dieStunde der 

Erl,5sung bald oder jemals schlagen worde, schleicht 

heran und nagt an dem kranken Herzen des edlen 

Rabbi. Er wird ernstlich krank. Mit beispielloser 
Festigkeit harrt er aus. Gott und die Thora, sie sind 

seine Zuversicht. Die Welt da draussen betrachtet 

Ensisheim schon als Sitz des grossen Rabbi und be-

stiirmt ihn mit religi•sen Fragen und wisscnschaftlich-

talmudischen Problemen. Er beantwortet alles. Und 

als Un•erschrift setzt er die Worte: «Dies die Ansicht 

des Tiefgebeugten und Geknickten, den man einst ge-

nannt Me'ir ben Baruch.» Manche Tr•ne floss aus dem 

Auge desSchreibers und Empf•ngers. Selbstinseinen 

unruhigen Tr•umen auf hartem Gef•ngnislager v•rl•sst 

ihn die Thora nicht und er beginnt manchen Brief mit 

den Worten : «Auf meiner Lagersti•tte des Nach(s hat 

mir dies der Herr der Tr•iume eingegeben.» Schon 

gIaubt Mei'r seine Ietzte Stunde gekommen. Martha 

- seine Frau - und seine Getreuen sind•bei ihm. 

«Wenn derAllweise mich abberuft, sospricht•er, dann 

sorget fOr mein treues Weib. Mich aber fohrt weg von 

hier, dem Lande meines Elends und bringet mich nach 

Worms, meiner geliebten Heimat; dort will ich bei 

meinen V•tern begraben sein.» Aber siehe. Der Todes-

engel verschwand. Me•r genas von seiner schweren 

Krankheit. Jetzt drang die Nachricht zu ihm, dass 

seine jiidischen Broder der Regierung ein hohes L8se-

geld fiir seine Befreiung angeboten hatten. Sofort 

richtete •r ein Rundschreiben an alle Gemeinden Deutsch-

Iands, in welchem er unter Strafe des Banns das strengste 

Verbot erliess, dieses Vorhaben auszufohren ; auch seinem 

Schiiler Ascheri untersagte er, Borgschaft fiir ihn zu 

Ieis•en. «Lasset ab von Eurem Beginnen», schreibt 

er, «es wird nicht von Segen sein. Aus meines Herzens 

Tiefe danke ich,Euch, meine geliebten Briider, •r die 

Gnade, die Ihr mir erweisen wolltet ; ich bin zu gering 

fiir sie. Der lebendige Gott meiner Vater, Er ist mein 

Schutz und meine Zuversicht. Mein Erl8ser lebt. Der 

Ewige sei mit Euch und gebe Euch Frieden.» ln allen 

Synagogen Deutschlands wurde dieses Sendschreiben 

verlesen. Kein Auge blieb trocken. Heisse Gebete 

um Befreiun• des grossen Lehrers in lsrael wurden 

zum Himmel gesandt. 

Mel'rs Brief wurde auch in den Kreisen der Re-

gierung bekannt, Man war wutentbrannt Ober den Ver-

Iust der grossen Summen, die mandenjuden Deutsch-

Iands abzupressen erhofft hatte. -- Sieben Jahre der 

Gefangenschaft waren verstrichen. Der Gram hatte 

tiefe Furchen in Mei'rsAntlitz gegraben und seineKraft 

begann zu schwinden. Auch Marlha war dem Kummer 

erlegen und starb. Der Tod der heldenmotigen Gattin 

raubte Mei'r den letzten Teil der gebrochenen Lebens-

kraft. Leiden blieben ihm erspart. Sein Geist war 

ungetriibt geblieben. Noch wenige Wochen vor seinem 

Ende unterzog er seine gelehrten ·Werke einer Prii-

fung; er wusste, dass seine Forschungen •ber einzelne 

Teile des Talmuds der Nachwelt koslbare Giiter und 

unverg•ng1iche Dcnkm•ler sein wiirden. 

Am 27. April des Jahres 1293 schloss er die 
Augen fiir ewig. Er starb als Gefangener im Turme 

zu Ensisheim. Ganz Israel beweinte den grossen 

Lehrer; die Leuchte seiner Zeit, den sittlich vollkommenen 

hehren Mann. Tiefste Trauer herrschte in jeglicher 

Stadt und Gemeinde. 

Die ersch•itternde Tragik seines Lebens war aber 

damit nicht zu Ende. Der tote Rabbi war ein noch 

kostbareres Unterpfand als der lebendige. Bot man for 

den lebenden•Rabbi Me•r hohe Summen, was w•rde 

man erst fiir den toten bieten, den zu bestatten und in 

die heimatliche Erde von Worms zur ewigen Ruhe zu 

betten, keine•Summe•hoch genug•erschien. Und was 

es ebenda heisst, beim Volk jetzt Rahlbach) und Lau-

tern (1012•Luddera, dann Lutern, Luttern) eine einzige 

Gemeinde mit gemeinsamem Wald, der jetzt abgeteilt 

ist. Diese dreiOrte geh•5rten zum kurpfalzerOberamt 

Lindenfels, bis sie 1561 nebst dem PfiiIzer Anteil an 
Reichenbach durch Tausch an die Grafschaft Erbach 

kamen (Widder I, 495;504, Simon 147). 
(Fortsetzung folgt.) 

Das Wappen des Orafen von Neipperg 

auf dem beschriebenenArchitektut·fragment 

im Paulusmuseum. 

p ••.h•••• v•••• d•a•s•s••v•erw•a•••d•t•cl•a•• • g 

Iiche Beziehungen zwischen der Familie v. Betten· 

dorf und den Grafen v. Neipperg bestanden, besti''tigt 

sich. Herr Professor Dr. Kieffer (Bensheim) hat niim-

Iich die Gi•ite, uns folgendes mitzuteilen: «Mein ehe-

maliger SchoIer Graf Reinhard von Neipperg auf Schloss 

Schweigern bei Heilbronn, dessen Vater Platzkomman-

dant vonMainz, dannFohrer derOestreicher inSchles· 

wig-Holstein 1864 war und 1866 beiLaufen (Aschaffen-
burg) von den Preussen geschlagen wurde, schreibt 

mir nach Einsendung des Juniheftes der Zeitschrift 

«Vom Rhein»: «Eberhardt l. von Neipperg, t 1406, 

heiratete in zweiter Ehe nach 1397 die Tochter? des? 
von Bettendorf. Seine Schwester Metza, t 1414, war 

die Gemahlin Diethers von Handschuchsheim, t 20. Dez. 

1492.» -- Uebrigens heissen die Kinder des Feld· 

marschall-Leutnants Grafen von Neipperg , der die 

zweite Gemahlin,;Napoleons 1. heiratete, Grafen von Monte 

nuovo.• 

Somit w•ire das Vorkommen des Neipperg'schen 

Wappens auf dem im Hofe des ehemaligen v. Betten-

dorl'schen Hauses gefundenen Steine erkliirt und zu-

gleich dadurch ein Anhaltspunkt fiir dessen ungefahre 

Datierung gewonnen. Er muss um 1400 ents•anden 

sein, welcher Zeitbestimmung auch der Stilcharakter 

der auf ihm befindlichenOrnamenteentspricht. Dr.or. 

Die letzten Monate des Riibbi Me•r 

••oii Rothenburg. 
Von S. Rothschild. 

 •••••°••'••s•uc••t, s;•• •'••j••,,••••••.'•'••••• 

linken Seite auf zwei alte Grabsteine, deren 

obere Kanten mit vielen kleinen Steinchen bedeckt 

sind als Zeichen, dass man in frommem Gedenken 

an der Grabesstatte geweilt. Es sind dies die Grab-

steine von Rab b i Mei'r von Roth en b u rg*) und 

Sosskind Wimpfen, welch' letzterer Rabbi Merrs 

Leichnam aus dem Gefiingnisse zu Ensisheim (Elsass), 

wo er lange Zeit gefangen gehalten wurde, ausgel5st hat 

und hier beerdigen liess. In den letzten Monaten hat 

eine i5sterreichischeMonatsschrift eineausfohrlicheBio-

graphie desRabbi Mei'r von Rothenburg von Dr.D. Feucht-

wang ver6ffentlicht, Da ich annehme, dass gerade die 

letzten Monate dieses gelehrten und glaubensstarken 

Mannes sowie seine Beerdigung in Worms auch for 

hiesige Kreise Interesse haben, teile ich das Wichtigste 

davon mit. 

i'••*"Die Thora (Gotteslehre)war sein Gespiel Tag und 

Nacht ; ware sie nicht gewesen, er ware dem Kummer 

und Leid bald erlegen. Mit seinen Jongern darf er 

im Festungsgraben lustwandeln. Ernste Gesprache 

werden iiber Gegenwart und Vergangenheit der Juden 

gefiihrt, An Sabbaten, bei bescheidenem Mahle, ist 

aller Kummer vergessen. Geistreiche, mit wundersamen 

*) Ausfiihrliches hieriiber in der in Vorbereitung befindlichen 
S AufIage meiner Schrift •Aus Vergangenheit und Oegenwart der 

emeinde  (נWorms,>israeiitischen 
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Im Gefiingnis und wurde nicht begraben 

Bis zum vierten Adar 

Des Jahres 5067, Seine Seele weile 

Bei den Seelen der Gerechten der Welt 

Im Garten Eden. Amen, amen, Salah. 

Alexander Wimpfen hatte sich aber for sein edles 

Werk nur eine Gunst von der Nachwelt erbeten. Er 

wollte neben Rabbi Mei'r bestattet sein. Bald ging 
sein Wunsch in Erfiillung. Am Vers•hnungstage des 

Jahres 1307 starb Alexander. Wie ein wahrhaft 

Frommer und Gerechter so starb er. ln heiliger An-

dacht verrichtete er am Vers•hnungstage sein Gebet. 

Mit Gott und Menschen versi5hnt, schloss er ohne 

Schmerz und Klage seine Augen. Die vornehmsten 

MannerFrankfurtsbegleitetenseineLeiche nachWorms. 

Und als der Leichenzug zum Gottesacker gelangte, 

war es allen, als griisste Merrs Geist die reine Seele, 

seines Erl•sers, als hiesse er ihn herzlich willkommen. 

Die alten, bemoosten B•iume rauschten leise und 

aus bew8Iktem Himmel trat die Sonne mild hervor, 

als wollte sie sagen : «Euch, die ihr meinen Namen 

fiirchtet, strahlt die Sonne der Gerechtigkeit.» Er-
habene Andacht lag iiber dem weiten Griiberfelde, als 

man AlexanderWimpfens Leiche auf der rechtenSeite 

Rabbi Mei'rs in die Grube senkte. Auf seinem Grab-

hiigel wurde gleichfalls ein schlichter Stein'• gesetzt 
der die Inschrift tri''gt: 

«Dieses Grabmahl wurde 

Dem edlen Manne gesetzt, 

Er hiess Alexander, Sohn Salomos. 

Er starb am Vers6hnungstage, Donnerstag 

Und wurde bestattet am 11. Tischri 

Des Jahres 5068. Seine Sehnsucht, die 

Gott ihm erfOIlte, war, unseren Meister 

Und Lehrer Rabbi Mel'r, Sohn Baruchs, 

Der nach seinem Tode noch viele Jahre 

Im Gef•·•ingnis gehalten wurde, zu Ii•sen. 

Dieser Edle erh5ste ihn durch Gottes Gnade. 

Nun ist das Gmck ihm zuteil geworden, 

An seiner Rechten bestattet zu sein. 

M5ge er auch im Jenseits unter den 

Seligen im Eden ihm zur Rechten weilen. 

Amen, amen, Salah. 

Mitteilung an die Mitglieder des 
Altertumsvereins der Stadt Worms. 
Im Jahre 1833 zeichnete der damalige hessische Artiilerie-

hauptmann Karl Christoph Caspary seine Erinnerungen aus dem 

spanischen Feldzuge und der daran anschliessenden englischen 

Oefangensehaft (1808-1814) auf. Diese Aufzeichnungen geh8ren 

zu den wertvollsten hessischen Kriegserinnerungen, die es gibt 

Ein knapper Auszug aus diesen Aufzeichnungen ist zwar fraher 

schon (1840) ver•ffentlicht worden. Dagegen hat bis jetzt eine 

vollstandige Ausgabe dieser Aufzeichnungen gefehlt. Dieser 

Au•gabe, die eine Ehrenpflicht gegen den Verfasser dar-

stellt, hat sich Herr Dr. Karl Esselborn unterzogen, der 

die umfangreiche Handschrift sorgfiiltig duicharbeitete, sie mit 
Einleitung und Anmerkungen versah und sie so zum Ab-

druck brachte. Die Casparyschen Schilderungen diirfen gewiss 

auf das Interesse weiterer Kreise Anspruch machen, deMn der 

spanische Feldzug ist in seinem ganzen Verlauf nicht •mer an 

grossartigenSzenenals jener, mit dem er auchdas IetzteErgebnis 

gemein hat : Das siegreiche Ringen eines freiheitliebenden Volkes 

gegen einen fremden Herrscher. 

rossherzogtum Hessen,  (נderDer historische Verein fiir das 

die Buchausgabe der Casparyschen Erinnerungen unter seine 

Vereinsschriften au•genommen hat und sie an seine Mitglieder zum 

Preise von 1,50 Mk. abgibt, (15 Bogen, Ladenpreis 3 Mk.), hatsich 
freundlichst bereit erkl.•rt, die Erinnerungen zum gleichen, sehr 

massigen Preise auch dcn Mitgliedern des Wormscr Altertumsvereins 

zu Iiefern, wenn sie das Buch innerhalb der nachsten 4 Wochen 

(bis 15. Dezember) bei dem Unterzeichneten bestellen. 

Worms, am 17. November 1913. 

Prof. Dr. W'eckerling. 

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck :und Verlag 

Buchdruckerei Eugen Kranzbahler Oebr. Cnyrim, Worms. 

 י. ,

dem menschlich fohlenden Herzen unglaublich erschien, 

es geschah. Die teurc Leiche wurde im Turm zu 

Ensisheim gefangen gchalten und grausam bewacht. 

Entsetzen erfiillte Deutschlands Juden. Die unendliche 

Schraube blutigster Erpressung begann ihre Arbeit im 

Geheimen. Alle Anstrengungen und Mohen um Aus-

1•5sung der Leiche unter der Regierung Adolfs von 

Nassau blieben vergeblich. Auch unter Albrecht gelang 

es nicht, die Herzen zu erweichen. Noch immer schlief 

der tote Rabbi im Turm zu Ensisheim den ewigen 

Schlaf undMutterErde harrtevergeblich auf denedlen 

Sohn des Wormser Judenghetto. In Worms hatte man 

inzwischen ein merkwordiges Erbe des Rabbi Mei'r 

empfangen ; eine Thora·Rolle, die der Gefangene in 

der Haft geschrieben hatte. ln einer Kiste hatte man 

sie im Rhein gefunden. Sie wurde in die Synagoge 

getragen, in der Raschikapelle feierlich eingeweiht und 

als ewige Erinnerung in den heiligen Schrein gelegt. 

Dreimal im Jahre, am Schluss der Hauptfeste, sollte 

daraus das Gotteswort verlesen werden. Und so ge. 

schieht es noch heute. 

In Ensisheim hatten sich unterdes merkwordige 

Dinge begeben. DieBev•Ikerung derkleinenFestungs-

stadt hatte natiirlich durch die Iangen Jahre von den 

Schicksalen des grossen Rabbi vernommen. Man sah 

die beispiellose Verel•·iing, welche dem Gefangenen 

zuteil wurde. Unwillki1rlich 0bertrug sie sich auch auf 

die nichtji"idischen Borger des Ortes, Ja, er wurde 

von vielen fiir einen Heiligen gehalten. Das Gef:•ngnis 

wurde zum Wallfahrtsort. Alles wollte den Gottesmann 

sehen. Man wollte schliesslich den offenbar wunder-

t•tigen Leichnam nicht mehr missen und bewachte ihn 

argw•hnisch. Die Wahrheit aber war, dass die Ensis-

heimer Stadtv•ter und Festungskommandanten pers•n-

lich dafiir verantwortlich gemacht wurden, dass Rabbi 

Mei'rs Leiche nicht etwa heimlich davongefohrt worde. 

Vierzehn Jahre Iang Iag so der tote Mei'r un-

bestattet. Im Jahre 1307, dem vorletzten Regierungs-

jahre Albre:chts, wurde das Ausl8sungswerk vollbracht. 

Alexander, dem Sohne Salomos mit dem Beinamen 

Wimpfen aus Frankfurt am Main war es vorbehalten, 

die hochherzige Tat zu vollbringen. Nach schweren 

Bemi•hungen und mit Aufopferung seines ganzen Ver-

mi5gens gelang es ihm. Er hatte sich vorgenommen, 

den Wunsch Mei'rs, in Worms bestattet zu werden, zu 

erfiillen. Er riistete zur Reise nach Ensisheim und 

Iangte, begleitet von zahlreichen w•rdigen N•innern, 

daselbst an. Mit ehrfurchlsvollerScheu ging erdaran, 

Mel'rs Leiche aus dem Gelass zu holen, in welchem 

sie 14 Jahre gelegen. Nach and:•chtigem Beten und 

Fasten, an dem sich die Ensisheimer Juden beteiligte•, 

fuhr er mit einem neuen, ungebrauchten Wagen vor 

den Turm ; bekleidete sich mit den weissen Sterbe-

kleidern und Iud die teure Last auf seinen Wagen. 

Als wenn der Rabbi cben verstorben u4''re, wurden 

die Totengebete verrichtet. Tiefe Rrihrung ergriff alle 

Tcilnehmer. Und als der Zug durch die Strassen von 

Ensisheim ging, schlosscn sich Juden und Christen 

an. Alle hatten das Bewusstsein, dass es gelte, eine 

schwere Schuld zu sohnen. Am 4. Adar des Jahres 

1307 gelangte Alexander Wimpfen nach Worms. Auch 

dort wurde Totenklage angestimmt. Mei'r wurde auf 

dem ehrwiirdigen Gottesacker zu seinen Vatern ein-

getan und ein schlichter Stein auf den Hogel gesetzt, 

der in bescheidenen Worten den Ruhm Mei'rs kondet 

und seinen Namen nennt, wie er in spatesten Ge-

schlechtern noch genannt wird: A•ahram. 

Die Grabschrift Iautet: 
Mahram, unser Lehrer Merr, 

Dieses Denkmal gilt dem Haupte und Meister 

Dem Rabbi Mei'r Sohn des Rabbi Baruch, 
Den der ri•mische Kaiser am 14ten Tammuz 

Das Jahres 5046 gefangen hatte, 

Er starb am 19ten Jjjar_5053 
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Der Wormser Dom am Adventsonntage 1913. 

schweren Sch;•den, an denen der Dom krankte, for den 

geradezu bedenklichen Zustand, in dem sich gr•ssere 

Teile des Domes befanden, fiir dessen Beseitigung 

Iange, Iange Zeit nicht nur die Mittel, sondern auch die 

rechten M•nner gefehlt haben. 

Heute braucht man nicht mehr die Augen fiir 

schwere Sch;•den des Baues zu verschliessen, die rechten 

Manner zur Beseitigung dieser haben sich gefunden, 

die dafiir n8tigen betrachtlichen Mittel sind aufgebracht 
worden und neu gefestigt und kerngesund ohne Ge-

riiste und ohneBruchbander steht der alteBau wieder 

vor uns. Da diirfte es wohl am Platze sein, hier heute 

einen Biick auf die neunhundertjahrige Geschichte des 

Domes zu werfen und uns zu vergegenw••tigen, in 

welchem Zustande sich dieser vor seiner Wiederher-

stellung befunden hat, damit alle, auch die jongeren 

unter uiis, es wordigen k•5nnen, welch' grosse Arbeit 

 ••,׃••׃•'•••
habenes Gotteshaus, das soviel Gutes und noch mehr 

Schlimmes iiber dich hinziehen sah und stets deine 

Geschicke geteilt hat, steht nun wieder frei von st8ren-

den GerOsten und Altersschwachen in neuer Kraft und 

geheilt von Jahrhunderte alten Gebrechen vor .unsern 

staunenden Blicken. Man kann ohne Uebertreibung 

sagen : Seit seiner Erbauung hat der Dom in seiner 

Gesamtheit nie sostattlich und in allenTeilen gefestigt 
auf Worms und den ganzen Wonnegau niedergeschaut, 

wie dies jetzt der Fall ist. Wer fi0her den gewaltigen 
Bau mit seinen vier Tiirmen und seinen zwei gewal-

tigen Steinkuppeln mit einer festen Gottesburg ver-

glich, konnte dies ehrlich nur aus dcr Ferne tun oder, 

indem er absichtlich die Augen verschloss for die 

, 

 ,י;•
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hiergeleistetworden ist und wie grosseVerdienste sich durch Blitzschlag und anderes Unheil wiederholt be-

dieM:iinnerum denDom unddieStadtWormserworben sch•digt und dann in den inzwischen aufgekommenen 

haben, die diese Arbeiten gcleitet und so vortrefflich aus- friihgotischen Bauformen wieder aufgebaut worden, wie 

gefiihrt haben. Eine genaue Darlegung des Geleisteten auch der Laie bei genauerer Betrachtung der oberen 

in seinem ganzen Umfang darf man allerdings hier nicht Teile des Sodwestturmes und auch der Ostmrme Ieicht 

erwarten, denn dafiir wird es eines grossen Werkes mit zu erkennen vermag. In die Siidwand des Langschiffes 

zahlreichen Abbildungen bed•rfen, das ja in hoffentlich wurden gotische Kapellen ein- und vorgebaut und das 

nicht allzu ferner Zeit den Abschluss der ganzen Arbeit, herrliche durch reichen plastischen Schmuck versch•nte 

auch der im Innern des Domes kr8nen wird, heute Portal errichtet, das mit seiner tiefsinnigen Symbolik 

muss ein kurzer Ueberblick genogen. durchausdem grObelnden und ernsten Sinnen jenerZeit 

entspricht. Die vorgebaute gotische Nikolauskapelle 

1 ZUr Geschichte des Domes. Wurde inVerbindunggebrachtmit dem daranstossenden, 
Jetztnicht mehr vorhandenen Kapitelhaus und dem dahinter 

Nachweislich ist fast kein Jahrhundert verstrichen, gelegenen romanischen und sp•ter durch einen gotischen 

in dem nicht am Dom gebaut oder erneuert worden Bau ersetzten Kreuzgange. Aber in dieserZeitmannig-

ist, wenn uns auch fiir dic meisten Erneuerungen und facher Um- und Neubauten am Dom trat ein Ereignis 

Ab;•inderungen die archivalischen Nachweise fehlen. ein, das, sollte man meinen, auch die Menschen des 

Abe:r wo die Pergamenturkunden versagen, da reden 15. Jahrhunderts auf denGrundschaden des westlichen 

die Steine des Baues selbst eine for jeden Kundigen Teiles des Domes, die mangelhafte Fundamentierung 

deutliche, nicht misszuverstehende Sprache. h•tte hinweisen mrissen. ImJahre1429 anMari•Ver-

Bischof Burchard der im Jahre 1000 an die spj••• kUndigUng Sturzte Pl•tzlich der nordwestliche Turm des 
des Wormser Bistums trat war mit dem von jhm b•_ DomesblsaufdasuntersteStockwerkeinundzertrummerte 

em Fall aUch dle Egldluskapelle und den Se ו•anstossen-•• schlossenen und alsbald be•onnenen Neubau des Domes 

anderStellederfriiherenBasilikaSti.Petriaufneuem •••1•11.•eSD1Scn0tlIchen:alastes.t:.rstl4/2wuraedieser 

bedeutend veror6ssertem Fundamente noch njcht •e•h• TUrm Wleder aufgebaut. Dabei hatmanesaberkeineswegs 

fertig, da stiir•zte schon 1016 der westljche Teji des UnternOmmen,durchbessereFundamentierungundsorg. •'•,•••••••,•••,••••••••••••••••••••°•••'••••••••••••• •••••••••t••t•e••g•••eb•e•••u•r•• 

Stockwerk des alten Turmes bei und baute darauf  die. ., , , ,  . •,  ,,י 
.,., , , . ,, ,. ,  ,•,•·onnen una von neuem se,osi eingeweini unier •aiser 

••iOCKWerKe ln maSsvolien goiiscnen i ormen ••••••• •onrad 11, dessen Vorfahren und Verwandte in dem 

Ootteshaus• ihre Ietzte Ruhcstatte gefunden haben. lm W••d•• aUf, nUrlleSS man, Um das•iewichtdesTurmes 

YanZen 11. und besonders im 12. Jahrhundert ab•• •OgllChSt ZU Vermlndern, den inneren Kern, dieStein_ 
•iUrde nach den Bauformen und den wenigen uns er_ t•ePPC deS TUrmes. Unausgefuhrt, sodass dieser nur ais 

 ••• •••••••·  •••••••' •••••• ••°•'••  ••'•ialtenen urkundlichen Nachrichten am Ostchor. und den 

 i , •.  ,• r, • ••ani•scnitten ge•aui. uie \XesiKuppei wurae in :•tein  ·•• , 7יי י י'י 
1Us••efiihrt die OstkuDoel war jedenfalls auch instejn. •••ZaUI· l•ennlm.lo.•anrnunaeri, aer•eiIaer b.ircnen. 

i, * e.. erneuerung, der kirchlicnen und sozialen Kampfe  und 'י· i '·י• ,•-i ' i 

ebenso im 17, Jahrhundert, der Zeit des  dreissigjahrigen ••, !,•••••,••,,.''••••  ••••,,••••~••••''•,••••'••,•••י ••••••••%••••••••••••'••••• •••••a••••1•••••••••••b• 

es fehlte n,cht nur der Sinn dafur, es fehlten auch  die •, . ..• . , , _; , .. •,. , •. . 

Mittel dazu. Aber forWorms  undseineNachbarst•dte •••·• ••'•,,•••••'•••• •'..••••  •'• •• •'•'••י'••'•.••,•'• 

 _t•eSnOchschllmmerkommen.lndemschandlichen•erdientenDombaumeiste•'sGeheimratProfessorHof׀'°• 

nann und seinerHelfer unter denen der wohlverdjente ••'•••SSC•C•, •r1ege, mlt aem Worms eigentiich gar 
 nicntszutunnatte.wuraeaiewenrlose׃:•taatimierbste , • · ,,יr• , , ··. 

•, .,  , •. .  , ••,••  .)omoauleiter i•5rana oesonaers genanni zu weraen 
•'•••.••••ZOS•Scnen : eer uDerrumpei•,  a•• י••°.•°••erdient die friiher for unausf0hrbar o·ehaltene Stein. 

taat tesisetzte, sie den ganzen •Xiinter  ׃•uDersich in  aer •,  . 9,. , .. , , .•  , י, , 
mjsshandelte, alleLebensmittel verbrauchte und  endlich •••• ••••••י•••uppei zur \XirKiicn•eli geWO•••• ,U••. 

am Pfingstdienstag die ganze Stadt zersti5rte und  yer- •י••'•  °••ereits וoSlV••SUי••'••••so naturiicn Und Se 

,e,, uom nie anders gesenen n•lt••· brannte. Auf Einzelheiten dieser schiindlichen und 

Von verschiedenen Neueinweihungen des Domes wider alles Vi51kerrecht streitenden Zerst6rung wollen 

vird uns berichtet, so vom Jahre 1110 und dem Jahre wir hier nicht eingehen, wir erw•hnen nur kurz: Die 

181, die offenbar den Abschluss I:•ngerer Bauzeiten Franzosen hatten die armen Borger veranlasst, ihren 

nd Bauabschnitte gebildet haben. In dem Ietzteren stand Hausrat in den C,om zu schaffen, der verschont werden 

1er Bischof Konrad II. von Sternbe.rg an der Spitze des solle. Sie hatten dann den an den Dom anstossenden 

•istums 1171--1192; von ihm wird uns ausdrOcklich Bischofshof ebensowiedieanderenHauserundKirchen 

ierichtet, dass er lange mit dem Dombau besch••igt der Stadt angezondet. Infolge dieser Briinde geriet 

,•ar, in dessen Westchor er dann auch nach seinem dann auch das mitBleigedeckteDachwerkdesDomes 

'ode hinter dem Grabe Burchards beigesetzt worden in Brand, durch dessen Hitze das Blei des Daches 

;t, da, wo es jetzt eine Inschrift auf dem Boden des schmolz, sich in einem glohenden Strom in das Dom-

Vestchors anzeigt. Nach den Bauformen geh8rt der innere ergoss und den darin aufgespeicherten Hausrat 

rtjssere Teil des Domes dem 12. Jahrhundert an. lm der Borger in Brand setzte, sodass in dem ganzen 

rstenDrittel des 13.Jahrhunderts aberist, wahrschein- westlichen Teil des Domes die inneren Quader, soweit 

ch von Bischof Heinrich I1., Grafen von Saarbr0cken, sie von den Flammen erreicht wurden, zwei Stockwerk 

er in fiinfWinkeln desAchteckesabschliessendeWest- hoch infolge der Hitze absplitterten. ln so fraurigem 

hor an Stelle des von Burchard erbauten weiter zur0ck~ Zustand, seines Daches beraubt, die Gew81be zum Teil 

egendenund in derFundamentmauer im Boden noch er- eingeschlagen, im Innern ausgebrannt und verw0stet 

altenen runden Abschlusses erbaut worden. Zur blieb der Dom Ober zehn jahre lang. Erst nach der 

auerden Erinneruiig daran ist die Lage dieser alten endlichen Beendigung des Krieges durch den Frieden 

inden Fundamentmauer jetzt in der Bodenpl•ttung ge- von Ryswick suchte im Anfang des neuen Jahrhunderts 

ennzeichnet. Auch das 14. und 15. Jahrhundert der neue Bischof Franz Ludwig, Pfalzgraf von Neu-

rachten dem DomgrosseBesch•digungenundinfolge burg (1694-1734), die Schiiden, so gut es ging, aus-

avon zahlreiche Erneuerungcn, Umbauten und Neu- zubessern und den Gottesdienst darin wieder zu er-

auten. Die alten romanischen Tiirme sind damals m8glichen. 

Bischof Burchard, der im Jahre 1000 an die Spitze 
des Wormser Bistums trat, war mit dem von ihm be-

schlossenen und alsbald begonnenen Neubau des Domes 

an der Stelle der friiheren Basilika Sti. Petri auf neuem, 

bedeutend vergr6ssertem Fundamente noch nicht recht 

fertig, da st0rzte schon 1016 der westliche Teil des 
Domes ein. Burchard hat diesen, ohne den Mut zu 

verlieren, alsbald wieder von neuem aufzubauen be-

gonnen und von neuem selbst eingeweiht unter Kaiser 

Konrad I1,, dessen Vorfahren und Verwandte in dem 

Gotteshaus ihre Ietzte Ruhcstatte gefunden haben. Im 

ganzen 11. und besonders im 12. Jahrhundert aber 

wurde nach den Bauformen und den wenigen uns er-

haltenen urkundlichen Nachrichten am Ostchor. und den 

Langschiffen gebaut. Die Westkuppel wurde in Stein 
ausgefiihrt, die Ostkuppel war jedenfalls auch in Stein-

ausfiihrung geplant, ist aber nicht zurAusf0hrungge~ 

kommen, offenbar weil damals das technische K•nnen 

versagte, den gross gedachten schwierigen Plan auch 

wirklich auszuf•hren. Das alte Worms hat die ge-

plante Steinkuppel iiber der i5stlichen Vierung nie ge-
schaut, erst in unsern Tagen ist durch die Kunst des 

verdienten Dombaumeisters Geheimrat Professor Hof-

mann und seinerHelfer, unter denen der wohlverdiente 

Dombauleiter Brand besonders genannt zu werden 

verdient, die fiiiher for unausf0hrbar gehaltene Stein-

kuppel zur Wirklichkeit geworden und erscheint uns 

bereits so natorlich und selbstverstiindlich, als ob wir 

den Dom nie anders gesehen hi•tten. 

Von verschiedenen Neueinweihungen des Domes 

wird uns berichtet, so vom Jahre 1110 und dem Jahre 

1181, die offenbar den Abschluss Iiingerer Bauzeiten 

und Bauabschnitte gebildet haben. In dem Ietzteren stand 

der Bischof Konrad II. von Sternbe,rg an der Spitze des 

Bistums 1171--1192; von ihm wird uns ausdr0cklich 

berichtet, dass er lange mit dem Dombau besch••igt 

war, in dessen Westchor er dann auch nach seinem 

Tode hinter dem Grabe Burchards beigesetzt worden 

ist, da, wo es jetzt eine Inschrift auf dem Boden des 

Westchors anzeigt. Nach den Bauformen geh8rt der 

grtjssere Teil des Domes dem 12. Jahrhundert an. lm 

ersten Drittel des 13. Jahrhunderts aber ist, wahrschein· 

lich von Bischof Heinrich I1., Grafen von Saarbr0cken, 

der in fiinf Winkeln des Achteckes abschliessende West-

chor an Stelle des von Burchard erbauten weiter zurock~ 

liegendenund in derFundamentmauer im Boden noch er-

haltenen runden Abschlusses erbaut worden. Zur 

dauerden Erinneruiig daran ist die Lage dieser alten 

runden Fundamentmauer jetzt in der Bodenpl•ttung ge-

kennzeichnet. Auch das 14. und 15. Jahrhundert 

brachten dem Dom grosse Besch•digungen und infolge 

davon zahlreiche Erneuerungcn, Umbauten und Neu-

bauten. Die alten romanischen Tiirme sind damals 
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obwohlsie ausider•urspriinglichenKreisform durch Setzen 

und Auseinanderweichen eif•5rmig geworden war. Die 

Ti"iren und Treppen wurden•dem erh6hten Fussboden an-

gepasst. Nimmt man hinzu,• dass in den folgenden Jahr-

zehnten zahlreiche prachtige Stiftungen des Bischofs 

Franz Ludwig selbst und verschiedener Kapitelherrn dem 

Dom zu teil wurden, die ihm ebenso wie das grosse 

sch8ne Grabdenkmal des Bischofs noch heute zur Zierde 

gereichen, dann begreift man, dass Schannat schon im 

,iahre 1734 den Dom als einen'''glanzvoll und auf-

wiindig wiederhergestellten bezeichnen konnte. 

. Innenseite des Westchores vor der Erneuerung. 

Nach dieser fiirs Auge wenigstens zunachst De-

friedigenden Wiederherstellung des Domes im 18. jahr. 

hundert folgte im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 

eine umso betriibendere Schi•digung der :ausseren Er-

scheinung des Domes, weil sie durch die Verwaltung 

der Stadt und durch den Kirchenvorstand der Dom-

gemeinde selbst ausgefiihrt worden ist und gar nicht 

mehr gut gemacht werden kann. Die sodliche Lang-

seite des Domes mit dem Hauptzugang durch das Pracht-

portal wirkt jetzt kahl und eint8nig. Froher war dies 

nicht der Fall, als vor dem siidi•stlichen Teile die einzig-

artig sch8ne Taufkirche des heiligen Johannes stand, 

dersiidwestlicheTeil aberdurch den an ihnangebauten 

romanischen, sp.•ter gotischen Kreuzgang verdeckt 

wurde. Dass die Wormser selbst die Hand dazu ge· 

boten haben, diese beiden kunstgeschichtlich h•chst 
bedeutenden Geb•ude zu beseitigen und die Erschei· 

nung des Domes dadurch aufs •rgste zu sch•digerl, 

bleibt fiir immer einesehr bedaueriicheVerirrung. Der 

Abbruch der Johanniskirche wurde, um die Unterhaltungs• 

kosten zu sparen, auf Antragdes Pr•fekten 1807 vom Ge· 

meinderat beschlossen und dieser Beschluss wurde in den 

nachstfolgenden Jahren auch ausgefohrt. Der gotische 

Kreuzgang aber, der 1813 als Lazarett diente, wurde bei 

dem Riickzug der Franzosen nach der Schlacht bei Leipzig 

durch Feuer stark beschi•digt und dann spiiter, 1832, trotz 

des •n••s d•••hen R••ng a• An•nun• 

2. Die friiheren Wiederherstellungsarbeiten 

am Dom. 

1. Die Wiederherstellung des Domes im erstenlJahr-• 

zehnt des 18. Jahrhunderts. 

Es war eine recht grosse und schwierige Auf-

gabe fiir Bischof Franz Ludwig, in den ersten kriegs-

schwangeren und unsicheren Jahren des neuen Jahr-

hunderts, in denen es vor allem galt, die n8tigsten 

Wohnungen wieder aufzubauen und die schwersten 

Schaden derPfalzverwiistungringsum wieder zuheilen, 

auch den Dom und die Obrigen 

Gotteshiiuser, die Andreaskirche, die 

Martinskirche, die Pauluskirche u. a. 

wieder soweit herzustellen, dass sie 

zur Abhaltung des Gottesdienstes 

dienen konnten. Wenn man die Un-

sicherheit und die Not jener Zeit 
und die Fiille dieser Arbeiten beriick-
sichtigt, kann man das damals von 

der katholischen Kirche Geleistete 

nur anerkennen und bewundern. 

Freilich, eine wirkliche Ausbesse~ 

rung der Sch••den und die Besei-

tigung der fortwirkenden Ursachen 

der schlimmsten unter diesen war 

damals nicht m8glich, dafiir fehlten 
dieMittel und auchdasrichtigeVer-
standnis, das auch in unserer Zeit 

erst durch Iange, schwierige und 

kostspielige Untersuchungen gewon-

nen werden konnte. Damals suchte 

man mi5glichst rasch das Aller-

notwendigste zu Ieisten und die 

schlimmsten Schi•den for das Auge 

zu verdecken. Vor allem wurde der 

ganz vernichtete Dachstuhl wieder-

hergestellt und statt der friiheren 

Bleidecke mit Schiefer gedeckt. An 
die Stelle der friiheren Bedachung 
der Vierungskuppel in der Gestalt 

der jetzigen Steinkuppel setzte.man 

dem Zeitgeschmack folgend die auf 

den •Iteren Bildern des Domes noch 

zu sehende geschweifte Bedachung 

(in Zwiebelform). Die Spitzen der 
Tiirme wurden wieder hergestellt 

und mit Wetterfahnen geschm•ckt, auf denen die Jahr-

zahl 1712 steht. Auch das Gew8Ibe, das teilweise ein-

geschlagen war, wurde wieder ausgebessertund neu iiber-

tiincht. Die grosse Masse des Brandschuttes und der 

abgesplitterten Steine und Mauerreste wurde nicht ab-

gefahren, sondern nureingeebnet und musste alsUnter-

Iage f0r den neuen Bodenbelag dienen, wenn dadurch 

auch der Boden bedeutend erh6ht wurde und die Basen 

der Pfeiler nun im Boden verschwanden. Im West-

chor und den anliegenden Teilen des Schiffs, in denen 

2 Stockwerke hoch die Sandsteinquader abgesplittert 
waren, verdeckte man dies in der Weise, dass man im 

ganzen Westchor bis zur H6he der Rose hinauf aus 

hochkantig gestellten Backsteinen eine spanische Wand 

aulfiihrte, die durch eingeschlagene Eisenklammern mit 

der Quaderwand verbunden und festgehalten wurde. In 

dem Schiff der Kirche und an den Pfeilern wurden die 

abgesplitterten Teile einfach mitM•rtel ausgef0Ilt. Das 
Cjanze wurde dann verputzt, mit Steinfarbe Oberstrichen 

und mit Quaderfugen iiberzogen. Die Arbeit war im 

ganzen recht geschickt ausgefiihrt, sodass vielen die 

wahre Beschaffenheit dieser Kulisse gar nicht zum Be-

wusstsein kam. Hatte das dahinter stehende Mauer-

werk Ruhe gehalk;n und nicht immer wieder bedenkliche 

Spriinge und Risse bekommen, sie stande wohl heute 

noch. Im Ostchor wurde eine Orgelempore eingebaut, 

alle Fenster wurden verglast, auch die grosse Rose, 
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Stadt mit einem Aufruf zur Unterhaltung und teilweise 

dringend notwendigen Herstellung des Domes wandte. 

Der Anfang dieses Aufrufs lautete: Unser sch•ner herr-

Iicher Dom bedarf, wenn er·1 der Nachwelt in seiner 

urspriinglichen Sch8nheit und Reinheit erhalten und 
vor Verfall bewahrt werden soll, einer ebenso dringen-

den als durchgreifenden Herstellung in vielen seiner 

Teile. Dieselbe hat sich namlich Ober das ganze Dach-

. 

• 
• 

Aussenansicht des Westchores vor der Erneuerung. 

werk des Hauptschiffes und teilweise auch der Abseiten-

schiffe, iiber das West~ oder Laurentiuschor, dessen 

Kuppel und die Mittelrosette, was alles in sehr be-

sch:•digtem und mitunter gefahrdrohendem Zustande 

sich befindet, sodann 0ber die Tauf- oderSt.Nikolaus-

kapelle, deren Herstellung am allerdringlichsten ist und 

endlich auch Ober das Ostkuppe1dach zu erstrecken. 

Die Kosten fiir Herstellung des Hauptschiffdaches und 

der St. Nikolauskapelle sind von der Grossh. Bau-

beh8rde bereits zu 19350 fl. veranschlagt. Die•brigen 

:1• 

•' 

des Kirchenvorstandes abgebrochen, ebenso wie das 

neben der Nikolauskapelle stehende Kapitelhaus. 

2. Die Wi•derherstellungsarboiten in den 1ahren 1857 
bis 1861, ausgefiihrt durch den damaligen Dombauverein. 

Die in der mangelhaften Fundamentierung des West-

chors bedingten, allm•hlich immer mehr zunehmenden 

ungleichen Setzungen und Verschiebungen des Mauer. 

werks hatten um die Mi•te des 19. Jahrhunderts einen 

so bedrohlichen Umfang erreicht und so bedeutende 

Spriinge und Spalten vom Boden bis zum Gewi51be 

hinauf verursacht, dass dies alle Freunde des Domes 

mit ernster Sorge erfiillte. lnfolge davon bildete sich 

im jahre 1856 ein«Dombauverein zuWorms», dessen 

Satzungen vom 21. Juli 1856 von der Regierung ge. 

nehmigt wurden. Se. K,5nigl. Hoheit der Grossherzog 

Ludwig III. Obernahm den Schutz des Vereins, worauf 

•sich dieser am 7. August d. J. an die Bev•Ikerung der 
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der Zersti5rung von 1689 im verdorbensten Ge~ 

sch mack wieder aufgefohrten und jetzt bereits •usserst 

schadhaften Ostkuppe1 fertig da, an 200 Fuss in die 
Hi5he gefiihrt und rings mit lustig flatternden Fahnen 
geschm•ckt. Das kolossale Geroste, bestimmt, viele 

Zentner schwere Steine bis 0ber die Galerie der Kuppel 

zu bringen, macht seinen Erbauern, den Herren Bender 

und Schwalb, alle Ehre und gibt ein sch8nes Zeug-

nis von der Umsicht und Gesch•tstochtigkeit dieser 

Meister. Ueberhaupt ist es eine erfreuliche Wahr-

nehmung, dass s•mtliche und fast durchweg schwierige 

Restaurationsarbeiten nur von Wormser Meistern .aus-

gefiihrt werden. - Diese Woche wird mit dem Ab-

bruch des Kuppeldaches und -Gesimses begonnen 

werden. Dasselbe wird wieder seine ursprongliche, 

n•.mlich achteckig·gradlinige Form erhalten, mit roten, 

englischen Schiefern und an den Ge•iiten mit Kupfer 

eingedeckt werden. Die Spitze wird wieder ein Knopf 

mit Kreuz zieren. Diese Arbeiten, sowie die Veranke-

rung der gewichenen S•ilen des Mittelschiffes sollen 

diesesJahr noch beendigtwerden. Wie es freilich das 

n•ichste jahr gehen wird, das weiss der Himmel ! Ueber 

100,000 Gulden betragt derVoranschlag for die nurzur 

n•tigsten Erhaltung des Domes erforderlichen Arbeiten 

und kaum etwas mehr als 20,000 Gulden sind bis jetzt 

in Aussicht gestellt. 
Die besteAuskunft Ober das vom damaligen Dombau-

verein Erstrebte und Erreichte gibt uns der am Ende 

des vierten Vereinsjahres im Dezember 1860 erschienene 

Rechenschaftsbericht. Darin heisst es: Das Ziel un-

seres Strebens ist, den Dom der Stadt Worms, durch 

seinen hohen Wert als christliches Baudenkmal wie 

j׃••es 

Herstellungskosten sind bis jetzt noch nicht ermittelt, 

werden sich aber mutmasslich auf eine gleiche, oder 

wohl gar noch h8here Summe belaufen. 

Es wird dann geklagt, dass der Fonds der Dom· 

kirche, kaum im Stande, seine unbedingt notwendigen 

 ••i•;•1 A//Aes יWesוcho,· 
 •'°••^fund•ment. 

 '•iVeueFundame••= • 
 ,,•versl•rku,,•. 

Jahresausgaben zubestreiten, einen sogrossen Kosten-

aufwand unm8glich decken k6nne, und mitgeteilt, dass 

man deshalb, um durch Ansammlung freiwilliger Geld-

beitr•ge die notwendigen Geldmittel allm•ilich zu-

sammenzubringen, einen Dombauverein gronden wolle. 

Der einstweilige, aus den Kirchenvorst•nden zu Sankt 

Peter und zu Sankt Martin bestehende Ausschuss teilt 

mit, dass demnachst der Vereinsvorstand gew•hlt und 

die Satzungen des Vereins festgestellt werden sollen. 

Dies ist geschehen und die Sammlungen sind alsbald 

eingeleitet worden. Das Ergebnis der Sammlungen 

Fundamenlmauer • 

durch seine i"iber 800j•hrige ruhmvo1le Geschichte gleich 

merkwiirdig, vorderhand wenigstens in seinem •usseren 

Umbaue zu' erhalten und vor fernerem Verfalle zu 

bewahren. Der Gedanke an Verschi5nerung und 

stilgerechte Herstellung im Innern liegt uns zur Zeit 

noch ganz fern. Nur das Eine, das wirklich und vor 

allem not tut, Befestigung und Erneuerung des ausseren 

Baues - haben wir im Auge. Um dies Ziel zu er-

reichen, bedarf es nach den von der Baubeh8rde auf-

gestellten Voranschlagen eines Kostenaufwandes von 

 fl.58,500 

o s 
,, , .  . Festgelagerler 

blieb aber hinter den Erwartungen weit zurock und 

war zur Erreichung des erstrebten Zieles durch-

aus nicht gen0gend, wie eine Mitteilung aus dem 

3. Vereinsjahre vom 16. August 1859 zeigen mag, die 

zugleich auch •ber den Verlauf der damaligen Arbeilen 

am Dom berichtet. Seit einigen Wochen, heisst es 

darin, ist es mit der Restauration unseres fast tausend-

j•ihrigen Domes unter derOberau•icht des HerrnBau-

rates O p f e r m a n n und der Leitung des Architekten 
U s i n g e r Ernst geworden. Seit gestern steht das 

Geriist Zur Abdeckung und zum Wiederaufbau der nach 
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gearbeitet worden ist, wie ausserordentlich viele schwie. 

rige Arbeit geleistet werden musste, um zu dem jetzigen 

Abschluss des Hauptteils der Aufgabe zu gelangen. 

Auch bleibt es ein besonders erfieulicher Beweis for 

die Vorsicht und Sorgfalt sowohl der Bauleitung wie 

der Arbeiter, dass lrotz der Schwierigkeit der zum 

grossen Teil in luftiger H8he auszufohrenden Arbeiten 

in den langen Jahren, Gott sei Dank, nie ein Unfall 

vorgekommen ist. 

Die um 1860 am Dom ausgefiihrten Arbeiten hatten 

im ganzen wenig befriedigt. Das ganz von Spriingen 

vom Boden bis in die Gew•Ibe hinein durehzogene 

Westchor war durch die damaligen Arbeiten nicht zur 

Ruhe gekommen und machte einen durchaus trommer-

haften Eindruck. Wenn auch nicht gerade unmittelbar 

die Gefahr des Einsturzes zu fiirchten war, so musste 

man sich doch besorgt fragen: Wie Iange wird dieses 

geborstene Mauerwerk noch dem Zahn der Zeit wider-

stehen ? Ist nicht zu fiirchten, dass bei einer st•rkeren 

Erschiitterung durch leichtes Erdbeben schon oder auch 

nur ?durch einen heftigen Sturm ein Ung10ck entsteht 

Auf diese Frage vermochte niemand mit einem 0ber-

zeugten und 0berzeugenden «Nein» zu antworten. Aber 

auch die anderen Arbeiten von1861 befriedigtenschon 

zwanzig Jahre sp:•ter nicht mehr. DasDach warschon 

wieder in einem schlechten Zustand und besonders die 

doch erst 1860 gebaute mit den kleinen, zu dem ge-

waltigen Bau so gar nicht passenden englischen, r•• 

Iich schimmernden Schiefern und den kupfernen mit 

Griinspan iiberzogenen Graten missfielen alIgemein, 

ausserdem aber zeigte das Gesims der Galerie zahl. 

reiche Bruchstellen. 

1861 waren die Arbeiten eingestellt worden, weil 

es damals nicht m•5glich war, die fiir gr8ssere Unter-

nehmungen n•tigen Mittel aufzubringen. Inzwischen 

war nun aber nach dem ruhmreichen 1870erKriegdas 

deutsche Reich wieder erstanden und unter seinem 

m,•chtigen Schutze und dem nun eingetretenen lang-

jiihrigen Frieden fing der 
Wohlstand an, merklich 

'• sich zu heben. An vielen 
Orten war man eifrig be-

m0ht, altehrwordige Bau~ 

ten, Zeugen grosser Ver- _•._,,_ ,,_ 
gangenheit und edler 
Kunst, die im Lauf der 

Zeit not gelitten hatten, 
wieder herzustellen und 

\ l ,7 zu festigen. Bei dem 

hohen kiinstlerischen  und ,' •\ 

O •C] .•••_•.••• geschichtlichen Wert des 

Wormser Domes, in den •,' , , ,•.• ' •<, 1 X 

s  schon • ____2•••••• 

Kaiserinnen, Frirsten  und '''~•'י•''" 

Wrirdentriiger aller Art eingekehrt waren, war deshalb zu 

hoffen, dass esjetzt unter dem Schutze des neuen Kaisers 

gelingen werde, mit Unterstiitzung des Reichs, des 

hessischen Staates und der Stadt Worms die f0r eine 

gr0ndliche und umfassende Wiederherstellung des ganzen 

Domes ni•tigen bedeutenden Mittel zusammenzubringen. 

Herr Propst F e h r (gestorben als Domkapitular in 

Mainz 1901 und im hiesigen Dom bestattet) hat das 
Verdienst, die Sache angeregt und in Gang gebracht 

zu haben. 

Herr Propst Fehr hatte es schon Ende der 70er 

Jahre erreicht, dass die verschiedenen gotischen Ka-

pellen des Domes auf Kosten mehrerer Familien neu 

hergestellt und geschmiickt wurden. Anfang 1883 
unternahm er es nun, die gr5ssere und schwierigere 

Aufgabe in die Wege zu Ieiten. Es wurde zu diesem 

Zwecke auf seinen Vorschlag hin ein Dombaukomitee 

gewahlt, das die vollstandige Wiederherstellung des 

Domes und die Beschaffung der dazu erforderlichen 

Mittel bezweckte. Die in dieser Versammlung unter 

''L•;:• 

•--•-- 
___.,_ 

.3 
_.,_•,_ ,,_ 

Unsere Einnahme an Beitt•gen teils aus hiesiger 

Stadt und dem Inlande, teils aus dem Auslande betragt 

bis heute 23,124 fl. 21 kr. Verglichen fehlen uns noch 
35,375 fl. 40 kr. 

 ••Mansieht,wieschwer 

 es dem damaligen• •י 
 ,Dombauverein wurde•-•5•=-׃> 

auch •nur die aller-

n6tigsten Mittel auf- si.hni•t a-b· 

zubringen. Mit dem 

Ende des Jahres 1861 
stellte der damalige 
Dombauverein seine 

T•tigkeit ein, nachdem 
noch um den •usseren 1 

Westchor ein starker, •e•Fussb. 

 •' •••• •,in den Ti'irmen befes= 

 ••1 • tigter eiserner Anker 

gelegt •worden war. 

Wir ki5nnen heute in- ~s 

sofern mitBefriedigung C•• 

 _•_auf das damals zur 

Sicherung •des West-

chors 'Geschehene zu-

riickblicken , als es 

jedem •den Beweis 

liefert, •dass ein so ge-
 waltiger, hoch in dieיי 

Luft ragender Bau auf 

 ,.nachgebendem un-

,,, •,  , ••sicheren Grunde, wenn 

 \• •ereinmalgeborstenund •\\•••• r 

zerkliiftet ist, auch mit 0 1 2 3 4 5• 
 den ••rk•e• Ankern' • י י יי 

und Klammern auf die Dauer nicht zusammengehalten 

werden kann. Denn bei der AusfOhrung der jetzigen 

Herstellung hat sich deutlich gezeigt, dass auch nach 

der im jahre 1861 ausgefiihrten Verankerung des West-

./e•ig-Fussb. 

' 

• 

• b• •0 • 

\•< 

•• 

5''' • 

4, 

, 

 rי

1 

S•.hni•t a-b. 

oden 

•'••• •••• 

Ei 

B
•
•
c
h
 
י
"

l•
 7
86

 

0 1 2 3 
, , • , 

• /•• • 
 ••- ••.0 -•-•- •'-• 

,i.:•.•· • j , \ ,i 

'.': 

 ',••י'י••',\•'/ 1 'י •''/. 

I• 0 -o o i..•  o• 
.,,• ' ••' , -• -  ´··, I • • י·\'יי• •'.X• ,• ,' •••••••••••••••• 

' 

<' 

 •••,._•_•••. ייי'••!••. 

 'l • •• ••••• 

 ו• ••  . , - , . ,,• • __ 
 ••l.-J • ́
, - -• '' 
 ••••i!•·° 

•+;••• 

' • >_ --•• - 

•••'j 

 .•ן•8י•••)6ן•i••י•

---' 

•- • 
1c35r·· 

L••2••••• 

chors die Bewegung in dicsem nicht zur Ruhe ge-

kommen war. War doch der Anker aus dem einen 

Turme ausgerissen! Wenden wir uns deshalb zur 

Ietzten Wiederherstellung, von der wir mit gutem Grunde 

hoffen diirfen, dass sie den Bau f0r Jahrhunderte wieder 

standfest gemacht hat. 

3. Die Wiederherstellung dos Domes in don letzten 

dreissig Jahr8n (1884---1913). 
Die Iange Zeit, volle drei Jahrzehnte, die seit der 

Einleitung der letzten Herstellung bis zum Verschwin-

den des Gerostes von dem Aeusseren des Domes ver-

strichen ist, zeigt mit hinreichender Deutlichkeit, dass 

die Arbeiten nicht •bereilt , sondern erst nach den 

griindlichsten Vorarbeiten und Erw•iguiigen begonnen 

und mitSorgfalt ausgefiihrtwordensind, sie zeigtaber 

auch besonders uns Wormsern, die wir gesehen haben, 

wie fleissig und ununterbrochcn die Iange Zeit hindurch 
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23 Abschnitten •ber die an den verschiedenen Teileti 

des Domes von ihnen fiir notwendig erachteten Ar-

beiten aus, erkliirten aber zugleich, dass ein sicheres 

Urteil erst abgegeben werden k•nne, nachdem es durch 

ein Gerijst erm6glicht sei, an alle_bedenklichen Stellen 

heranzukommen. 

Doch sprachen sie • 

auch so schon sich 

dahin aus, dass 

eine wirkliche Be-

festigung und Her-

stellung des West-

chorsnurbeieinem 

teilweisenAbbruch 

des Westchores 

und derVierungs-

kuppel m•5glich 
sein werde. Dieses 

Gutachten er-

weckte besonders 

durch die zuletzt 

ausgesprochene 

Ueberzeu• ei-nen ausserordent-

lich lebhaftenStreit 
unter den deut-

schen Architekten 

undKunstfreunden, 

bei dem die einen 

in zahlreichen Auf-

siitzen in den ver-

schiedenstenZeitschriften leidenschaftlich an derForde-

rung festhielten, der Bau mosse unbedingt ohne Ab-

bruch irgend welcher Teile in seinem gegenwartigen 

Stand erhalten werden, w•hrend die andern durch ge-

naue Untersuchung des gegenw•rtigen Zustandes des 

Mauerwerks und dasAufsuchen derUrsachendestrost-

Iosen Zustandes den Nachweis zu fohren suchten, dass 

ohne Beseitigung dieser Ursache eine Dauer ver-

sprechende Wiederhersteliung nicht m•glich sei. Auf den 

Verlauf dieses Jahre Iang sich hinziehenden Streites 

kann im einzelnen hier nicht eingegangen werden.• Zur 

dem Vorsitze des Herrn Dompropstes beratenden 

M•nner waren sich von Anfang an darober klar, dass sie 

mit dieser Aufgabe eine grosse Verantwortung auf sich 

nahmen und dass es sich deshalb empfehle, sich vor allem 

des Rates der ersten und bewahrtesten Fachm•nner 

zu versichern und 

betrauten deshalb 

dreiderangesehen-

sten Sachverstan-

digen, den K6nigl. 
wiirttemberg. Hof-

baudirektor vo n 

Egle, den K•nigl. 
preussischen Re-

gierungsbaumeis-

ter Meyer von 

Schwartau und den 

Grossh.hessischen 

Oberbaurat Dr. 

Moller mit der 
Abgabe eines Gut-

achtens iiber den 

baulichen Zustand 

des Domes und 

Ober die zu seiner 

vollst•ndigen Her-

ste1lung erforder-

IichenBauarbeiten, 

sowie iiber die 

Grundzoge seiner 

etwaigen Aus-

schmiickung. lnfolge dieses Auftrages kamen diese 

drei M••nner am 10. Juli 1884 in Worms zusammen 

und besichtigten das Cieb•ude eingehend unter der 

Fiihrung des Vorsitzenden des Dombaukomitees und 

0berreichten dann das von Herrn Dr. MoIler entworfene 

und darauf gemeinsam beratene, erg•nzte und •on ihnen 
unterschriebene Gutachten am 28. September dem Vor-

sitzenden des Dombaukomitees. In diesem Berichte 

sprachen sich die drei bewahrten Sachverstandigen in 

• 

, 

• 

• 
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Richtung angeh,5rten und jeder nicht notwendigen Er-

neuerung durchaus abgeneigt waren. Wenn diese 

Herren gleichwohl zu den erfolgten Abtragungen und 

Erneuerungen ihre Zustimmung gegeben haben, obwohl 

man nicht wissen konnte, wie diese Operationen aus-

fallen wiirden, muss doch wohl jedermann von ihrer 

Notwendigkeit iiberzeugt sein und sich Ober die tadel-
lose, alle Erwartungen iibertreffende Ausf0hrung freuen. 

Verdankt wird diese dem Herrn Geheimen Oberbaurat 

Professor Hofmann in Darmstadt, der damals (1892) 

als Stadtbaumeister in Worms dazu ausersehen wurde, 

das Werk der Erhaltung des Domes auszufiihren. 

Die wohlgelungene Ausfiihrung des gr•ssten Teiles 

der schwierigen Aufgabe unter der Oberleitung des 

Herrn Geheimen Oberbaurats Professor Hofmann steht 

vor unser aller Augen und braucht deshalb hier nicht 

im einzelnen besprochen zu werden. Die in diesem 

Blatte gegebenen Abbildungen veranschaulichen zum 

grossen Teil den friiheren Zustand, so den des Wes•-

chores im Aeusseren und Inneren , der Spitzen der 

beiden Ostti'irme in einem Zustande, der es fast als 

ein Wunder erscheinen lasst, dass sie nicht Iangst ab-

gestiirzt waren und Unheil angerichtet haben, endlich 

des Gesimses des Sodostturmes mit dem Baumchen 

in der Fuge zwischen zwei Gesimsstocken. Nur wer 

die Gesimse und Lisenen und zahlreiche Quader dieser 

Osttiirme in der Nahe gesehen hat, kann sich eine 

Vorstellung von ihrer Verwitterung machen; dieSand. 

steine hatten zum grossen Teil allen Zusammenhalt in 

sich verloren und liessen sich zwischen den Fingern 

zu Sand verreiben. Die Abbildung der siidlichen Lang-

seite des Domes zeigt durch die Linien, die die Ober-

fl•iche des Bodens, die Sohle des Fundaments und die 

Flache des eine wirklich feste, nicht nachgebende Unter· 

lage bildenden sogen. Donnersberger Kieses andeuten, 

dass die Osttiirme fast auf dieser festen Kiesflache auf-

stehen, w•''hrend der westliche Teil des Domes in den 

nachgiebigen Letten hineingebaut ist, weshalb die Fun-

damente desWestchors mit einer mehrereMeterhohen 

Schicht von Stampfbeton unterfangen werden mussten, 

wie es die Abbildung auf S. 94 deutlich zeigt, eine be-
sonders schwierige, aber vortrefflich gelungene Arbeit. 

Angemhrt sei hier auch noch ein bei der Niederlegung 

des Westchors gemachter Fund, der die eingetretenen 

Schaden des Westchors wesentlich miterkl;•rt, aber nur 

von den wenigen mit Augen gesehen worden ist, die 

die Arbeiten auf demGeriistverfolgthaben. DerWest· 

chor und ebenso auch die Ostkuppel waren bei der Er-

bauung durch starke Anker aus Eichenholz verankert 

worden; da diese Anker aber im Lauf der Jahrhun-

derte in Mehl zerfallen waren, ist durch sie nicht eine 

dauernde Verstiirkung, sondern eine wesentliche 

Schw•chung des Mauerwerks erreicht worden. 

Zum Schlusse m•chten wir hier noch verschiedene 

Umstande erwiihnen, durch die das Gelingen des 

schweren Werkes wesentlich erleichtert und gefi5rdert 

worden ist, erstens dass nicht nur Herr Propst Fehr, 

sondern auch seiiie beiden Nachfolger, besonders Herr 

Propst Schreiber mit Herrn Geh. Oberbaurat Hof-

mann stets aufs eintri•chtigste zusammengearbeitet und 

ihn m•glichst unterstiitzt haben, sodann dass es ge-

Iungen ist, fiir die Ausfiihrung der Arbeit einen besonders 

tiichtigen und geschickten Leiter und Zeichner, Herrn 

Dombauleiter Brand, zu gewinnen, durch den ein 

Zeichenmaterial fiir alle Teile des Domes hergestellt 

worden ist, das seines Gleichen sucht, das· aber noch 

durch Hunderte von Herrn Hofphotographen Fiiller 

hergestellte Photographien aller w•irend der Arbeit 

an den Tag getretenen Zust•nde des Baues erganzt 

wird. - Das Aeussere des eigentlichen Domes ist 

nun wieder hergestellt, zur v•Iligen Fertigstellung der 

ganzen Aufgabe bleibt aber immer noch viel zu tun. 

Zun•ichst wird die Herste1lung der Taufkapelle in An-

griff genommen werden. .ng. 

Klarung dieser Streitfrage hat wohl am meisten der 

um die Erhaltung des Domes bestverdiente damalige 

Herr Propst Fehr beigetragen, der zuerst den richtigen 

Weg fiir die Wiederherstellung gezeigt hat, n•mlich den, 
nicht nach vorgefassten Meinungen die zu ergreifenden 

Massregeln zu bestimmen, sondern vor allem die Ur-

sachen der vorhandenen Sch•den einwandfrei klarzu. 

legen und aufGrund desBefundes erst, dannaberauch 

:sicher und ohne Schwanken, die n•5tigen Entschei-

dungen zu treffen. Herr Propst Fehr hat esmitRecht 

fiir n6tig erachtet, vor allem i•ber den Zustand des 

Fundaments des Westchors v8llige Klarheit zu schaifen 

und hat deshalb selbst im Innern des Westchors und an 

seiner Aussenseite Nachgrabungen und Bohrungen 

vornehmen lassen, deren Ergebnisse er zugleich mit 

denenseiner peinlich genaueitUntersuchungen und Mess. 

ungen am aufsteigenden Mauerwerk mit musterhafter 

Klarheit so Oberzeugend in einer Reihe von Aufsiitzen 

in der «Wormser Zeitung» im Fr•hjahr 1886 darlegte, 

dass sie von nun an die Grundlage f0r alle wei•eren 

Erwagungen und Entschliessungen bilden mussten. 

Gleichwohl wurde eine nochmalige genaue Unter-

suchung und Begutachtung des baulichen Zustandes 

des Domes durch Prof. Frhrn. Heinr.von Sch midt 

in M•nchen veranlasst. Dieser hat sein Gutachten 

am 2. juni 1888 abgegeben und hat darin ebenso wie 

in einem sp.•iteren 1892 in M0nchen gehaltenen Vor· 

trag die am Dombau vorhandenen Schaden in 18 

S•tzen zusammengefasst, von denen wir hier nur die auf 

den Westchor beziiglichen 10 letzten S•tze anfohren 

 :.wollen 
9. Unter den Schirmw•nden der Westkuppel fehlen regelm•ssige 

Fundamente; dieselben sind ersetzt durch Fundamentb8gen. 
10. Die Westkuppel mit Ausnahme der Nordostecke derselben, 

dann der Eselsturm und derNordwcstturm sindgesunken, ersterer 
mehr, letzterer weniger. 

11. Die beiden westlichen Kuppelpfeiler sind nachWesten aus· 
gewichen. 

12. Es besteht ein Ueberh•:ingcn und Verschieben der West· 
kuppel nach Westen hin. 

13. Der Westchor ist in seincm ganzen Umfange gesunken 
und hangt nach West-Siid·West iiber, 

14. Die Fundamente unter diescm Chore springen teils hinter 
die aufsteigenden Mauern zuriick, tcils vor dieselben vor und sind 
gegen יdie Belastung zu schwach angelegt. 

15. Die Vninde und Eckpfeiler am Westchore sind ausgebaucht 
und von Hohlr.•iumen durchzogen. 

16. Der Nordwestpfeiler ist 3 m iiber dem Boden anfangend 
seiner Lange nach gespalten. 

17. Desgleichen ist dasWestfeldvon unten bis obenzerkmftet. 
18. Es besteht eine ungew8hnlich starke Spaltung des Funda. 

mentgrundes nahe der Axe des Westchores und der Westkuppel. 

Nun erst nach diesen jahrelangen grondlichen Unter~ 

suchungen derSchaden desDomes und ihrerUrsachen 

wandte sich der Kirchenvors•and von St. Peter als der 

berufene Bauherr an die Grossh. hessische Regierung 

mit der Bitte, dieWiederherstcllungdesWormserDoms 

zu genehmigen und einen gr8sseren Betrag dafor aus 

Landesmitteln beizutragen. Die Grossh. hessische 

Staatsregierung hat darauf in \X•"irdigung der hohen Be-

deutung der Wiederherstellung des Wormser Doms, 

einer Angelegenheit, die die gesamte gebildete Welt 
inieressiert, dem Gesuche entsprochen und zugleich 

beschlossen: «zum Zwecke derUeberwachung derbe-

vorstehenden Restaurationsarbeiten am Dome in Worms 

einen aus hervorragenden Architekten und Kunstver-

stiindigen gebildeten Kunstrat zu berufen, welchem die 

Priifung und Begutachtung derPl•ne undVoranschliige 

des gesamten Bauwesens, die Festsetzung des Bau· 

Jahre, sowie die  יkonst-programmes fiir die einzelnen 

{erische und architektonische Aufsicht Ober die Bau-

ausfiihrung obliegen soll.» 

Der Kunstrat wurde im Jahre 1892 berufen und 

hielt im August dieses jahres seine erste Sitzung ab, 

in der er die Grunds•ze fiir die nun in Angriff zu 

nehmenden Wiederherstellungsarbeiten festsetzte. Wir 

wollen nicht unterlassen, hier darauf hinzuweisen, dass 

samtliche Herren des Kunstrates der konservativen 

Druck .und Verlag: Buchdruckerei Eugen Kranzbahler Oebr. Cnyrim, Worms 
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Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckerling. 
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