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eine •Iteste vielleicht auf dem h•heren Schenkenberg 

und eine Vorburg auf dem Kapp sodlich vomSchloss· 

berg, eine alte Schanz auf dem Ki5pfchen. 

Da nun Lindenfels Ober dem Schlierbacher Tal 

Iiegt, so scheint hier die «Slirburk» zu suchen sein2) 

deren Eigentumstitel durch den Abt Winither, der sich 
auch die Gunst der «hOndischen» Pfalzgrafen erkaulte 

(Palatinos sibi canes conciliavit), um 1080demKloster 

Lorsch enifremdet wurde (proprietatis praescriptione 

end er injuste יan-ab ecclesia alienari sustinuio, w•• 

dere heimge•allene Lorscher Besitzungen unrechtm•ssig 

wieder zu Lehen vergab (in benelicium exposuit), so 

zu «Gingen» (Reichsstadt Giengen in WOritemberg, 

nicht Bingen, wie Cod. Laur. l p. 199 gedruckt (vgl. 

Pertz, Mon. Germ. XXI, p. 421). 

VII. Klosterv•gte und Burgm•nner zu Lindenfels 

und auf der Starkeoburg. 

Besonders die vom KlosterLorsch zurBesorgting 

seiner weltlichen Angelegenheiten und mit seinem 

Schutz betraulen V6g•e waren es selbst, die das Kloster-

gut zu berauben suchten. So schon der in Lorscher 

Urkunden um 1080 und 1094 (Cod. Laur. No. 134, 
661 als Zeuge aullretende «advocalus» Berchtolf der 

Aeltere, wahrscheinlich ein Graf zu Hohenburg, dem 

heutigen Turmberg bei Karlsruhe, wobei erauch 1103 

das Kloster Gottesaue stiftete. Sein Todestag v•urde 

zu Lorsch am 3. Marz begangen. Sein Sohn Berch-

told der J0ngere, wirdin Urkunden von 1123(Gudenus, 

Sylloge p. 565, wo er mit dem Pfalzgrafen Godefrid 
als Zeuge erscheint) bis 1130 als Graf von Lindenfels 

bezeichnet, das er sich entweder angeei••net hatte oder 

womit er von Lorsch belehnt war (vgl. Max Huf-

schmid, Mannheimer Geschichtsbl.•tter 1903, 119). 
Nach der Lorscher Vogteiburg Lindenfels nannten 

sich denn auch 1148--1165 als Klosterv•gte oder auch 

ritterliche Burgm•inner die freien Herren Billung und 

Marckwart, gekorzt Magenes von Krumbach oder Grum-

pach, wohl Burg•rrumbach bei W0rzhurg Sie be-

dachten Lorsch und ausserdem das KlosterBronnbach 

bei Wertheim, das sie mit dem Grafen von Wertheim 

stifteten, mit Gotern zu Hephinheim (Heppenheim), 

Heimbach (Hambach), Cella (Zell) und sonsl an der 

Bergstrasse. (Cod. Laur. 1, p. 251 und 264 = Pertz, 

Mon. Germ. XXI, p. 442 sq ; Gudenus, Sylloge p. 10, 

13, 21, 24, 577, 579). Da nun Billung auch «deSlier-
bach» heisst, soistesdoch wahrscheinlicher, dass dies 

Schlierbach bei Lindenfels sei, wo ein pfalzgr••icher 

•) Widder, Kurpfalz 1 S. 126 f glaubt irrtiimlich die Slirburg 
sei die alte Burg Heidelberg (Molkenkurl, die vielmehr eine bisch8f-
Iich Wormser Vogteiburg war und ausser jedem Bezug steht zu 

dem weit 8stlich davon, beim Wolfsbr.innen entspringenden Schlier-

b•chlein, wie ich schon im neuen Archiv fiir Oeschichte von Heidi•l-

ber,z 11 S. 140 und in den Mannheimer Oeschichtsbliitiern 1904 
S. 80 bemerkt habe. 

•, 

• 

Starkenburger Orenzmarken. 

Von Karl Chrlst·Ziegelhausen. 

Vl. Oelicheberga oder Lindenfels ufld die Grenze 

der Rodensteiner Mark. 

er alte Winterkasto, die jetzige 

Neunkircher H8he, schied drei 

GrenzzOge, worauf die ,••rdlich 

vom Kaiserturm stehenden un-

kenntlich gewordenen u. oben zu-

gespitzten kleinen «drei Steine;> 

deuten, wo einst nach der Volks-

sage drei Grafen zusammen-

gekommen sein sollen. Jongere 

dortige Grenzsteine sind be-

zeichnet einerseits mit mit A. S. = Amt Sch•nberg, 

anderseits mit A. R. = Amt Re'ichelsheim, die beide 

zur Grafschaft Erbach geh•rten. Ausserdem grenzte 

hieran das zur Obergrafschaft Katzenelnbogen gehi•rige 

Amt Lichtenberg oder die frohere Cent Oberramstadt 

mit dem Kirchdorf Neuenkirchen (nicht Neunkirchen 

zu schreiben) i) 

DasGebiet der spi•teren Cent oder des Erbachischen 

Amtes Reichelsheim mit der Rodensteiner Mark bei 

Laudenau war inbegriffen in der erwahnten Verleihung 

desWildbannes im«Ottenewalt» an dasKlosterLorsch 

durch K<5nig Heinrich II am 12. Mai 1012, indem die 
spater zugeiOgte Grenzfestsetzung des Bannforstes von 

der Neuenkircher H8he 8stlich Ober L0tenaha (Laudenau) 

und Eberbach(Besitzungen derRodensteiner als Lorscher 

Lehensleuten ?) in die Gaspenza, die heutige Gersprenz 

unterhalb Reichelsheim geht. Zu dieser Cent geh•rte 

auch das Rodensteiner Dorf Winterkasten, zwischen 

dem und dem Kurmainzer Ort Kollenbach oder Kolm-

bach die Heppenheimer Mark von der Neuenkircher 

H8he nun gegen Siiden umbiegt zu einem nur in der 

nachtr•glichen Rezension dieser Mark von angeblich 

795, wahrscheinlich aber erst vom Lorscher Chronisten 

des 12. Jahrhunderts aus anderen verlorenen Urkunden 

eingeschobenen Grenzpunkt «Gelicheberga». Darin 

ward berga Nominativ Plur. sein, sodass dies gleich-

f•5rmige oder gieichlaufende Berge bedeuten w•rde, wie 

bei den zwei sich benachbarten Gleichbergen in 

Sachsen-Meiningen, den zwei Gleichen bei G•ttingen 

und den drei Gleichen in Thoringen auf unter sich 

•hnlichen Gipleln, die alle auch alte Burgen tragen, 

So scheinen auch bei Lindenfels mehrere Burgen 

einandergegenObergelegen zu sein, ausser derjetzigen 

1) Zu dieser Mainzer Pfarrei geh8rten schon vor der Refor-

mation 10 teils Katzenelnboger, teils Rodensteiner D8rfer, Hoxhole, 

Liitzelnbach, Winterkasten, Ludenau, (jetzt Laudenau), Gumpen su· 

perior (Gross~ oder Obergumpen), (). in•erior, Hirchinrode •etzt 

Herchenrode), Nitz (jetzt Neutsch), Allerlshofen, Brandau. Vgl. Wiird-

wein, Dioecesis Mog I 603, w•hrend er p. 604 Ludenau u. Oumpen 

inferior (Kleingumpen) zur Pfarrei Reichelsheim rechnet. 
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Lorscher Klostervogt oder Burggraf auf der Starken-

burg, oder auch auf dem Schloss Auerbach, wo dieser 

Kaufvertrag zuerst geschlossen wurde. Vgl. meine 

Ausfiihrungen in den Mannheimer Geschichtsblattern, 

1905 S 202 Tf. 
Nach Obigem scheinen die Herren von Crumbach 

oder ihre Verwandten, wie sie Burgn••nner auf der 

Lorscher Burg Lindenfels waren, auch als solche auf 

der Lorscher Starkenburg bestellt worden zu sein und 

fiir ihre Hut dieser Schl5sser Burglehen in der Gegend 

von Heppenheim und Bensheim erhalten zu haben. 

Nachdem die Abtei Lorsch 1232 an das Erzstift 
Mainz iibergegangen war, darunter auch die Starken-

burg (Pfalz Regesten 1, No.t9J), dauerten dieStreitig-
keiten zwischen diesem und den nunmehr Wittels-

bacherPfalzgrafen wegen derGerechtsame zuLinden-

fels bis 1308 fort, wo durch Vergleich die Burg Lin. 
denfels mit der umliegenden (iegend, der sogenannten 

Talcent Iangs der Talbach oder Schlierbach, von der 

sogenannten oberen Lorscher Abtei, d. h. der nun 

Kurmainzer Amtsvogtei F0rth getrennt und endgoltig 

der Pfalz zugesprochen wurde. Letzter Klostervogt 

war der in einer Schc••nauer Urkunde von 1295 (Gu~ 

denus p. 303) als Zeuge genannte «advocatus de 

Lindenvels, dictus de Trutelingen» (aus Wassertrodingen 

an der Wernitz oder Burg Hohentr0dingen in Mittel-

franken, friiher, bei Gudenus p. 31 und 97, Truhen= 

dingen). 
Die im 12. Jahrhundert, der Zeit des Lorscher 

Chronisten, noch zu Lorsch geh6rige Gegend von 

Lindenfels wird also als Gelicheberga2) und Bestand-

teil der Mark Heppenheim abgesondert von der Mark 

Rodenstein oder spi•teren Cent, dem ErbachschenAmt 

Reichelsheim. Die eigentliche Grenze ging von der 

Neuenkircher Hi5he, •stlich von der hier enlspringenden 

Mergkbach, dem Oberlauf der Gersprenz, Ober «das 

Buch» und den durch.einen Sattel davon geschiedenen 

Gebirgsstock des Schenkenbergs zum Gumpener Kreuz, 

dem Pass zwischen den T•lern der Gersprenz und 

der Weschnitz. 

VIII. Arezgrefte (beim Oumpener Kreuz), 

In der Heppenheimer Grenzbeschreibung von an-

geblich 773 folgt auf den Winterkasten, die Neuen-
kircherHi5he, ohne den sp•ter (795?) eingeschobenen 

Grenzpunkt Gelicheberga, direkt «in mediam Arezgrefte", 

d. h. mitten durch die Erzgrube oder 0ber den Berg 

mit Eisengruben, deren alte noch am Gumpener Kreuz 

vorhanden sind. Ebenso besteht jenseits der Wasser-

scheide des Kohlwaldes, auf den Wiesen des Dorfes 

Weschnitz noch ein «Schmelzbuckel» mit Eisenschlacken. 

Ein Eisenbergwerk daselbst wird noch 1662 genannt 

(Dahl, Kloster Lorsch, S. 166), wie deren ja in dieser 

ganzen Gegend bestanden. Vergl. meinen Aufsatz 

darober in den Mannheimer Geschichtsbl:•ltern, Mai 1913. 

Der Ausdruck Arezgrefte kann nicht als Beweis 

gelten, dass jene Grenze wii klich schon aus dem achten 

Jahrhundert stammt, denn die Form arez, arze for Erz, 

iiberhaupt Metallschlacke bezeichnend, ist auch noch 

mittelhochdeutsch, ebenso das Neutrum graft, im Lo-

kativ grefti, dann grefte, im Sinn von Graben, Grube, 

Gr'uft, niederdeutsch Gracht, Kanal. 

Beim Gumpener Kreuz, Iinks von der Strasse nach 

Lindenfels gegen das Teufelsloch zu (wobei auch der 

«Hinkelstein», ein Naturgebilde) steht ein Grenzstein, 

der auf der Seite nach dem zur Erbachischen Cent 

Reichelsheim gel••gen Dorf Gumpen die Erbacher 

2) Eine bare Unm•glichkeit ist die Behauptung von Montanus, 

O.ienwaldfiihrer(1884) S 126, dieg sei dasKatzenelnboger Schloss 
Lichtenberg. Die Heppenheimer Grenze, die doch nach ihrem Zug 

gegen Osten, sich naturgemass wieder siidwarts wenden musste, 

kann nicht pl8tzlich von der Newenkircher H8he hornartig nach 

Norden gezogen sein, um dann wieder in einer Schleile auf die 

Hiltersklinger H8he (Burgunthart) zuriickzukehren. 

Hof bestand (Widder l, 497), als der weit entfernte 
Burgstall bei Schlierbach im hessischen Kreis Die-

burg, auf den v. Schenk verweist (Hess. Archiv XIV, 

433). Er betrachtet zudem den obigen  Magenes 226,ו 

von Lindenfels als Angeh•rigen der nobiles viri de 

Crumbach zu Frankisch Crumbach, wovon ein Zweig 

die Burg Rodenstein baute und sich danach benannte. 

Als LorscherKlostervogt gilt auch der 1156 von 

seinem Stiefbruder, Kaiser Friedrich 1. mit der rhei-

nischen Pfalzgrafschaft belehnte, 1195gestorbeneKon-

rad von Hohenstaufen (vergl. Gudenus p 19). Sein 

Nachfolger,' Herzog Heinrich von Sachsen, leistet am 

30. Mai 1208 in Schloss Lindenfels Gew•hr for die 
Schenkung einer Rheinaue an das Kloster Sch•nau 

durch die Gr•fin lrmingart, die Gemahlin Konrads und 

Mutter von Heinrichs Frau Agnes. Vergl. meine Er-

x:h8nauer Urkunden in den Mannheimer  ׃Ge-kl•rung 

schichtsblattern 1904, S. 256. UnterdenUrkundszeugen 

erscheint ein Heinrich von Grumpach, der indessen 

weder auf Frankisch-Crumbach, noch auch auf Mom· 

Iing-Crumbach zu beziehen ist, wozwarum 1300auch 

Herren von Crumbach oder Grumbach vorkommen, 

die aber auch jenem mainfrankischen Geschlecht an-

geh•rten (Simon S. 218). 

In Sch•nauer Urkunden von 1224 und 1228 er-

scheinen die Gebriider Rudolf, Otto und Friderich 
voii Crumbach, auch Magenes oder Markwart (mit 

jenem alten Vornamen dieses Geschlechts) mit seinen 

Briidern Eberhart, wohl Lorscher Dienslmann auf der 

Starkenburg, Hartmann der Jiingerc von Besens-

heim (Bensheim) und Hermann, genannt Ruckelin, der 

J•ngere, teils alsVertragsschliessende, teiIs alsB0rgen 

und Zeugen. (Gudenus p. 132, 139, 154 f) Schon 
der letzteren Mutfer, Odilia von Bensheim, hatte in 

einem zu Urbach(Auerbach bei Bensheim) geschlosse-

nen Vertrag dem Klosfer Sch•nau Iehen·freie Goter 

in der Pfarrei Scharra (Scharhof und die Scharrau 

unterhalb Mannheim) verkauft, deren Kirche nebst Zu· 

behi5r der Gaugraf Cancor 765 dem Kloster Lorsch 

bei dessen Griindung geschenkt hatte (Pertz XXI, 
p.341). DanundiedortigenGoterdemKlosternoch 

zinsten, begaben sich die S8hne der Odilia zur end-

giiltigen Regelung auf die allgemeine Gerichtsst•te 
Lindesberg, d. h. den Landberg bei der Starken-

burg, der f0r Streitigkeiten 0ber alle Lorscher Besitz~ 

ungen und Rechte allein zustiindig war (vgl. oben V, 

Anmerkiing 2) Hier wurden erst jene G0ter dem Abt 

von Sch8nau abgabefrei und feierlich iibergeben durch 

Vermittlung des Grafen Diether II. von Katzenelnbogen 

und Lichtenberg'). Er war Gerichtsvorsitzender und 

•) (]ra• Die•her erschcint auch 1222 als Zeuge f0r Lorsch in 

einem Vergleich mit dem KlosterSch8nau wcgenOiitern zuViern. 

heim, der auf dem Kirchhof zu Heppenheim geschlossen wurde. 

Dieser scheint also auch als Dingstalte fiir die ungebotenen, or· 

denllichen Oerichissitzungen gedient zu habcn, wo alle Freie a•f 

bestimmte Zeit F•hrlich einige Male zusammen kamen, w•hrend die 

ausserordentIichen Sitzungen, wozu besonders geboten, geladen 

wurde, gewijhnlich in den RatI•iusern gehaltcn wurden. ln jenem 

Vergleich ist erstmals in hiesiger Oegend die Rede von <Cent-

dingen> oder <placida civilia•, d. h. von weltlicher Strafgerichts. 

barkeit (nicht biirgerlicher Gerichtsbarkeit im heutigen Sinn) und 
von <Cenlwelten• d. h. Geldbussen in Stra•sachen, von denen die 

Sch8nauer, als 0eistliche unt• r eigener Jurisdiktion stehend, be· 

freit se:n sollen. Dagegen blieb das urspronglich k8nigliche, dann 

Lorscher, endlich M•inzer Landgericht zu Hcpp'enheim Instanz fiir 

Slreiifragen wegen Abgabe von Oiitern, die auf'I•orscher Gebieten 

Iagen, auch wenn diese nicht zum Oberrheingau, sondern wie der 

nheim ehemals zum Lobdengau obige זge-Schaihof und auch Vie 

h8rten (vergl. 111 No 9) zumal die •auverfassung damals 1,•ngst 

zerfallen war VgI die betrefrende Sch8nauer Urkunde von 1222 

bei Oudenus p. 12• ff. und meine Erklarung dazu in den Mann-

heimer Geschichtsbl•ttern 1905 S 55 f. Frai•iich ist, ob der an 

der Landstrasse zwischen Heppenh·•im und Bensheim an der Oe-

markungsgrenze gestandene Oalgen zur Vollstreckung von Urteilen 

des Landgerichtes auf dem Landberg oder ••r solche der davon 

eximirten Stadt Bensheim diente, die als Sladt selbst Bluibann 

hatte, wie auch Bure uud St;•dtlei• Lindenlels, getrennt von den 

Centgerichten, eigene peinliche Jurisdikiion besass. 
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Auf dem noch innerhalb der ausgedehnten Wald-

mark von Heppenheim (in eadem silva) gelegenen 

Walchenberg sollen nun, nach Angabe des Lorscher 

Chronisten des 12. Jahrhunderts, auf Befehl Karls des 

Grossen eine Reihe von Abgeordneten der beteiligten 

Gaue im August 795 zu einer Dingverhandlung (pla-

citum) zusammengetreten sein, um zur Wahrung der 

Rechte der Umwohner die bisherigen Grenzen dieses 

Bezirkes neufestzustellen, die indessen im Wesentlichen 

dieselben bleiben sollten (Iimites qui supra) und sie 

durch sichere Zeichen (an Baumen, Steinen usw.) von 

denen des Maingaues und aller umliegenden Marken 

zu scheiden. 

Vorsitzender dieses gerichtiichen Verfahrens war 

der (Lobdengauer, wohl auch oberrheinische) Gaugraf 

Warinus, der, wie schon sein Vater Wegelenzo und 

nach ihnen ein Gaugraf Boiigolf, den Ki5nigshof 

Heppenheim mit dem beschriebenen Wald verwaltet 

(nicht zu erblichem Lehen getragen) hatte (in minis-

terium habuit ad opus regis). Am Anfang der von 

jenem M6nch redigierten Grenzbestimmungen, die 

0brigenskeineswegs scharfe sind und faststundenlang 

auseinanderliegen, behauptet er, in derselben Ausdeh-

nung sei dieMark oderderzumGutshof(villa)Heppen-

heim im (Ober) Rheingau geh•5rige Wald seit alter 
Zeit von den (fr•nkischen) Herz•gen und K8nigen be-

sessen worden, bis sie Kaiser Karl zum Heil seiner 

Seele dem Kloster Lorsch geschenkt habe. Als bei 

jener Gerichtssitzung anwesende Zeugen f0r die rich-

tige Abgrenzung gibt der Lorscher Chronist, wahr-

scheinlich aus sonstigen verlorenen Urkunden gesammelte 

37 Namen an, niimiich 12Schi5ffenausdemLobdengau, 

8 aus der \X ingarteiba (bei Eberbach am Neckar), 

17 aus dem Main- und Rheingau, deren erster Graf 

Rutpertist, Verwandter desGratenCancor, Stifters von 

Lorsch (vergl. 114 No. 1). 
Von alledem und vom' Umfang der Waldmark, 

d. h. des geschlossenen Lorscher 'Gebiets, steht aber 

nichts in der Schenkung Karls des Grossen vom 

20. Januar 773 an das Kloster Lorsch unter dem 

Privilegium derlmmunitat. Er Obergibt denK•nigshof 
oder das Dorf (villa) Heppenheim mit allen Gerecht• 

samen und dem ganzen Zubeh6r an Land, Gebauden, 

h•rigen Leuten usw. (allgemeine Formel), auch mit der 

dortigen Peterskirche und dem was die Witwe Ger-

trud (vielleicht die des Grafen Bougolf) davon inne 

hat (noch als Amtslehen ihresMannes?) Vgl. B•hmer· 

MOhlbacher, Karolingerregesten, erste Auflage No 149, 

zweite Auflage No. 152, Diplom. Kar. l p. 106, No.73. 

X. Hildigeresbrunnen, Mangoldescella, Hilters· 

klingefl und das Kirchspiel Giittersbach. 
Vom Dorf Weschnitz•) folgen wir dem oben be-

schriebenen Grenzzug von 1650 zwischen den Centen 

Reichelsheim und Fiirth weiter ilber das Forsthaus 

Alme (AImend) beim Kalten Brunnen und um den zum 

Fiirther Centwald geh8rigen Kahl- oder Kapellenberg 
herum zursogenanntenWegscheide undEichwaidsh•he 

bei der alten Poststrasse. Hier ist wohl der Grenzpunkt, 

von dem es in der Heppenheimer Beschreibung 

heisst: «deinde (a Walhinehoug) in summitatem Hildi-
geresbrunno», worin richiiger der althochdeutsche Ge-

nitiv brunnin stiinde, weil der Name abhangig ist von 

«summitas». Darunter ware also die 450 Meter hoch ge-

IegeneWasserscheide zwischen der nachNorden flies-

senden Erzbach und dem Brunnen des Hildiger, dem 

in der Streitbach zu verstehen, wonach das Hilters-

klinger Tal benannt ist, dazu von «Klinge», Schlucht 

mit klingendem, rauschendem Wasser. Mit der Streit-

•) Erstmals genannt im 12 jahrhundert als Wisgoz im Ver· 

zeichnis der zum Klosterhof Furde geh8rigen Hubgiiter (Cod. Laur. 

No. 140, vergl.unlt;n), oderimJahr 1439 Weschenss, Weschez, wie 

noch beimVolk. Vgl. Neues Archiv•iir Heidelberg V, S. 36 und 149. 

drei Sterne tragt, gegen Fiirth die Wiitelsbacher Rauten. 
Darunter ist eingehauen : ABGELOST 1650 und da~ 
runter wieder das Mainzer Rad. Damals wurde n•m-

Iich das einst Lorscher, seit 1232 Kurmainzer, 1462 

an Kurpfalz verpf•indete Amt Starkenburg mit der 

Oberkellerei oder Amtsvoglei FOrth und dem FOrther 
Centwald, durch das Erzstift Mainz wieder eingel6st.•) 

Solche Grenzsteine von 1650 ziehen nun sodi5stlich 

hinauf iiber den Russenbuckel, Siingerts, Eichels und 

Herrenberg auf den Hirschacker, Stoll- oder Scholl-

acker und dasLoh zuWeschnitz. N6rdlich vondieser 

Mark oder Grenze fliesst die daher benannte, vom 

Stotz kommende Marbach (fr0her Marchbach) und bei 

Gumpen in dieMergbaeh, die ihrenNamen dem weiter 

unten zu Reichelsheim, n:amlich unter der dortigen 

Kirche entspringenden Mergbrunnen, urspronglich 

Marienbrunnen verdankt, der aber eigentlich die obere, 

westliche Gersprenz ist. lhr 8stlicher Arm, teils beim 

Dorf Weschnitz entspringend, teils noch weiter •5stlich 

als Erzbach bei derWegscheide, heisstOsterbach, von 

altdeutsch 6star, nach Osten gelegen, wovon'die daran, 

ganz ausserhalb des Heppenheimer Grenzzuges ge-

Iegenen, zur Erbacher Cent Reichelsheim geh8rigen 

Di5rfer Ober- und Unter-Ostern und Erzbach genannt 

sind.•) Erst durch Vereinigung dieser Bache bei Reichels-

heim entsteht die eigentliche Gersprenz (entstellter Name 

frir Gaspenza). 

IX. Walehinhoug (Kapellenberg bei Weschnitz). 

In der Heppenheimer Grenzbeschreibung heisst es 

•hide (ab Arezgrefte) inWelinehouc». Statt dieser um-

gelauteten Form steht Walinehouc, wohl fiir urspr0ng-

Iich Walhonohoug, weiter unten in derselben, w•hrend 

Walehinhouc in ihrerspaterensummarischenRecension 

verbessert wird. Althochdeutsch houg, mittelhochdeutsch 

houc, bedeutet Hiigel, der Nominativ Sing. Walacho, 

schwache Form fiir Walh, Walach, lautet im Genitiv 

sing. Walachin, im Genitiv Plur. Walachono, sodass 

der Berg einer oder mehrerer Walchen, Welschen, 

Romanen bezeichnet wird. Solche aber schorften im 

Mittelalter in deutschen Gebirgen auf Erz und wahr-

schcinlich suchten es auch schon die Kelten hier, 

welche Metallindustrie und die Kunst des Eisenschmie-

dens besassen, wie sp•ter die R•mer, die ja auch die 

Steinbriiche des benachbarten Feldberges betrieben. 

Des •hnlichen Namens wegen verehrte man auch 

auf dieser Hi5he der Walchen, d. h. beim Dorf Wesch-

nitz, wobeisich auch alteSchachte finden, die 748aus 

einer welschen, fremden Gegend, n•mlich aus England 

nach Silddeutschland gekommene heilige Walburg (in 

Iatinisierter Form Walpurgis), die 779 als Aebtissin 
von Eichsti•tt starb. Auch galt sie als Beschotzerin 

von Zauberkiinsten, wie sie Schatzgraber trieben. lhre 

alte Wallfahrtskapelle bei Weschnitz wurde 1671, der 
daran befindlichen Jahreszahl, erneuert. 

9 Den Klosterhof zu Furde oder Furte, sp•ter auch Forcht, 

mit vielen Hubgiitern und Einkiinften hatte die Abtei Lorsch 1023 
ihrem Filialkloster auf demHeiligenberg beiHeidelberg geschenkt 
(Cod. Laur no. 137 und 140, Pertz XXI p 426-8 u. 347. Vgl. 
Vom Rhein 1907, S. 42, Anm. 16, Neues Arch•v fiir Oeschichte 
von )Heidelberg V, 147 

2) Irrig zieht Simon, (•eschichte von Erbach S 118 u. 124 
hierher die 880 in der ki•niglichen Best•tigung der O0ter der Sal-
vatorskapelle zu Frankfurt genannte Osternaha, die vielmehr die 

Osterbach im Nahegau ist, Nebenfluss der Blies, 8stlich von 

St. Wendel (B8hmer, Cod.dipl. Moen., zweite Auflage no.7, 8, 10.) 

F•Ischlich bezieht auch Simon S. 9, 35 u 123 jene Erz-
grube Arezgrefte, obwohl sie in der H•ppenheimer Mark vor dem 

Grenzpunkt Walehinhoug sleht, den er ausnahmsweise richtig bei 

der Walburgkapelle zu Weschnitz ansetzt, auf den zur Karolinger-

Zeit so wenig wie die benachbarten D8rfer Ostern bestehenden 

Ort Erzbach. Die dortigen Eisengruben wurden erst im sp•teren 

Mittelaller von den Erbachern angcl••rt und Iagen teils bei der 

Wegscheide ׃•nnel,und dem roten Kandelhofberg (beim Volk roter K 

d. h. Kanal), wo neuerdings wieder Braunstein oder Manganerz 

gewonnen wurde, teils am Schmelzberg zwischen Unterostern und 

Oumpen. 
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hatte sich dann einer der Klosterschi•:•er, der um 

1150 gestorbene Eberhart von «Ertbach» (Cod Laur.l 

p 254) der Mark Michelstadt in ihrer vollen Ausdeh-
nung bemachtigt, die auch die ganze Gegend von 

Beerfelden und Hiltersklingen einschloss, die nun die 

Lorscher als innerhalb der ihnen 773 zugewiesenen 

Mark Heppenheim Iiegend ausgaben und deren Gren-

zen so weit ausdehnten, wie sie vom Lorscher Chro-

nisten um 1170 aufgestellt und auf 773 zurockdatiert 

sind. 

Dagegen zog die Michelstadter Markgrenze, deren 

grosse Beschreibung wohl auch erst spi•tere Zufogung 

ist, von jenem Ki5nigsbrunnen weiter «in Mimelingen», 

d. h. in den tatsachlichen Oberlauf der Momling, die 

Hiltersklinger Bach,wie schonSchenk(Hess. Archiv XIV, 

438), unter Zuriickweisung der bisherigen irrigen An-

gaben festgestellt hat. 

Dann hinauf bis zur Einsiedelei oder Klosterzelle 

des Manegold, die wohl oberhalb Hiltersklingen am 

Zusammenfluss genannter beiderQuellb•che derMom· 

Iing lag, kaum aber beim obigen Hirschbrunnen oder 

Kesselbrunnen, wo auch beim Fehlen von Gemauer kein 

Weiler lag. 
Dann heisst es: «ab hac (Manegoldescella) in 

fluvium Mosaha», also 0ber die Hiltersklinger H6he 

in die Mossau, hier etwa in derselben Richtung wie 

die Heppenheimer Grenze. 

XI. Die Lorscher Weschnitzorte. 

Offenbar das bei der Klause des Mangold gelegene 

D8rflein Hiltersklingen nennt der Lorscher Chronist in 

einem Anhang zur Heppenheimer Markbeschreibung, 

worin er die zugeh6rigen l•igs der Wisgoz (spater 

Weschenz, noch volkstomlich Weschez, entstellt jetzt 

Weschnitz) gelegenen Orte zusammenstellt, in verdor-

bener Schreibung viculus Manoldescella. Dabei ver-

wechselt er zwar die Momling mit der bei Hammel-

bach unfern Hiltersklingen entspringenden Weschnitz, 

da aber zu seiner Zeit kein anderer Ort in der Nahe 

Iag, so erwahnt er den einzig bestehenden in der 

Gegend des einen Quellflusses der Weschnitz. Am 

Ursprung ihres andern Quellflusses, worunter scheints 

die bei Winkel und Breitenwiesen entspringende bei 

Forth mondende Tal- oder Schlierbach zu verstehen 

ist, gibt jener einen viculus Richgisesbura an, d. h. 

Wohnung (altdeutsch bilr, im Lokativ und Plural bOra) 
eines gewissenRichgis. DieserOrt kann auch ander 

bei L•rzenbach mit der Pfalzbach oder Scheuerbach 

in die Weschnitz mOndenden Gelichtsbach gesucht 

werden, da diese ehemals Ludenwisgoz hiess, woher 

das heutige Dorf Lauten-Weschnitz genannt ist. Das 

bei der Quelle Iiegende Dorf Seidenbach, froher Siden-

Sijdenbach, auf der gefaIschten Inschrift von angeblich 

805 in der Heppenheimer Kirche aber nach meiner 

Lesung «Sihenbach» (vergl. Neues Archiv fiir Ge-

schichte von Heidelberg V, 147 und Waller im Hess. 

Archiv N. F. 1,469 ff.), heisst vielleicht urspr0nglich 
Richgisesb•ir•). 

Entlang der Wisgoz nennt der Lorscher Chronist 

in seinem Nachtrag zur Mark Heppenheim noch 

folgende dazu geh•rige D8rfer (villae) bis zur Berg-

strasse : Furte, Rinibach (Rimbach), Morlenbach, (jetzt 

M,5rlenbach, hier besass Lorsch Goter und Einkiinfte, 

Cod, Laur. I p. 236, 111 p. 199), Birkenowa (als cella, 
Nebenkloster 846 erwahnt, wo, und im Dorf Winen-

Unm8g•ch ist die Annahme von Simon S. 121,  hierunterי) 

sei das weitab von der Weschnitz, an der Oersprenz gelegene 

Schloss Reichenberg zu verstehen, das friiher Richinburg hies, 

d h. Burg des Richo, K,•=zung fiir Richwalt, Richolt, von dem 

auch das in Anlehnung daran entstandene Burgdorf Richoltesheim, 

jeizt Reichelsheim benannt ist. Oanz sprachwidrig ist auch seine 

Deutung dieses Namens S. 118 als Reichsgut, denn in diesem Fall 

miissten die alten Namensformen in eigentlicher Compostion R•hhi· 

burg, Rlhhiheim Iauten. 

bach (von altdeutsch struot, Gewoge, Sumpf, auch 

Dickicht, Buschwald•, zu deren Ursprung hinab beim 

dorligen Forsthaus die bisherige Grenze zieht, ver-

bindet sich von Westen her die Schmeerbach, aus dem 

Hirschbrunnen auf Hammelbacher Gemarkung ent-

springend. 

Dabei, unten an der Hirschwiese, steht zwar auch 

ein Grenzstein von 16502) von derselbenArt, erschted 

aber den damals durch Abl6sung der Pfandschaft von 

Pfalz wiederan Kurmainz gekommenen Forther Centwald, 

gegen den zu er daher diese L•nderwappen triigt, von 

der E.rbachischen Cent Beerielden, gekennzeichnet durch 

das Erbacher Wappen (drei Sterne) wie vorher die 

Grenzsteine der Cent Reichelsheim, dic aber nicht bis 

hierunter, sondern vom Streitbrunnen gegen Osten 

hinauf auf die H6he des L.•mfeuers Iief. 

Ausserdem beginnt beim Hirschbrunnen ein s0d-

Iich ziehender Steinsatz von 1713 mit den Wappen 

von Pfalz und Erbach, der die PfaIzer Cent Hammel-

bach von der Erbachisch•n Cent Berfelden trennie 

bezw. von dem dazu geh•rigen Anteil an Hiltersklingen, 

n••jmlich der weslIichen Talseite oder Unterhiltersklingen. 

Auf der •5stlichen Talseite und auf der Hard oder Ober-

hiltersklingen beanspruchten die Grafen von Erbach 

zwar auch die hohe Obrigkeit und Gerichtsbarkeit mit 
dem Blutbann ihrer Cent Berfelden, die aber auch von 

it wurden, der יwiekurmainzer Cent Fiirth beanspruc 

denn auch die sogenannte vogteiliche, d. h. niedere 

Gerichtsbarkeit oder das Heim· (nicht Hain)gericht, 
d h. Dortgericht, hier kurmainzisch und mit dem ganzen 

Amt Starkenburg von 1462-1650 an Kurpfalz ver-

setzt war. 

In kirchlicher Beziehung geh•rten jedoch beide 
weltlich friiher wohl auch nicht getrennten (seit 1806 
hess•chen) Teile von Hi!tersklingen zusammen und, 

wie auch Hottenthal, zum Kirchspiel G0ttersbach (alt 
Gunders- , Gudersbach) Mainzer Kirchensprengels. 

Ausser zwei M•Ilern werden dort auch Schmiede ge-

nannt, die Hufeisen an die Mainzer Kirche zinsten 

(«fabri dant babbata•, Wordwein, dioeccsis Mog. p. 605). 

Am Lengertsberg d. h. Leonhartsberg, dem sOdlichsten 

Vorsprung der Hiltersklinger H6he bcstand auch eine 

Walllahrtskapelle des am 6. November gefeierten 

St. Leonhart, Patrones der Pferde, Esel, des Viehes 

und ihrer Hufeisen, die in einer dortigen Eisenh0tte 

geschmiedet wurden. Ausser <Heltersklingen• geh•r-

ten zu diesem Kirchspiel vor der Reformation das 

KurmainzischeDiirr-Ellenbach, froher auchgeschrieben 

Durnelnbach oder Dornelbach, das Erbacher Ulien, Olfen 

und KurpfaIzer Gras- oder Grosellenbach, auch Gras-

elnbach, vergl. Neues Archiv for Heidelberg V 

S. 35-38 und S. 150-151. Zu GOttersbach besteht 
eine jener alten Quellenkirchen, die bei f0r heilsam 

gehaltenen Quellen, hier beim Kirchbrunnen, errichtet 

wurden. (Vgl. die Quellkirche zu Reichelsheim oben 

unter No. VIII) Hier ist der in der Beschreibung der 

angeblich 819 von Eginhart, dem Biographen Karls 
des Grossen dem Kioster Lorsch geschenkten grossen 

Mark Michelstadt (Cod. Laur. No.21, PertzXXIp.361) 
aufgefohrte Guningesbrunnen anzusetzen, dessen Namen 

auf Jagdgebiet friinkischer K•nige deutet. Karl der 
Grosse hatte zwar 773 die k•nigliche Grundherrschaft 

Heppenheim, ohne Bestimmung von Grenzen, dem Kloster 

Lorsch al:, immunen Besitz geschenkt, wodurch sie 

wider die Eingriffe der 8ffentlichen Beamten geschotzt 
wurde, allein der Wildbann im Odenwald blieb k8nig-
Iich bis 1012, wo ihn Heinrich 11. ebenfalls die•em 
Kloster schenkte (vgl. oben No. Vl.) Wahrscheinlich 

•) Dies ist der von Simon S.35 und 113 erw•hnte <sehr alte 

(!) Orenzstein am Kesselbrunnen•, der drei Oebiete scheiden soll, 

w•hrend es sich doch nur um zweihandelt. Auch suchter •alsch. 

Iich hier unten den auf der <summitas>, also auf der n•rdlichen 

Erhebung iiber dem Hildigeresbrunnen oder auch 8stlich auf der 

Hilte•sklinger H8he gelegenen Orenzpunkt von 773. 
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Zum Artikel „Starkenburger Orenzmarken". 

Von Walther M811er, Zwingenberg. 

n dcm im Juli dieses Jahres er-

schienenen Arch. fOr Hess. 

Gesch., n. F. 9, 276 ff. gab ich 
eine Erkl•irung •ber die Lage 

der so Iange ratselhalten 

,,S t e i n fu rt'' und glaubte die-

selbe damit endg0ltig festgelegt 
zu haben. Danun aber K arl 

C h r i s t in der September-

Oktober-Nummer dieses Blattes 

eine andere Deutung versucht und die Steinfurt als 

Steinerstrasse, d. h. die rechtsrheinische R•merstrasse 

aufgefasst wissen will, fohle ich mich veranlasst, noch 

einmal auf die Sache zurockzukommen. 

Die ,,Steinfurt'' ist kein Begriff von so dehnbarer 

Bedeutung, wie die von Ladenburg nach Mainz ziehende, 

etwa 70 km Iange R6merstrasse ; sie bezeichnet viel-

mehr, wie aus ihren wiederholten Erwahnungen als 

Grenzpunktzuentnehmen ist, eine ganz bestimmte 

S telle , die sich sehr wohl ge n a u f e st s t e I le n 

1••sst. 

1. Der Bifang Geroldeshusa erstreckt sich nach 

der Beschreibung im Cod Laur. No. 217 we s t l i c h 

bis zur ,,Steinfurt", i5stlich bis zu der ,,Ginnesloch'' 

genannten Stelle. Danach muss also die ,,Steinfurt•' 

i n w es t 1 i ch e r R ic ht un g" von ,,Ginnesloch'' 

Iiegen. Dieselben beidenNamen kommen in derHep-

penheimer Markbeschreibung vor, zw i s c h en ih n en 

aber wird L a n gwa ta genannt. Hier haben wir 

einen fest e n A n ha l tsp u n kt, denn Langwaden 

ist bekannt. Aus dem Vergleich beider Urkunden ergibt 

sich zun:•chst, dass ,,S te in fu rt" w e s t 1 i ch, ,,Ginnes-

Ioch" 8stlich von Langwaden zu suchen ist. 

2. Gross- und Klein·Rohrheim gehi5rten keines-

wegs beide zur Mark von Gernsheim, sondern n u r 

dasletztere. Gross-oderObern-Rohrheim, 

wie es in den Urkunden heisst, hatte e igen e Ge-

markung und eigenes Gericht,dieschoniroh 

urkundlich erw•hnt werden Die kleineren Gemar-

kungsgrenzen sind im allgemeinen wahrend des gan· 

zen Mittelalters unverandertgeblieben, dennObernichts 

wacht derBauereifersiichtiger wie Ober seineGrenzen. 

Der Endpunkt der nachtraglichen Recension Aganrod 

(Hahnrod) Iiegt am Berohrungspunkt der drei Gemar-

kungen Grossrohrheim, Biblis und Grosshausen. Gross-

rohrheim und seine Mark Iagen also ausserhalb 

der Mark Heppenheim. Betrachten wir nun die Ge-

markungskarte, so finden wir, dass die G e r n s· 

heimer Mark und die ehemals zur Bensheimer und 

mit dieser zur Heppenheimer geh•rige, jetzt Gross-

hausener Mark sich nur auf eine ganz kurze 

Strecke, namlich auf etwa 300 Meter, beriihren. 

E s k a nn n i c h t d e m ger i ng s t en Z w e ifel 

unterliegen,dassdiesdieStelleist, ,,ubi Gernes-

h e im m a rch a a dj u n g itur ad Hep hen h e i m 

m a r c h a m", also der Anfangspunkt der Beschreibung 

-- Steinvort-owa! Hier habenwirden zweiten 

Anhaltspunkt. Zwischen der Steinfurter Au und 

Langwaden, die noch keinen halben Kilometer von 

einander entfernt sind, zieht sich das alte Neckarbett 

hin und hier Oberschritt die bei Seeheim sich von der 

alten Bergstrasse abzweigende und Ober Bickenbach, 

M5rstadt, Langwaden nach Biblis und von da einer-

seits nach Worms, anderseits nach dem Hafenplatz 

Stein sich hinziehende uralte Strasse das ehemalige 

Flussbett. Dort war die Steinfurt! Wie der 
Name entstanden, ob vielleicht aus Steiner Furt, weil 

sie nach dem wichtigen Orte Stein fohrte, will ich hier 
nicht eri5rtern, Die ebendaher r0hrenden Namen Steiner 

Wi5rt und Steiner Wald Iassen es aber wahrscheinlich 

erscheinen. Diese Stelle, die ehemalige Steinfurt, 

heim der wohl oberrheinische Gaugraf Werinhari den 

Lorschern Land mit dem Vorbehalt Iebenslanglichen 

Niessbrauchs verliehen hatte (Cod. Laur. l, p. 59, vgl. 

p, 79 und 98) und Winenheim (Weinheim). In kirch-
Iicher Hinsicht gehi5rten diese Orte indessen vor der 

Reformatton zum Bistum Worms und zwar zu dem 

gr8sstenteils die Orte des Lobdengaues zwischen Rhein 

und Neckar umfassenden Landkapitel Weinheim (vgl. 

oben 111 No. 9). 
In weltlicher Beziehung besass der Lorscher Kloster-

hof zu Furde, auch im DativPlur.Furdon, Furden ge-

nannt, eine Menge Hubgoter und Einkonfte, die im 

12. Jahrhundert den beiden Lorscher Filialkl•stern auf 

dem heiligen Berg bei Heidelberg zugewiesen wurden 

(Cod. Laur. No. 140, Pertz XXI p. 427 f.) namlich 
ausser zu F0rth selbst, in den benachbarten Orten, zu 

Crumbenbach (Weschnitz·Krumbach),Branbach(Brom· 

bach), Krechlenbach (Kr•ckelbach), Aldenlechter (Alt-
Iechtern), Steinbach, Varenbach (Fahrenbach), Wisgoz 

(Dorf Weschnitz, wo auch eine zinsbare Mohle er-

w•hnt wird), Colunbach (Kolmbach, nordwestlich von 

Lindenfels, wie die vorgenannten Orte si•iter kur-

mainzisch, 1439 Kolenbach genannt, vgl. NeuesArchiv 

fiir Geschichte von Heidelberg V, S. 148) und Erle-
bach (so auch 1439, vgl. ebenda S. 32 und 147, kur-

pfaIzisch Erlenbach, s0dwestlich von Lindenfels). 

Ausser diesen zum Klosterhof Fi'irth (1439 auch 

Furche) genannt, vgl. ebenda ( = «zu Furte und Forchte» 

S. 147) geh•rigen Weschnitzorten hatten die M8nche 
auf dem Abrinsberg (Heiligenberg) aber auch Be-

sitzungen bei Hirschhorn und weiter si•dlich gelegenen 

Orten, so zu Ezzilsbach (Eschelbach bei Sinsheim, 

Zubeh•5rde des Kurmainzer Amtes Hirschhorn, jetzt 

badisch), Ersam (Ersheim 773, Cod. Laur. No. 2624), 
gegeniiber Hirschhorn, schon 1023 Eressam, latinisirt 

aus Erichesheim, in der Bestatigungsurkunde des 

immunen Besilzes des oberen oder Michaelsklosters auf 

dem Abrinsberg, worunter auch «Furde» erscheint, vgl. 

Cod. Laur. Nr. 137, Pertz XXI p 426, Kaiserurkunden 111 
S. 644 No. 503) und Ramesouwa (f0r Hraminesouwa, 

die Aue des Hramin, jetztdieRamsauzwischenHirsch-

horn und Hessisch-Neckarhausen). Vgl. Wagner, Wos-

tungen No. 105 und 108, wo er aber Ersam irrig for 

Reissen an der Weschnitz hiiIt, wie schon Widder, 

Kurpfalz 1, 519. Dieses Dorf hiess aber 877 R0zen-

dun (Cod. Laur. No 40, Pertz XXI p. 374), sp•ter 
Russen oder R0ssen und geh•rte zum KurpfaIzer Amt 

Lindenfels (Neues Archiv for Heidelberg V, S. 30 und 
146). DerName scheint eine Partic4•ialk•rm im Dativ-

Plur. zu sein, von althochdeutsch ruozzen, angelsachsisch 

wr6tian, mit dem Rossel oder Pfug Erdeaufwohlen. 

Hier und in anderen Weschnitzorten, zu Winen-

heim, Birchenowa, Lieberesbach, Zozunbach (Zotzen-

bach), Rintbach (Rimbach) und einem von Sklaven 

(slavischen, wendischen H8rigen ?) bewohnten Ort 

schenkte der Edle Liuthari 877 dem Kloster Lorsch 
Giiter (Cod. Laur. Nr. 40, Pertz XXI p. 373). 

Mit Ausnahme von Weinheim geh•ren alle diese 

Orte sicher zumOberrheingau, andere von ihm inder-

 •)selben Schenkung genannte aber zum Lobdengau 

(Fortsetzung •olgt.) 

Die von Herrn K. Christ in der Septembernummer des vorigen 

lt ,lahrgangs ׃''Herrgegebene Erkl:•irung des Namens Stein•urt h 

M611er von Zwingenberg nicht fiir richtig und hat mir deshalb 
eine eingehende Dar•egung und Begriindung seiner Erkl.•rung des 

Ausdrucks zur Ver8ffenilichung an dieser Stelle iibersandt. lch 
habe dieses Schreiben Herrn Christ zur weiteren Aeusserung •ber-

sandt Herr Christ hat diesjedoch vorerstabgelehnt, da sichdurch seine 

weiteren Aufs•tze die Recht•ertigung seiner Ansicht von selbst er· 

geben werde. Man wird sich also ein endgiiltiges Urteil 0ber die 
streitige Frage erst bilden k8nnen, wenn die Arbeit des Herrn 

Christ abgeschlozsen vorliegen wird. Dle Schriftleltung. 

•) So H•son bei Pertz p. 373, Zeile 25 = <Wilare H0sa•, Zeile 
34, 38 d. h. Leutershausen Uebrigens heisst auch Weiher bei 
M8rlenbach 1439 Wiler. Vergl. Neues Archiv f•rHeidelberg V, S. 152 
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Das im •Cod. Laur. No. 1965 erw•hnte Auwa 

Iag wahrscheinlich zwischen Rodau*) und Hahnlein. 

Dort kommen noch die Flurnamen ,,in der grossen 

Au" und ,,im AuwiiIdchen" vor, und die Briicke da-

selbst iiber den Winkelbach heisst die ,,Auer Brocke". 

Er ist demnach nicht mitSteinfurt-Au identisch, Von 

der heutigen Gemarkung Hahnlein li•sst sich nicht 

nachweisen, dass sie iemals im Besitze von Lorsch 

gewesen ist (vergl. auch Arch. f. Hess. Gesch. XIV. 

S.443) Siewarvielmehrallodiales(spatervonMainz 

Iehnbares) Eigentum der Edelherrn von Bickenbach, 

die daselbst auf dem ,,Weiler" ihre Stammburg be-

sassen. 

Schliesslich m•chte ich mir noch einige Bemer-

kungen iiber die Terraingestaltung zwischen der Berg-

strasse und dem Rhein erlauben. Wenn auch der 

Neckar sich 1•ngst einen direkten Weg zum Rhein bei 

Mannheimgesuchthatte, sowaren von demehemaligen 

Bette doch noch allenthalben, namentlich aber bei 

Zwingenberg, Hahnlein, Hartenau und weiter abvi•irts 

grosse Lachen 0brig geblieben, die, weil das Land 

zwischen ihnen und dem Rhein um ein weniges h•her 

war, keinen Abfluss hatten und die von den aus dem 

Sch•5nberger, Hochstadter, Balkh:auser etc. TiiIern kom-

menden B•ichen stets gefiillt erhalten blieben. Von 

diesen Lachen und Siimpfen berichten uns nicht nur 

Dilich (um 1600), Winkelmann und Retter, sondern es 

istauch •ioch urkundlichesMaterial dar0ber vorhanden. 

So war ,,die Landbach" bei Gross-Gerau noch zu Ende 

des 16 Jahrhunderts schiffbar, wie aus einem imJahre 

1579 zwischen Mainz und Hessen geschlossenen Ver-

gleich hervorgeht, wo es heisst : ,,die Lanndtbach soll 

•edachts Churfiirsten v. Mainz so weitt die In Ast-

heimber Gemarkung geet, allein zusteen; doch soll die 

schiffart auf der selben Lanndtbach den 

von Trebur, Gerau vnd andern hessischen ohne be-

schwerung, zoll oder auffenthalt frey gelassen werden, 

wie biss anhero" (Arch, Darmstadt unter Stockstadt). 

Vergl. dazu die Flurbezeichnung ,,in der Schiffs-

1 a c h e" beim Hartenauer Hof. Es ist also h•chst 

wahrscheinlich, dass bei Langwaden noch imfrohen 

Mittelalter, namentlich zur Karolinger Zeit, eine wirk· 

Iiche Furt bestand, die durchwatet werden musste. 

Die Sumpfgestaltung :anderte sich erst nach und nach, 

als man den Steinfurter Bach mit hohen D'immen ein-

fasste und durch Ausheben des Landgraben fOr Ent-

wasserung der angrenzenden L•ndereien sorgte. So 

geriet die urspriingliche ,,Steinfurt" allmaIig in Ver-

gessenheit und der Name erhielt sich nur noch im 

,,Steinfurter Bach" und im ,,Steinfurter Weg". - Die 

Ietzte Hand an jenes Entwasserungswerk Iegte erst 

Landgraf Ludwig V. im Anfange des 17.Jahrhunderts. 

Als dieser im Jahre 1621 das Dorf Langwaden von 

dem Grafen von Erbach kaufte, zog er von dem ver-

einbarten Kaufpreise von 20,000 Gld. 2000 Gld. for 
L an d gr a b e n kost e n ab (Arch. Erbach•. Die Boden-

gestaltung bei der Steinfurt und der Steinfurt Au war 

aber um die Wende des 14./15. Jahrhunderts im we-

sentlichen schon so wie heute, wie aus der Gerns-

heimerMarkbeschreibung(D ahl, Gernsheim, Urk. B. III 

S. 32) zu ersehen. Der uns interessierende Teil der-

die Rohrlache abe bis an das ,,. . . selben lautet: 

Langwader Fahre, von dem Farh an bis in den Mohl-

graben, lne (= ihn, d. h. den Mohlgraben entlang) bis 

Das Wasser war also damals noch . . ." zu d. bache 

stark genug, um eine hier gelegene Mohle zu 

treiben." 

*) Rod ist nicht verstiimmelt; es heisst in •lteren Urkunden 

stets so •Cod. Laur. No. 77 u. 228). Noch 1471 heisst es Rod, 

in einem Salbuch von 1571 Rhodde, 1711 Rodda, heute volkstiim-

Iich immer noch Rodde. 

kreuzt jetzt der Winkel- oder Bensheimer Bach, der 

 genanntd ייes w eg e n froher ,,S tei n f u r te r B a c h 

wurde, und nicht von einer r8mischen Steinstrasse. 

Ebenso der von Zwingenberg ausgehende ,,Stein-

furter Weg••, der in seiner Hauptrichtung nach die-

ser Steinfurt verli•uft. 

Nachdem nun die letzte:re gefunden, l•sst sich auch 

die Lage des Bifangs ' G e r 01 d e s h u s a n•her be-

stimmen. Er befand sich •5stlich von der Steinfurt 

und da er, wie ausdrocklich gesagt wird, in der 

d te r Mark Iag, ist es klar, dass die • P f u n g s t 

Heppenheimer Grenze nicht ni5rdlich auf H:ahnlein zu, 

sondern 8stl i c h in der Richtung auf Zwingenberg 

verlief. Es ist nicht recht ersichtlich, warum Karl 

Christ Geroldeshusen gerade an die Stelle des Esch-

hofs verlegt. Hatte es sich dort befunden und bis an 

die dicht bei Gernsheim vorbeiziehende R•merstrasse 

erstreckf, so miisste dieser Bifang einen ganz enormen 

Umfang gehabt und zumgr•sstenTeile in derGerns~ 

heim er Mark gelegen haben. Das Bruch- oder 

Sumpfland im vorgeschichtlichen Neckarbette befindet 

sich aber ebensowohl siidlich von H:•inlein wie sod-

lich von Langwaden. Bei Ietzterem Orte aber ist 

heute noch eine Oertlichkeit, deren Name an das 

„J u r b r u 0 c h" erinnert, ••mlich das L i n d e n-

bruch. lch erkl•re daher Geroldeshusen, weil 6st~ 

lich von der Steinfurt, n•5rdlich vom Linden- oder Jur-

bruch und ausserhalb der Mark Heppenheim gelegen 

a!s, wenn nicht, was wahrscheinlicher ist, mit der 

ganzen Gemarkung von Langwaden, so doch mit 

derem siidlichemTeile identisch und das imCod.Laur. 

No. 3671 erw•hnte spatere Hubgut zu Langwaden 

diirfte ein Bestandteil des ehemaligen Bifangs Geroldes-

husen gewesen sein. 

Der 3. Punkt des Heppenheimer Grenzzugs 

,,Ci i ii n e s l o c h" ist, wie wir oben gesehen haben, 

i3stlich von Langwaden und zwar auf dessen Ge-

markungsgrenze, also auf einemverhaItnissm•ssig 

kleinen Raume zu suchen. Ich bin der Ansicht, ihn 

in clem Benzenfeld gefunden zu haben, denn eine 

andere Stelle, auf welche die Beschreibung passen 

k•5nnte, ist auf dieser h8chstens 2 km Iangen Strecke 

nicht zu eruieren. Das Be ist in der von mir zitierten 

Urkunde keineswegs verlesen for Gi, wie ich mich 

Oberzeugthabe. DiesesVorkommen der Form Benes-

heym (nicht Bensheim!) in der deutschen, neben Gin-

n en s heim in der s o n s t v i511 i g g Ie i c h 1 a u t e n-

den lateinischen Urkunde, welches sich hier anschei-

nend wiederholt (Ginnesloch-Benzenloch), ist s e h r 

auffallend und Iiisst dieHerkunft der beidenStamm-

silben (namlich das ,,bens" in Binse und ,•Gins" in 

Ginster) aus einer gemeinschaftlichen Wurzelform ver-

kopflose Spukge~ • miiten. Die Deutung Benz = Penzen 

stalten (Quartalbl. 1875, No. 2) dOrite allerdings irrig 
sein. 

Von Aganrod kehrte der Grenzzug 0ber die heu-

tige Grossrohrheim-Grosshausener Grenze nach dem 

Ausgangspunkt Steinvort-owa zur•ck. Die Grenz. 

punkte sind also in ihrer richtigen Reihenfolge 

aufgezahlt (vergl. die Karte) und springen nicht hin 

und her, was der Fall w•re, wenn die Steinfurt am 

Kreuzungspunkte derR8merstrasse und derWeschnitz 

Iage. Langwaden fehlt in der Wiederholung der Grenze 

durch den Chronisten, weil es ausserhalb der 

Heppenheimer Mark Iag. 

Meine Vermutungen Ober den „W01adam" pra-

zisiere ich jetzt dahin, dass dies wahrscheinlich ein 

Pfahl-(Kniippel.)damm war, der das alte Neckarbett 

bei Zwingenberg passierbar machte und der den An-

fang des ,,Steinfurter Wegs" bildete. Vielleicht sind 
noch Reste davon unter der jetzigen Bahnhofstrasse 

erhalten. 
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waren die Trager des Namens Blin frOher Armeeliefe-

ranten der K6nige von Frankreich. Bel i n ist a be r 

ein סrdeaux.St••dtchen in der Nahe von B 

re auch hier der Beweis erbracht, dass So ׃•derw 

Name Blin ebenfalls mit ihrem Geburts- oder Aufent-

haltsorte zusammenhangt. Welche von beiden An. 

sichten nun die richtigere ist, ich vermag das nicht zu 

entscheiden; aber ich habe das Ge•Ohl, als ob beiden 

Vermutungen eine gewisse Berechligung nicht abzu-

sprechen ware. 

Inzwischen hat Dr. Oskar Ballin die Ergebnisse 

seiner Forschung in einem stattlichen Buche nieder-

geiegt. Ausser einer sehr lehrreichen Einleitung be-

spricht er 0ber die Familie Ballin das Wormser Ge-

schlecht, das Hamburger Geschlecht, das Hannoverisch-

Braunschweigische Geschlecht, Quellen Ober das Ge-

schlecht Baliin im K8nigl. Staatsarchiv zu Hannover, 

Bericht des David Ballin aus Imbshausen 0ber seine 

Feldzugserlebnisse 1813. Eine •usserst schii•zbare 

Arbeit zur Familienforschung, die von grossem Fleisse 

und vieler Sachkenntnis zeuget. 

Ex libris der Paulusbibliothek. 

Aus Vergangen. 

heit und (]egenwart 

der Israelitischen 

Gemeinde Worms 

von S a m s on Ro th· 

s ch i Id. F•nfte, ver-

mehrte und verbes-

serte Auflagemit sechs 

Phototypien. Frank• 
furta.M., beij.Kauff• 

m;3nnl913. Dassdas 

Buch des Herrn Roth-

schi:d nun schon in 

fiinfter Auflage er· 
schienen ist, sp icht fiir seincn gediegenen lohalt, durch den nicht 

nur hiesige und auswartige Glaubensgenossen des Herrn Roth. 

schild, sondern auch viele andere Freunde der Oeschichte unserer 

Stadt bewogen werden, es zu erwerben Mit Rccht, denn das 

Biichlein teilt in der Tat alles Wissenwerte zur Oeschichte der 

alten Wormser Judengemeinde und ihrer Aliertiimer in schlichter 

und klarer Darstellung mit, so dass es vorz0glich geeignet ist, 

Einheimische und Fremde damit bekannt zu machen und manche 

friiher verbreitete, falsche Ansichten zu verdra•gen Herr Roth-

schild hal seine Schrilt mit jeder neuen Auflage verbessert und er. 

weitert Fiigte er der vierten Auflage den kleinen Abschnitt <Der 

Judenbischof• und aas Bildnis des Michael Gernsheim (gest. 1792), 

ischofs von Worms, hinzu. so hat er die des רfiinfteIetzten Juden. 

Auflage nun bedeuterid erweitert durch einen umfangreichen Abschnitt, 

der s.•mtliche Sagen und Legenden des ¢Maaseh•Nissim•·Buches 

enth,•lt. Die Ausgabe dieses merkw•rdigen von dem 1678 in Worms 

geslorbenen Juspa Schamesch geschriebenen Wormser Wunderbuchs 

wird gewiss vielen sehr willkommen sein Das Buch ist r•mlich 

nur in jodisch•ieutscher Uebersetzung erhalten und sehr selten ge-

worden, sodass diese beiden Umst•nde es wohl den meisten seit. 

herunmi5glichgemacht haben, diese kulturgeschichtlichrechtmerk-

wiirdigen Wundergeschichten kennen zu Iernen. Herr Rothschild 

hat sich deshalb vieIe seiner Leser dadurch zu Dank verpflichtet, 

dass er diese Erz•hlungen ihres jiidisch-deulschen Gewandes ent· 

kleidet und sie in hochdeutscher Sprache jedem Ieicht zug•nglich 

gemacht hat Auch das Aeussere des Buches hat in der neuen 

Auflage sehr gewonnen, das Format ist vergr8ssert und Papier und 

Druck sind sch8ner geworden. 

Der alte israelitische Friedhof zu Worms a. Rh. Zw6If 

Kunstbl•tter mit Vorwort von Max Levy . VerIag von Christian 

Herbst, Ho•photograph zu Worms. Es ist diese pr•chiig und ge-

schmackvoll ausgesiattete Schrift zwar schon in der Wormser Zei-

tung besprochen und empfohlen worden, wir m8chlen aber gleich· 

wohl es nicht unterlassen, auch in diesem Blatte nochmals auf die 

Schrift und ihre Vorziige hinzuweisen, besonders der vielen aus-

w•riiRen Leser unseres Biattes wegen, denen dies durch den 

Schrifienaustausch mit den meisten deutschen Oeschichts- und 

Altertumsvereinen zu Gesicht kommt. Der Wormser israelitische 

Friedhof ist ebenso wie die Wormser Judengemeinde einer der 

•ilteslen in Deutschland. Seine Erscheinung ist ausserordentIich 

stimmungsvoll und von seinen Grabsteinen k8nnen die Geschicke 

der (]emeinde abgelesen werden. Freilich geh8rt dazu eine sach-

verst•indige Anleitung, die die angezeigte Schrift bielen will. Herr 

Max Levy, einer der besten Kenner der Oeschichte der Judenge-

meinde Worms, teilt in dem Vorworte alles Wissenswerte zur Oe· 

Die Familie Ballin. 
Von S. Rothschi/d. 

Tn den letzten Jahren wurde in Verbindung mit dem 

1 deutschen Kaiser der Name des Generaldirektors 

B a 11 i n 6fters genannt. Wie Untersuchungen in neuester 

Zeit ergeben haben, weist der Stammbaum der Familie 

Ballin in seinen ersten Anf:angen auf Worms hin. 

Den Anstoss zur Feststellung dieser Taisache hat Rechts-

anwalt Dr.Oskar Ballin inBraunschweig gegeben, der 

sich vor mehreren Monaten an den Vorstand der hie-

sigen jiidischen Gemeinde gewandt und um Zusendung 

von Archivalien behufs Durchsicht gebeten hatte, da 

er sicher annehme, dass die Anf•nge seines Stamm-

baumes in Worms zu finden seien. Der Vorstand 

0bergab mir das Schreiben zur Erledigung. lch ver-

sprach dem Schreiber das «grone Buch», zurock-

reichend bis zum Jahre 1570, die zirka 1200 entziffer-
ten Grabschriften, die Wimpelverzeichnisse und ein 

Buch Ober den Eigentumswechsel an Hausern in der 

Judengasse aus dem Jahre 1754 zu durchsuchen, be-

merkte aber gleichzeitig, dass mir der Name Ballin 

in hiesigen alten Urkunden noch nicht begegnet sei. 

eiben abgegangen, als in Doch זmirkaum war das Sch 

der Gedanke aufstieg, ob der Name Ballin nicht iden-

tisch sei mit dem Namen Blon, der heute noch in hie~ 

sigen Familien vertreten ist. Da die hebr;•ischen W8r-

ter in den alten Urkunden keine Vokale haben, so 

kann man den h•ufig vorkommenden Namen Blin 

ebensogut Balin oder Belin lesen. Wirklich fand ich 

auch im «grOnen Buche» den Namen Belin statt Blin 

Es hat mir viel Freude bereitet, als mir Rechtsanwalt 

Balin sofort mitteilte, dass eine Anzahl Gelehrter, mit 

denen er sich in dieser Angelegenheit in Verbinduug 

gesetzt, ebenfalls diese Ansicht vertrete. Nun konnte 

ich um so sicherer dem Ziele zusteuern. Wirklich 

fand ich den Namen Elia Blin um die Mitte des 
15. Ja hrhund erts, der den Reigen des traditio-

nellen Vornamens er•5ffnet und bis in die Gege'nwart 

bei dem Geschlechte iiblich geblieben ist. 

Da ich nun denNamen Blin aus deraltenUrkunde 

bis in die Mitte des 15. Jahrhunderts zurockreichend 

feststellen konnte, ergab sich for mich von selbst die 

Frage: Woher kommt der Name Blin? Die Israeliten 

haben doch erst ums Jahr 1811 infolge Befehl Napo-
leons Familiennamen bekommen. Sehen wir von 

manchen ZufiiIligkeiten bei Namensnennung ab, auch 

davon, dass die Nachkommen von Ahron, dem hohen 

Priester, Kohen, und von Levi sich ihrer vornehmen 

d sich Abstammung וKuhn,immer erinnern wollten ur 

Kahn, Kohn, Kohen oder Levi, Levy, Levita oder Levino 

nannten, so haben die meisten sich als Familiennamen 

den Namen ihres Geburtso rts gew.•hlt, nach dem 

man sie schon viel friiher bei ihrer Einwanderung ge-

nannt hatte, daher die Namen : Mannheimer, Wertheimer, 

Berliner, Bayerthal,Oppenheimeru.v.a. Woherstammt 

nun der Name Blin ? Ein Ii•ngst im hohen Alter ver-

storbener Herr Blin hat behauptet, dass seine Ahnen 

aus Frankreich hier eingewandert seien. Das scheint 

richtig zu sein und mi5chte ich hierfor zwei Vermu-

tungen aussprechen. Ini Elsass gibt es heute noch 

viele Familien B 1 u m. Der Name mag von einer 

Blume entstanden sein, die friiher ihrWohnhans ge-

ziert. Bekanntlich wurden auch in Worms viele Hau-

ser in der Judengasse nach dem Hauszeichen genannt, 

«zu der Krone», «zu den Lilien», «zur Pulverllasch». 

Wenn nun Familien Blum aus Frankreich hierher ver-

zogen, so nannte man sie und sie sich seIbst nach 

der franz8sischen Aussprache des Wortes Blum (Bl•ng) 

und daraus mag das Wort Blin und spi•ter Blon ent-

standen sein. - EineandereAnsichtscheintindesnoch 

einleuchtender. Wie mir Dr. Ginsberger in Gebweiler, 

ein Mann, der sich auf dem Gebiete der Familienfor-

schung einen Namen erworben, auf Befragen mitteilte, 



8 

Salzwedel: Altm•rkischerVereiniiirvaterl•ndischeOeschichte. 

Schamiausen : Historisch-antkiuarischer Verein. 

Schwerin : Verein fiir mecklenburgische aeschichte und Alter-

tumskunde. 

Stockholm: K. Vitterhets Historie och Antikvltets Akademien. 
Strassbwrg i. E.: 1. Vogesenciub, Literar. Abteilung. 

2. Universitats·Bibliothek. 
3 Stadtbibliothek. 

Stuttgart : 1. Kgl. Wiirttemberg. Geheimes Haus- und Staats~ 
Archiv. 

2. Kg1.. W•r•mberg. Altertumsverein. 

Thorn : Coppernicusverein. 
Trier: 1. Stadtbibliothek und Archiv. 

2 Museum. 

Upsala : U•versit•sbibliothek. 
Waidhofen a. cl Ybbs : Musealverein f. W. und Umgegend. 

Washington: Sm•sonian Institution United States Na•onal 

Museum. 

Wien : Verein •r nieder8sterreichische Landeskunde. 

Winterthur (Schweiz): Stadtbibliolhek. 
Wolfenbiittel: Oes hichtsverein fiir das HerzogtumBraunschweig 

Ziirich: 1. Schweizer (]ese•schaft far Urgeschichte. 

2. Landesmuseum und antiquarische Oesellschaft. 

b) Als Oeschenke iiberwiesen dem Altertumsverein: 

Frau Baurat Reinhardt ausdemNachlasseihresOemahls, desHerrn 

Baurat Reinhardt: Deutsche Bauzeitung 1875-1885 und 
1889-1907 29 Bde. geb und 1 Jahrgang ungebunden. Zeit-
schrift fiir Baukunde 1878-1884, 7 Bde. gebunden. Wochen-
blatt fiir Baukunde 1885-1888 4 Bande gebunden. Deutsches 
Bauhandbuch. Herausgegeben von der deutschen Bauzeitung. 

3 Bande. 1879 und zahlreiche andereSchrifien zurBaukunde, 

zur Rheinschif•ahrt und zur Naturwissenschafi, im ganzen 81 

B••nde. 

Botho araef, Hodlers  und ׃Herr Strauss, Dr. M., Rechtsanwalt 

Hofmanns Wandb•er in der Universitiit Jena. 1910. 

Worms. Allgemeine Ortskrankenkasse: Oeschiiftsbericht 1912. 

S p a r k a s s e. Feslschrift zur Einweihung des neuen Spar-

kassengeb•udes. 

Stadtverwaltung : Reise-Album Illustr. Auskunft f0r Reisc und 

Verkehr; Anzeiger des Oermanischen Nationalmuseums 1913. 

Tuberculosis. Monatsschrift der lnternationalen Vereinigung 

gegen die Tuberku'ose, 10. und 11 Band, 1911 und 1912. 
Herr Zink, Og, Stadbibliothekar in Heidelberg: Neues Archiv f•r 

die Ocschichte der Stadt Heidelberg und der rheinischen 
Pfalz. Fortsetzung •o•t. 

. :Dem M u s e u m schenkten 

Herr Hess, Karl, B•cker und Wirl, durch Vermittlung von Herrn 

jakob Marscha!1, Maurerpolier: Einen mit einem Kopf ver. 

zierten romanischen Tragsiein und eine kleine Saulenbasis, 
beide gefunden beim Umbau seines Hauses. 

Herr Rasor, Heinrich, Eisenhandlung : Bei Anlage eines neuen 

Keliers in seinem •ause gefundene Reste von alten Ton- und 

Olasgef•ssen, auch verschiedene Teile eines menschlichen 

Skeletles; ferner einen leider zerschlagenen Tiirsturz von 1681, 

mit dem Wappen der Weinschr8ter uud einem Hauszeichen. 

Die Polizeiverwaltung iiberwies die alte Ortsschelle f0r Neuhausen. 

Herr Schneider, Og., Stadtverordneter : 3 gerichtliche und noia. 

eorg Ph iipp  (נSchneider,rielle Schreiben fiir seinen Orossvater 

Metzger zu Alzey aus den Jahren 1813, 1824 und 1830. 
Frau ·r. Miinch Wwe. : Zahlreiche eingerahmte Bikler beriihmter 

orscher und NaturיAerzte. 

Herr Ho•phi•ograph Aug. Fiiller fertigte unenfgeltli•• eine pho•o. 

graphische Wiedergabe des Ehrenbiirgerbriefs fiir Herrn Oym· 

nasiallehrer Dr. Eich 

Se. Exzellenz Frhr. Heyl zu Herrnsheim : Die beiden Jubilaums· 

miinzen : 1 zum 25j••gen Regierungsjub•um des Kaisers 

und 2 zur Hunderijahrfeier derSchlacht bei Leipzig, vonjeder 

ein Dre•marl<st•c:k und ein Zweimarkstiick. 

Herr Eller, Christian, Renlner: Verschiedene Bruchstiicke von 

kleinen weissenTonfiguren, die derGeschenkgeber neuerdings 

wieder in dem Oarten hinter seinem Wohnhause Speyerer· 

strasse 39 gefunden und als Erg•nzung seiner schon friiher 

gestifteten grossen Sammlung solcher Figuren, giitigst dem 

Museum iiberlassen hat. 
Frl Locher, Karoline stifiete 10 Mark f0r die Kinderlesehalle. 

Frau August Rasor Ww. ebenfalls 10 Mark desgleichen Bestim-
mung BeideDamenhabensichdadurchdenbesonderenDank 

des Vorstandes erworben, dem fur diesen edlen Zweck keine 

besonderen Mittel zur Verfiigung stehen 

Den geehrten Geschenkgebern sagen wir hiermit besten Dank. 

Worms, 'den 20. januar 1914. 

Der Vorstand des Altertumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Fiir die Schrifileitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

schichte des Wormser Friedhofes, seiner alten Orabsteine und der 

unter ihnen Ruhenden mit, was ihm zugleich Anlass •ibt, die 

wunderbare auf dem Friedhof herrschende Stimmung und ihre 

Sch8nheit in'i einzelnen zu erlliutern. Zu den vortefflichen Dar. 

Iegungen des Herrn Levy bieten dann die sehr gelungenen und 

ausserordentlich klaren 12 Ta•eln des Herren Herbst eine sehr gute 

Erganzung, die sich mit dem Text zu einem so sch8nen und wiirdigen 

(0anzen vereinigt, dass die Wormser Judengemeinde auf dieses 

Werk iiber ihren alten Friedhof stolz sein kann. 

Oeschenkverzeichnis. 

Seit dem 1.Au•u•t1913 wurden demAltertumsverein folgende 

Oeschenke ׃zugewendet 

a) 1m Tauschverkehr •bersandten ihm die hier verzeichneten 

tlichen Vereine und Anstalten folgender St•dte wissenschaזihre 

neuesten :Ver8ffentIichungen 

Altenburg": Oeschichts- und Altertumsforschende Oesellschaft 

des Oslerlandes. 

Augsburg: HistorischerVereinfiirSchwabenundNeuburg. 
Basel : Historische antiquarische Oesellschaft. 

Berlin : 1 Kgl. Kunstsammlungen. 
2. Verein f•r die Oeschichle Berlins. 

3. Schriltleitung der Denkmalpflege. 
4. Verein Herold. 

5. Oesellschafifiir Heimatkunde derProvinz Branden· 

burg. 
Bern : Historischer Verein des Kantons Bern. 

Bonn : Verein von Altertumsfreunden im Rheinlande. 

Breslau: VereinfiirOeschichteBreslaus. 

Br•ssel: Soci6I6d'Arch•ologiedeBruxe•s. 

Danzig: Westpreussischer Oeschichtsverein 

Darmstadt: 1, Orossh. Hessische Zcntralstelle fiir die Landes. 

statistik. 
2 Orossh. Oewerbekammer. 

Dessau : Verein fiir Anhaltische aeschichte und Altertums. 

kunde. 
Dresden : Kgl. S•chsischer Altertumsverein. 

Dasseldorf: Landes- und Stadtbibliothek. 
Einbeck: VereinfiirdieOeschichteundAltert•merderStadt 

Einbeck. 
Eisleben: VereintiirdieGeschichtenndAltertiimerderOraf-

scha•t Mansfeld. 
Elberfeld: BergischerOeschichtsverein. 

Erfurt : Verein fiir Oeschichie und Altertumskunde Erfurts. 
Essen: Historischer Verein f0r Sladt und Stift Essen. 

Frankfurt a. M. : Oeschichtsverein und Hislorisches Museum. 

Freiburg i. B• Bre•gauverein SchauinsIand 

Friedberg i. Hessen : Oeschichts· und Allertumsverein. 

G•rlitz: OberlausitzischeGesellschaftderWissenschaften. 

O8ttingen : Kgl. Oesellschaft der Wissenschalten. 
re•swald : Riigisch·Pommrrscher (נOeschichtsverein. 

(•uben : NiederlausitzischeOesellschaftfiir Anthropologie und 

Altertumskunde. 

H•Ie : Thiir•gisch-Sachsischer •eschichtsverein. 

Hannover: Verein•iirOeschichtederStadtHannover. 

Hermannstadt : Verein f0r Siebenb•rgische Landeskunde. 

Hohenleuben : VogtI•ndischer altertumsforschender Verein. 

Jena: Verein f•r thiiringische Oeschichte und A•erfitms. 

kunde. 
Karlsruhe: Historische Kommission fiir das Grossherzogtum 

Baden. 

Kempten: HistorischerVereinfiirdasAllgau. 
Kiel: 1. Gesellsch;•ift fiir Schlesw/ig-Holsteinische Oe. 

schichte. 

2. =Oesellschaft fiir Kieler Stadfgeschichte. 
Klagenfuri : Geschichtsverein fiir K•nten. 
K81n ; Historischer Verein •ir den N•derrhein, •sbeson. 

dere die alte Erzdi•zese K81n. 

K8n•sberg: Physikalisch-Oekonomische Gese•schaft. 
Landshut : Historischer Verein fiir Niederbayern. 

Liibeck: Verein fiir L•beckische Geschichte und Altertums· 
kunde. 

Mannheim : Altertumsverein. 
Marienwerder : Histor•cher Verein fiir den Bezirk Marienwerder. 

Meiningen : Verein fiir Sachsen-M•ningensche Oesc•chte und 

Landeskunde. 

Memmingen : Altertumsverein. 
l\iUinchen: l.HistorischerVereinfiirOberbayern. 

2. Kgl. Bayerische Akademie der Wissenschafien 

(Philos., philol. und historische Klasse). 

N•rnberg : 1. Verein •r Oeschichtc der Stadt Niirnberg. 

2. Naturhislorische Oesellschafi 

Prag : Museum ••r das K8nigreich B8hmen. 

Regensburg : Historischer Verein f0r Oberp•alz und Regensburg. 

Riga : Gesellschaft fiir Oeschichte und Altertumskunde der 
Ostseeprovinzen Russlands in Riga. 

t Limburg Provincial Gcnootschaft Roermond:· רvoorOesellscha 

Oeschiedkundig Wetenschappen. 

Salzburg: (]ese!IschaftfiirSalzburgerLandeskunde. 
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Name Burgunthart auch darauf hindeutet.•) Das an die 

flektirte oder mit einem Suffix von Burg abgeleitete 

Form Burgun angeh.•ngte t ist wohl nur phonetischer 

Einschub, wie mittclhochdeutsch ieman zu jemand ge-

worden ist, iezuo zu ietzund, oder wie das gotische 

Wort fairguni (Berg) im Namen des schv.•ibischen Gaues 

Virgunt an der oberen Jagst fortlebt, jetzt missverstand~ 

Iich Virngrund, d. h. alter Grund, genannt. Vergl. 

F8rstemann, Namenbuch 113 888. Ebenso scheint sich 

aber der Name Burgunhart fiir einen bei der erw:•ihnten 

Volksburg IiegendenWaidewald ver•ndertzu haben in 

den des beim Li•irmfeuer und Kollerbuckel gegen die 

Mossau hinabziehenden Baiersgrundes unter Anlehnung 

an altdeutsch bilr (Wohnung, Ansiedelung), wie ein 

Dorf bei Heidelberg im 9. Jahrhundert Buridal, sp•ter 
B0rtal, dann Bauertal jetzt Baiertal heisst. 

Die weiter siidlich auf der Hiltersklinger I•5he 
(deren Namen Simon S. 2, 35, 37, 57, 87 in Mossauer 

H8he f•Ischt, obwohl so nur der 6stli•h von Mossau 

ziehende Bergriicken heisst) gelegeneHard Iiegtschon 

innerhalb der Heppenheimer Mark, nicht in ihrem Grenz-

zug selbst. Der damit zusammengesetzte Name Bur-

gunhart k•nnte auch kaum seinen ersten Bestandteil 

verloren haben, sodass blos Hard 0brig geblieben w,•ire, 

denn in andern solchen Zusammensetzungen ist dies 

zur Endsilbe ert abgeschliifen.2) So hat sich der in der 

•) Am n8rdlichen Ende desselben H•henzu•res Iiegen zwei 

friihmiiielalterliche Burgt•n. der Schnellert (nicht Schnellerts, vergl. 

Karl Chrisi in Picks Monatsschrift V, 455) und s•dlich davon die 
Triimmer des Berfurter, beim Volk ,,Berweter" Schl8sschens auf 

dem ,,Burgbere'', das Simon, Oeschich'e von Erbach S. 16 und 

126 wie den SchneIlert irrig fiir ein r•misches Kasiell ausgibt und 

mit einem beim Dorf Fiirstengrurid gelegenen ,,Sleinhaus", ebenda 

S. 189, verwechselt. Wie gew•hiiIicn bei alten Burgen b•findet 

sich auch bei ienem Schl6sschen eine vertiefte sogenannte Weed 

oder Pferdeschwemme. Auch soll, wie uns alie Bauern erzahiten, 

U'asser von der benachbarten Oeiswiese hierher geleitet gewesen 

sein. Hier spielt auch die Sage vom wil•en J•ger oder „Schnel-

Iertsherrn". Vom Burgberer k8nnte Bu gunthart genannt sein. 

•) Das besonders im O,ienwald verbre•ete Wort der oder die 

Hard (in dieser Form schoo alts•chsisch und althochdeutsch, mittel-

hochdeulsch hart, Gemtiv aber hardes) wird gew8hnlich als Berg-

wald eikl.?irt, so 1'8rstemann, Namt:nbuch 113 1236 ff, weil unter 

anderm das Randgebirge der Rheinplalz so heisst, findet sich in· 

dessen gleich hiiufig in den Ebenen. So an der l11 •m Elsass, 

im Hardv./ald zwischen Rastatt und Schwetzingen und in der 

Lorscher Hard. Auch hat es nichts zu tun mit dem Adjektiv hart 

(gotisch hardus, niederdeut3ch und englisch hard, fest stark, streng), 

sodass es gleichsam harien, unbebauten Boden bedeuten wii•de, 

sondern h,•ngt zusammen mit Heerde und Hirt, woher auch fran· 

z8sisch Ia harde kommt, d. h, ein Rudel Wild, eine Koppel Vieh, 

dann auch der Riemen, womit dieses zusammeneebunden wird. 

Den Begriff von Wald hat Hard eist dadurch angenommen, weil 

in diesen im Mittelalter Orossvieh und Schweine zur Waide ge-

trieben wurden. ln der Schweiz und im Schw••bischen bezeichnet 

aber Hard noch besonders die Weidetrilt 

Ein Teil des erwahnten Hardwaldes bei Bruchsal heisst ur-

kundlich Luzhart. jelzt beim Volk ,,die Lossert•', also mit der obigen 

Kiirzung von hart zu ert (Dabei Iiegen die Orte Alt- uiid Neu· 

Iussheim, volkst•mlich Losse, abzuleiten von alideutsch Iuz, durch 

das Loos zugelallener Teil, weil die Allmenden oder Oemeinde-

Starkenburger (•renzmarken. 

Von Karl Chrfst·Ziegelhausen. 

(Fortsetzung.) 

Xll. Burguntliart (L•mfeuer, Kollerbuckel). 

Vom Hildigeresbrunnen, d. h. vom Ablauf der Streit-

bach, zog die Grenze der Heppenheimer Mark «in 

Burgunthart», n•mlich i5stlich auf den 500 Meter hohen 

Bergrocken zwischen jener Quelle und der Mossau, 

worauf sich jetzt ein Aussichtsturm erhebt. Sein Name 

Larmfeuer rOhrt daher, dass hier oben im spateren 

Mittelalter, im Bauern- oder dreissigjahrigen Krieg, zur 

Alarmierurig Feuer- oder Rauchzeichen gegeben wurden. 

Von r8mischemNachrichtendienst, wie er aufdenr•mi-

schen Warten der Miimlingiinie mittelst solcher Fanale 

bestand, kaiin aber hier keine Rede sein. Das Wort 

L•rm im Sinn von Kriegsgeschrei (aus franz•sisch 

 !)«aux armes», Iateinisch «ad arma•, zu den Waffen 

wurde erst durch geworbene Landsknechte in Deutsch-

Iand eingefiihrt. Friiher hiessen jene Signale Not-

feuer, in England needfire, da sie in Notf•llen, auch bei 

ansteckenden Krankheiten wegen des desinfizierenden 

Rauches, angesteckt wurden. Weil damit heidnischer 

Aberglaube verbunden war, verordnete K6nig Karlo-

mann 742 ihre Abscha•fung. Wenn aber im damaligen 

Verzeichnis solcher zu verdammenden Gebri•che (in-

diculus superstitionum) der Ausdruck Niedfyr oder 

Nodfyr steht (angels•hsisch nied, alts•ichsisch n6d, 

deutsch Not, urspronglich Kriegsnot, Gefahr, Bedi••g-

ung wie in «der Nibelungen Not»), so bedeutet das 

nicht nach gew6hnlicher Annahme ein durch Zwang 

bezw. anhaltende Reibung von H•Izern aneinander 

hervorgerufenes Feuer, denn bei Ermangelung von 

Stahl und Feuerstein entfachte man es damals gew6hn-

Iich auf solch primitive Weise. Geschah es im Freien, 

so nannte man es auch Wildfeuer. 

Man grub bei Kriegsl•rm auch «L•rml•cher», oben 

schmale, nach unten trich•erf6rmig sich erweiternde 

Gruben in die WfiIder, um sich darin zu verbergen, 

wie solche zu Tiefenbach bei Eppingen im Kraichgau 

noch bestehen, die nicht mit vorgeschichtlichen und 

bei r•mischen Ansiedelungen vorkommenden Wohn-

gruben zu verwechseln sind. Vergl. Sodwestdeutsche 

Touristenzeitung 1899, S. 60. 

Berge dienten auch bei Kriegszeiten alsZufluchts-

st•itten, die mit WaIlen, Stein- oder Mauerringen um-

geben und oft alsBurgen bezeichnetwurden, wiedenn 

sowohl Berg wie Burg vom Zeitwort bergen, sich 

schiitzen benannt sind. Das im Ablaut dazu stehende 

angels•chsische byrgan, englisch to bury, bedeutet 

eigentlich in die Erde verbergen, begraben. 

Spuren einer solchen Befestigungsart trifft man 

aber no.ch auf der H6he des Larmfeuers, dessen alter 

' 
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Dort errichtete nach Angabe des Lorscher Chro' 

nisten der k•riigliche Sendbote (missus) 773 zum Zeichen 

der Abteilung einen H••igel (tumulus) an der Grenze 

des zu «Michlinstat» geh•rigen Waldes. Das auf der-

selben Hi5he gelegene Dorf Rossbach, 1095 Rossebuoch 

(von einem Buchwald genannt , worin Rosswaiden 

waren und wozu auch «die Rossert», alt Rosshard bei 

Steinbach geh6rt haben mag), bestatigte Abt Anselm 
von Lorsch seinem Filialkloster Michelstadt nebst vielen 

andern Orten (Cod. Laur. No. 141, Pertz, Mon. Germ. 

hist. XXI, p. 429). 
Von jenem Grenzhiigel Iief die Heppenheimer 

Mark sodlich zum «VLisbrunnen«, wohl verschrieben 

frir Alingisbrunnen, wobei das Klostergut Alingesbach, 

jetzt Dorf Elsbach bestand, nach jener Best•tigung des 

Lorscher Abtes von 1095, w~•hrend in der Kaisers 

Heinrich V. von 1113 fiir die «cella Michelstat» offen-
bar Mirigesbach verlesen ist bei Simon III No. 1 und 

danach Pertz p. 434, nota. 

ln der zweiten Heppenheimer Grenzbeschreibung 

von angeblich795wird hier falschlichHildigeresbrunno 
eingesetzt, der in dieser an seiner richtigen Stelle aus-

gefallen ist. Vgl. oben No. X. Dalor muss es also 

Alingisbrunnoheissen•) undvon diesem, dern8rdlichen 

Quelle derElsbach, wo Rado einenzweiten Grenzh0gel 

aufwarf, zog die Heppenheimer Grenze weiter sodlich 

in der Richtung derHochstrasse oderdesH6henweges 

zum «Mosahart», der Mossauer H6he, dem •stlich von 

der 819 (Cod. Laur. No. 21) genannten «Mosaha• (von 

altdeutsch mos, Moos, Moor) hinziehenden Bergrocken 

mit dem Geisberg. Westlich davon liegt der Ort 

Gonterfrirst oder richtiger GOntersfirst, d.h.Bergkamm 

eines gewissen Gunther (1379 Gundersfirst beiSimon III, 

S. 99). Vergl. unter XIV. 
Oestlich vom Geissberg, beim Ausfluss der Mossau 

in die Marbach, d. h. in die von Hiltersklingen kom-

mende eigentliche Momling, lag der wie Hottental von 

einem HOttenwerk, d. h. einer Eisenschmelze oder 

Hammerschmiedegenannte, seit 1400 alsPf•lzerLehen 

fiir Erbach erwahnte Ort Huttenmosa (P••. Regesten 

6049, Simon 111, S. 251), worauf auch der dortige 
Schmittberg und die Hammermohle wie der Hammer-

grund im Mossauer Tal deuten. Auch liegt eine alte 

Eisengrube auf dem Geisberg, von wo der Eisenweg 

hinab in die Marbach zog, dann jenseits derselben 

wieder hinauf zum Klosterbrunnen gegen Etzehan (froher 

Etzelshagen), der vielleicht der Lintbrunnen der Heppen-

1) Die Besitzungen des Michelstadter Klosters beginnen in 

jenen Urkunden von 1095 und 1113 im Siiden mit Mardbach oder 
Marhtbach, einem ausgegangenen Ort, der wohl beim bekannten 

Wirtshaus zur Marbach bei Hetzbach Iag. Darauf folgt Buolaha, 

jetzt Bullau auf der 8stlich der Miimling gelegenen H•he, dann 

folgen ohne natiirliche Anordnung die iibrigen, zu beiden Seiten 

der Miimling und an der Bergstrasse gelegenen Orte. Die bci 

Michelstadt und Erbach Iiegenden alten Klostergiiter, die in Besitz 
der Erbacher Orafen kamen, beginnen nach einem Schiedsgericht 

von 1303 (Schneider, Erbacher Historie 1 S. 285,11 S 58 f., danach 
Simon S. 285, Wagner, Wiistungen S. 136 mit falschen Erkl•rungen) 

am Morsberg, jetzt beim Volk Mauersberg bei der Spreng, zwischen 
Bockenrod und Rehbach (auch 1324Morsberg beiSimon III S 25, 
nicht zu verwechseln mit dem Mores· oder Mauresberg der Hep· 

penheimer Markbeschreibung, n•mlich Sensbacher Hi•he) Dann 

ziehen sie siidlich zum Ursprung der ,,Mosa" (beim Obermossauer 

Forsthaus, wo die Quellen zusammenfliessen). Hierauf 1:•uft die 

Orenze ,,in das Marbach'', wohl auf die Hi•he •sllich der Mossau. 

bach, entlang bis zu dem erwahnten ausgegangenen Dorf zwischen 

Eberberg und Hetzbach , das wahrscheinlich die urspr•ngliche 

Cjrenze der Mark Michelstadt bildete und daher Marbach, friiher 

wohl Marchbach von Mark, March, Grenze heisst, wie auch die 

Hiittentaler Bach, d. h. der Hauptarm der Miimhng. Mit dem ein· 

fliessenden Himb:•chel lief dann die Grenze von 1303 hinauf nach 

Bullau und auf die Miimlingh8he gcgen Norden hin ,,in die Wil~ 
bach'', d h bis in die Weilbach bei KiJnig - diese Wasserscheide 
wird 1303 bezeichnet durch ,,ex opposito a Morsberg per montem 

qui dicitur Ecke'' - dann wieder auf die Westseite der M•nling 

zum Ausgangspunkt, dem Morsberg. Diese Orenze umschloss 

vorderReformaiionauch dasKirchengebiet um Michelstadt, w•hrend 

Mossau eine besondere Pfarrei war (Vergl. W•rdwein, dioec. 

Mog. 1,604,607.) 

vielweiter n•rdlich Ober dieB•IlsteinerH6heverlaufen-

den Nordgrenze des dem Kloster Lorsch 1012 ge-

schenkten Odenw•lder Wildbannes genannte Birken-

wald «Bircunhart• im Namen des benachbarten Dorfes 

Birkert erhalten (bei Wi•rdtwein dioec. Mog. l, 615 
Birkenhart), wogegen die von Simon S. 45 und 231 

vorgebrachten Erbachischen Centgrenzen nicht sprechen 

k•nnen, denn sie sind erst viel spater durch dynas-

tische Veranderungen entstanden. 

Endlich bedeutet auch der Name Burgunthart, 

wenn er aus dem 8. Jahrhundert stammt, nicht Wald 

der Burgunder; wie Simon S. 17 angibt, denn in diesem 

Fall h•tte'der Lorscher Chronist des 12 Jahrhunderts 

die althochdeutsche Form Burgundiono hart mit dem 

Genitiv Plur. vom Nominativ Sing. Burgundio belassen, 

wie er an der Siidgrenze der Heppenheimer Mark 

(oberhalb Heiligkreuzsteinach) ein Franconodal, d. h. 

Tal der Franken (Nom. Sing. Franco) aufiiihrt. Wollte 

der Chronist aber, der zugesteht, dass er viele alter-

tiimliche Worte seiner verlorenen Originale modernisiert 

hat, die mittelhochdeutsche Form seiner Zeit gebrauchen, 

so war diese Burgonden hart, wie im Nibelungenlied 

Burgonden lant steht. Dessen·Dichter hat aber dieses 

Volk nur missversti•indlich nach Worms versetzt, weil 

er die irrige Schreibung Borgetomagus der Peutinger 

Tafel fiir Borbetomagus, dem antiken Namen dieser 

Stadt, auf die Burgunden bezog. Auch waren es nicht 

diese, welche die Ri5mer im 3. Jahrhundert aus dem 

rechtsrheinischen Grenzland vertrieben, sondern ni5rd-

Iich vom Main die Franken, sodlich, im Odenwald 

und Schwarzwald die Alemannen. Ein ganz anderes 

germanisches Volk waren die von der Weichsel und 

Oder an den Main vorgeriickten Burgunder, bei dessen 

Miindung sie um 400 nach Gallien iibersetzten, wo sie 

dann aber von den R8mern, die spiiter als Hunnen, 

Hunen, HL1nen galten(daherdieHeunenhiiuser, Heunen. 

si•iulen im OdenwaId, f:aIschlich Hainhauser usw. ge-

schrieben), besiegt, an die Rhone versetzt und romani-

siert wurden. Vgl. meine Ausfiihrungen in Vom Rhein, 

Juni 1905, Januar und August 1906. 

XIII. Eicheneshart (Mossau·Michelstadter H•he, 

Rossbach, Elsbach), Geroldesbrunnen usw. 

Von Burgunthart, dem Riicken des L:•rmfeuers 

und Kollerbuckels Iief die Grenze der Heppenheimer 

Mark, etwa in der Richtung zwischen den damals noch 

nicht bestandenen D6rfern Ober- und Untermossau 

hiniiber zum Eicheshart oder, wie nachtr•glich ver-

bessert is• Eichineshart, d. h. einem ehemaligen grossen 

«auf der H8he» gelegenen Eichenwald, dessen Rest 

«das Eichels» zwischen den D•rfern Steinbuch und 

Steinbach sein diirfte. Jener Name ist Genitiv des 

substantivierten alten Adjektivs eichin oder eine sprach-

Iiche Bildung mit dem Suffix es, wie im Namen des 

Eichsfeldes in Thiiringen (vgl. XII. Anmerkung 2). 

waiden gew8hnlich an die Genossen verloost wurden.) Ebenso 

steht ,,die Barttert'' hinter dem alteii Schloss von Baden-Baden 

fiir Badhart, Badener Hard. Der 819 (Cod Laur no. 21) genannte 

Berg Mamenhart, d. h Wald eines gewissen Mammo, hat sich 

als Name des Dorfes Momart bei Michclstadt erhalten 

Der Name der Burg Schnellert im Odenwald ist wohl ent. 

standen aus Snellinhart, d. h. Wald des Snello, sagenhaften Schnel 

Ierishcrrn, den man als gleichsam fortschnellenden wilden J;•ger 

auffasstc. Er ist nur Kurzform fiir Snelhart, deren einer unter 

den Zeugen der Heppenheimer Mark aus dem Oau Wingateiba 

erscheint. Die urspriingliche Form dieses Waldnamens ware 

also Snelharteshari, Wald des Snelhart, mit starker Genitivform 

zusammengesetzt 

Der Namen des noiddeulschen Waldgebirges Harz und des 

dortigen Bades Harzburg kommt scheints von dem hier aus 

Tannen gewoonen Harz, sodass Harzwald die urspriingliche Form 

sein wiirde, eher ist aber an das Wort Hard ein parasitisches 

S oder das kollektive verkleinernde Sussix es geh•ngt wie die 

Harzdell, ein T••Ichen bei Hiltersklingcn f0r Hardesdelle oder die 

im Obigen erwiihnte alte 0erichtsstatle Lindesberg bei der Starken· 

burg fiir Lindenberg steht, vgl. No XIII Eicheshart, mit Eichen 
bestandener Wald. 
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hatte, wobei Sigfrid unter einer Linde von Hagen er-

mordet wurde. Simon S. 36 und 114 suchtaufGrund 

seiner falschen Erklarung des Heppenheimer Grenz-

zuges diesen Schauplatz irrig beim soc•••ichen Vor~ 

sprung der Hiltersklinger H6he, dem Lengertsberg (von 

St. Leonhart genannt), wo ein friiher namenloser Brun-

nen seitdem Lindelbrunnen heisst, wahrend das Volk 

nur die «Lingsdell = Lengertsdelle» (?) kennt. 

Auch war, wie wir uns schon voreinemMenschen-

alter an Ort und Stelle Oberzeugten, weder bei diesem 

abseits von Hottental gelegenen eisenhaltigen Gewasser, 

noch eine auf dessen Konkurrenten bezogliche Sage 

bekannt, den friiher gleichfalls namenlosen, ebenso 

d•rfiigen angeblichen Sigfridsbrunnen auf dem steilen 

Spessartskopf zwischen G,•ttersbach und Gras~Ellen-

bach, der 1850 mit einer eineStrophe desNibelungen-

Iiedes (A 922) ungenau wiedergebenden Inschrift ver-

sehen wurde. Aber auch abgesehen davon, dass der 

Wettlauf der Nibelungen auf keine so•1ie Bergspitze 

gegangen sein kann, sondern nach dem urspr0nglichen 

Text des Liedes Ober einen sch6nen Anger, durch 

hohes Ciras nach einer ihrer Lage nach in der Ebene 

gedachten Quelle unter einer Linde ging, kann der am 

Rhein durchaus unkundige, von der Donau stammende 

Dichter mit seinem Spechteshart•) nur das bekannte 

Gebirge jenseits des Maines, das vielleicht auch noch 

den n6rdlichen Odenwald begriff, gemeint haben, nicht 

aber einen einzelnen Berg inmilten des Odenwaldes. 

Er wird erstmals um 1400 in einem Lehenbrief 

des Pfalzgrafen Ruprecht Ill. fiir den Schenken Eber-

hard von Eberbach erw:ahnt als Wald «Spesshart by 

Guderspach», ebenso der Wald zu Hiltersklingen (Pfalz 

Regesten 6049). Jener 6fter vorkommende Waldname, 

woher auch ein Dorf bei Ettlingen in Baden benannt 

ist, kommt hier kaum vom Genitiv des Vogelnamens 

Specht, sondern von Spiessruten oder Spiessgerten, 

von altdeutsch spiz, spizholz, Gebiisch. 

W.•hrend aber der den Spechteshart erw•hnende 

Vers sich in allen Handschriflen findet(A908= B967 
= C 975), setzt iiberhaupt erst ein sp•terer Ueber-

arbeiter um 1200 in einem Zusatz (zu A 924, B 1001 
= C 1013) den Schauplatz der Jagd «vor den Oten-

wald» an, bei einem von ihm erfundenen Dorf Oten-

hein ahnlichen Namens als S•z der burgundischen 

Stammesmutter Uote, die er das ebenda gelegene 

Kloster Lorsch stiften und hier begraben sein lasst 

(Zusiitze zu A 1082 = C 1188). Hierdurch wird zu-
gleich der Spechteshart an und iiber dem Main, wohin 

Hagen den Wein zum Jagdmahl hingeschickt haben 

wollte, als weit ent•ernte, unerreichbare Gegend be-

zeichnet, sodass die Helden sich mit dem frischen 

Trinkwasser der Bergstrasse begnogen mussten. 

Die Grenze des Odenwaldes bildete aber die Berg-

strasse vom Neckar bis gegen Bickenbach, laut der 

k8niglichen Verleihung des Bannforstes darin an das 

Kloster Lorsch vom 12. Mai 1012 (vgl. oben No. V). 

Mit Uebergang der Besitzungen von Lorsch an das 

Erzstift Mainz um 1230 bekam dieses auch die Be-

rechtigungen und Einnahmen aus den Odenw•lder AII-

mendw;•ildern, die es teilweise an die Grafen von Er-

bach verlieh. Unrichtig beschr•nkt Simon l S. 2 und 

112, 1Il, S. 41 f. und 154 f. den in den betreffenden 
Mainzer Lehenbriefen von 1342 und 1405 vorkommen-

den Ausdruck gemeiner Wald uff dem Odenwalde auf 

einen in gemeinsamer Nutzung mehrerer D6rfer der 

Eulbacher H•5he befindlichen, also auf die Ostgrenze 

des Wildbannbezirkes. 

3) Maikgraf Adalbert von Babenberg (Bamberg) verjagt den 

Bischof Rudolf von Wirzeburg (Wiirzburg) 903 iiber den .,Spechts-
hart" hinaus. Vgl. Pertz, Scriptores V1 (VIII) p. 591. Ki•nig 
Heinrich 11 zieht von Babenberg 1003 zum Wald ,,Spechteshart'', 

der damals Baiern vom Frankenland trennte, um dort zu jagen 

(ebenda p. 652, Zeile 48.) 

heimer Markbeschreibung von angeblich 773 ist. Der 

dem K•5nigsboten Rado zugeschriebene, in diesem Fall 

etwa auf der weitausschauenden H8he sodlich der 

Marbach, westlich von Hetzbach (alt Etzelsbach,?) er-

richtete drilte Grenzh0gel sollte, wie die beiden vorigen 

auf der Mossauer Hi5he, ein spi•tererProtestvonSeiten 

des Klosters Lorsch sein, dass die von weltlichen 

Grossen widerrechtlich okkupierte Michelstadter Mark 

weiter gegen Siiden und Westen OberLorscherGebiet 

ausgedehnt wiirde in der Weise, wie sie' in der un-

datierten, f:aIschlich ins Jahr 819 zurOckverlegten Be-

schreibung (Cod. Laur. No. 21) interpoliert ist. Da-

gegen war die von Eginhard und seiner Frau dem 

Kloster Lorsch iibergebeneMichelstadterMark (ebenda 

No. 20), worin dieAebte Udalrich undAnselm ihrdor-

tiges Filialkloster vorziiglich ausstatteten (Cod. Laur. l, 

p. 178 und 219) gegen Westen offenbar von der 

Mosaha (Mossau) begrenzt und zwar von deren Aus-

fluss in die Marbach (Miimling) bis zu ihrem Ursprung, 
dem damaligen Geroldesbrunnen, dem Zusammenfluss 

der westlich vom Rittersgrund und n8rdlich von der 

Fuchshi"itte kommenden Quellbache beim Obermossauer 

Forsthaus (vergl. Anmerkung 1). Dann nach Norden 

hinauf zum «EIlenbogen», d.h zurBiegung derGrenze 

gegen Osten, jetzt die Kromm (Krommung) genannt, 

beim Wirtshaus zurSpreng oder richtigerSpring, d. h. 

Vorsprung der «Branbach», jetzt Brombach und mit 

dieser hinab «in Miimelingen», in die Mt"imling ober-

halb Ki5nig. 

XIV. Der Lintbrunoen, Klosterbrunnea, K•nigs· 

brunnen, Spessartskopf ufld ihre vermeiatlichen 

Beziige zu den Nibeluflgen. 

Wie oben gesagt, ist der Lintbrunno (so heisst 

er in althochdeutschem Nominativ in der zweiten, sum-

marischen Rezension der Heppenheimer Mark, w"hrend 

in der ersten derAkkusativ Lintbrunnen steht)vielleicht der 

aus der Gegend von Etzehan herabkommende heutige 

Klosterbrunnen, der rechts in die Marbach•) fliesst und 

wohl daher benannt ist, dass er zum Lorscher Filial· 

kloster Michelstadt geh8rte oder dass dabeidieKlause 

einesE:insiedlers stand,wovon aber keineRuinen mehr 

bestchn. Wagner S. 133 sucht hier aber irrigerWeise 

das vielmehr oberhalb Hiltersklingen gelegene Kl6ster-

Iein des Mangold (vgl. No.X u.Xl), wahrend erS.135 

die s•arke Quelle im Maisengrund (auch Katzenwinkel 

genannt, von fischfangenden Wildkatzen), die von Westen 

her sich mit dem Klosterbrunnen verbindet, for den in 

der erweiterten Mark von Michelstadt genannten Cu-

ningesbrunnen h•lt2), der vielmehr zu Giittersbach an-

zunehmen ist (vergl. oben No. X). 

Da dieser Ort friiher Gundersbach hiess, wie auf 

der Mossauer H•he ein Gundersfirst vorkommt (in 

heutiger falscher Schreibung GOnterforst ohne das bei 

Zusammensetzung mit Personennamen eriorderliche 

Genitivzeichen, vgl. oben No. XIII), sowie ein Burgunt-

hart im Norden der Hiltersklinger H•he (No. XIl). so 
k•nnte esscheinen, dass derNibelungendichter in diese 

abgelegene Gegend die Jagd des K•nigs Gunther verlegt 

Dicse Marbach oberhalb der gleichnam•gen Wirtschaft  istי) 

wederzuverwechselnmit derobenNo. VIII erw•ihnten beiOumpen, 

noch mit dem bei der Steinbacher Briicke zwischen dem Schloss 

F•rsfenau und Michelstadt miindenden rechten Nebenfluss der 

Miimling. wobei ein Ort Marienbach ge•gen sein so•. Vergl. 

Wagn•r Wiistungen S. 136 ff. Anmerk. 36 und 40 mit allerhand 
Verwechslungen. 

2) Simon S. 5 und 56 nennt das Fichtenbriinncher•, die oberste 

Quelle des Mimb•chels, fiilschlich K8nigsbrunnen. F•rstemann, 

Namenbuch 113, 1755 vermengt damit wieder die 1012 (Cod. Laur. 
No, 93) erwahnte Cuningesbach bei Nieder-Kainsbach, 

Mit mehr Recht k8nnie man im Himb•e1 den Lintbrunnen 

suchen, wie ich dies in der Darmstadler Zeitung vom 18. juni 1889 

und in der siidwestdeutschen Touristenzeitung 1895 No, 10-12 

getan habe. Weitf:res unten No. XV. 



Adler, schwarzer, Hintertheil, Zwerchgass r. 

Af•enbackhaus .(J. A. Clement), Rheingass 1. 

Ahl (Otterbergerhof), Ailmentgass z. Glaskopf r. 
Akule, Johann Jakob (Peter Strack), Steffansgass r. 

Albrecht, Adam, grosser Markt. 

s. Kaspar Heller, K•mmergass 1. ,, ,, 

Bach, v. Petersgass bis Zwerchgass r. ,, ,, 

Almosen s. B0cher, Horngass r. 

,, Zwerchgass. 

,, s. Gg. Haupt, Rheingass 1. 

,, s. Gg. Konrad Geyer, Rheingass 1. 

,, s.Bolchsen.-Bengel,Schmiedgassl.u,r. 

(Allmendkollektur ?), Allmendgass a. Rhein- ,, - 

pfort r. 

Ambrosius, s. Miihlisch, Zwerchgass. 

Ammon, Adam, Allmendgass z. Bach 1. 

Schlossergass r. ,, ,, 

Bach von Petersgass z. Zwerchgass 1. „ ,, 

Zwerchgass r. ,, ,, 

Andreaskirchhof, Magnusgass 1. 

Andre• s. Schmidt, Zwerchgass. 

Anker s. Emmerich, Allmendgass an Eckels Haus 1. 

Meyengass r. ,, ,, ,, 

Anzion, s. Walter, Hartgass r, 

Obermarkt. ,, ,, ,, 

Arletter, Heinrich Stoffel, Wollgass r. 

,, Gass aus Wollgass zum Kratzwinkel l. 

Arnold, Friedrich, BOrstenbinder, Petersgass r. 

Augustin (N. L. Wirnhirn), Steffansgass r. 

Backerzun•haus, Petersgass r. 

Bad, neu s. Tobias Tallad, Sehlossergass r. 

Bangert, Joh. s. Vollmer, Zwerchgass. 

Rheingass r. ,, „ ,, ,, 

Gass v. Zwerchgass an „ ,, ,, „ 

Eckel's Haus 1. 

B•ren- s. blau Handgass l. 2. ,, ,, 

Allmendgass in Slerngass r. ,, ,, 

«B;3r», der, Wirtshaus, s. ein Weber, Ek•ren· s. blaue 

Handgass r. 

Bart, Johann, s. Gergen, Obermarkt l. 

hinter Schilderg•ssel r. ,, ,, ,, ,, 

Erben, Zwerchgass. ,, ,, 

,, Kraft, Dom- oder hohe Gasse. 

s. Seidenbenner, Hahngasse 1. ,, ,, 

Riesen-

 a ••&.·• •••••• • • • „ •,, 

Bartin, Engel, Neumarkt. 

Baumann, Joh. s. H. Moller, grosser Markt. 

Baumhauer, Heinrich, s. Walbrunn, grosse 

gass r. 

Baur, Adam, s. Erhard Lenard, Obermarkt. 

,, Ludwig, Goldschmidt, Petersgasse 1. 

Bauhof, alter, Gass a. Rheinpfort l. 

Bay's Erben, s. Brauseus, Kammergass r. 

Martinsgass r. ,, ,, 

(Scheuer), Rheingass r. „ ,, 
 יי

 יי
, (Sixtkapellplatz), Sixtplan r. 

" 

" 

 ,• ,, •-·r--i• ·,····r·-,-·~·,·•.·  יי

Bayer, Pfarrer s. Stadt, Korngass r. 

,, Wittib, hinter Schildergassel r. 
Obermarkt 1. ,, ,, 

Beickert, Christoph, s. Sittert Erben, K:•mmergass r. 

Bemberg Wittib, grosser Markt 3. 
Bender, s. R8mer, K•mmergass r. 

„ Adam, s. Kaspar Ziegler, Andreasgass l. 

Allmendgassel z. Glaskopf 1. ,, ,, 
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z. Zwerchgass 1. 

Eckels Haus 1. 

1 

an 

s. blaue 

 יי
" 

"" 

"" 

" 

" 

" 

 יי

 יי

 "יי 

" 

" 

 יי

" 

«B;3r», 

 ..•1 ,• ·a..........,-...~-. ... •,.~.-,•a 

,, Martin, Musikan• Zwerchgass. 

Bender, s. Walter, Obermarkt. 

Berck's Erben s. Sittig, Gass v. Zwerchgass a. Eckel's 

Haus 1. 

Bergner, Garten, Bockgass 1. 

,, Allmentgassv.HahngassgegenWoll-

gass r. 

Schossmann, s. Gg. Hachtel, Bockgass 1. 

Hinterhaus, Bockgass r. 

s. Dr. Christ, Wollgass l. 

 יי

" 

" 

" 

Auf solche Art vermeint jener einen Odenwald im 

engern Sinn entdeckt zu haben, der scheinbar zur An-

setzung des Nibelungenumarbeiters «vor dem Otenwalt» 

passt. Uebrigens erzahlt das erst aus dem 16. Jahr~ 

hundert bekannte Volkslied vom hOrnen Seyfried : «Ob 

einem Brunnen kalt erstach ihn der grimmig Hagen 

dort uff demOttenwalt», sodass hiernach di• nurganz 

allgemein gehaltene Schiiderung des blos an der Donau 

ortskundigen urspriinglichen Nibelungendichters einer 

Jagd zu Pferde in der Rheinebene nicht volkstomlich 

gewesen zu sein scheint. (Vgl. Vom Rhein 1913, S. 28). 

Auch in der um 1500 abgefassten sogen. Piaristen-

handschri•t des Nibelungenliedes wird die jagd «auf den 

Ottenwald» verlegt. 

Eine wirkliche Lokalisierung der Nibelungensage 

ki5nnte ja beim omin•sen Lintbrunnen (bei Hetzbach) 

bestanden haben, insofern man dessen Namen von einem 

Li'ndwurm herleitete. Althochdeutsch Iint oder lind be~ 

deutet n•mlich Wasserschlange oder 0berhaupt das in 

Siimpfen hausende Gewiirm, welches das Volk zu phan-

tastischen Drachen vergr•sserte, W•hrend Iinta, linda 

die Linde, ebenlalls gern an Quellen wfichst, sodass 

diese als Sinnbild des Drachen galt wie •iberhaupt 

beide Begriffe vermischt wurden. Daher war es gleich-

sam die Rache des von Sigfrid erlegten Drachen, 

wenn der wie eine Schlange hinterlistige Hagen jenen 

unter einer, das schiitzende Obdach einer Quelle und 

damit gleichsam der Drachenbrut bildenden breitastigen 

Linde erstach und zwarvonriickw•rts durcheinKreuz, 

welches die verwundbare Stelle zwischen den Schultern 

bezeichnete, wofiir das Blut des Drachen, in dem sich 

der Held gebadet hatte, um dessen Hornhaut zu be-

kommen, nicht gelangte, weil ein Lindenblatt darauf 

gefallen war4). Von Einfluss auf die Verlegung dieser 

Untat unter eine Linde mag auch gewesen sein, dass 

unter solchen nicht nur peinIiche Urteiie verkondet, 

sondern auch i5fiers vollstreckt wurden. So breitet 

sich noch eine altehrwordige Linde neben einem Galgen 

aus auf der Hi5he nordwestlicli von Berfelden, w.•.hrend 

im Ort selbst wahrscheinlich eine andere stand, unter 

der die Centsch•ffen «uff gehegter Bank» zu Gericht 

sassen (vgl. das bei Simon 111, S. 264 ungenau ge-

druckte Weistum von Buerfelden). Ein Erbachisches 

Cent- oder Landgericht entstand hier aber erst, nach· 

dem Abt Humbert von Lorsch 1033 das bisher in 

Selbstverwaltung jenes Klosters betriebene Gut zu 

«Burrifelden», wie andere solche, als Lehen in fremde 

Hiinde gegeben hatte (Cod. Laur. l, p. 169, Pertz, Mon. 

XXI, p. 410). Fortsetzung folgt. 

Verzeichnis der durch den Stadtbrand 1689 
zersti5rten H.•.user. 

Alphabetisches Verzeichnis der Hausbesitzer 

iii Worms vor dem Brand 1689. 
(Schluss.) 

Abt, Peter Wittib, Obermarkt. 
Ackerleutzunfthaus, Horngass l. 

Ackerleutzunfthaus, Allmend- von Hahngass nach Woll-

gass 1. 

Adlerapothek Wirnhirn, K•immergass 1. 

Adlerbackhaus (Fleischmann), Kammergass l. 

Adlerwirtshaus (Schmidt) ,, 1. 

4) Der Nibelungenheld wurde auch 81ters mit dem ritterlichen 

Drachenk;•mpfer St (]eorg vermengt, dessen Legende an der 

Kirche zu Niederbeerbach dargeslellt ist. Der von ihm oder 

einem Ritter von Frankenslein erlcgte Drache soll eine Jung•r3u 

geraubt, im dortigen Katzenborn gehaust haben. Wildkatzen haben, 

wie oben bemerkt, insofern B•zug aul das Wasser, als sie Fische 

jagen. Eine alie Linde beschaltet auch noch die Quelle zu Wald-

kaizenbach bei dem nach diesem Orl genannten Katzenbuckel, der 

fri•her Winterbuckel hiess, wor0ber ich schon in Picks Monats-

schrift fiir (•eschichte von Westdeutschland V, 642 ff. gehacdelt 
habe Ebenda S 453 lf, 622 f• und Vll, 66 iiber die Bedeutung 
der Linde und damit zusammenhiingende Sagen. 
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Deckenbach, K•rcher, Sixtplanr. 

Degenleld, Garten, Wollgass. 

„ Zwerchgass r. 

Degenhard, Ra i m u n d , Zwerchgass. 

,, Scheuer, Allment beim alten Kreim. 

,, Schmiedgass l. 

„ Gass a. Lumpenmohl l. 

Denhel s. Haus zur Hart-Gass auf der Hart 1. 

Diel, Niklas, Gass v. Speiergass nach Bach 1. 

Speiergass 1. ,, ,, 

1. 
1. 

 •• ••R•inga••• • 

Dieter Erben, Zwerchgass, 

Dilleber, Heinrich, s. Molitor, Neumarkt. 

„ s. Molitor, Schmatzergassel l. 

Andreasgass r. ,, ,, ,, 

Dirom, Andreas Wwe., K•·nmergass r. 

Domstift Haubt, Steffansgasse r. 

,, Kantorei, Stefiansgass r. 

,, s. Bionime, Steffansgass 1. 

,, Domg•ssel oder hohe Gasse r. 2. 

,, Andreasgass r. 2. 

,, Andreasgass l. 4. 

„ (Spital z. h. Geisf), s. Faber, Andreasgass 1. 

,, Zehentscheuer, Andreasgass 1. 

,, Scholasterei, Andreasgass r. 

,, Dom- oder Hohegasse 2. 

,, Speicher, Platz v. Domdechaney. 

,, ,,  ,,,, Dechaney, 

,, ,,  ,,,, Probstey, 

,, ,,  ,,,, Stiftshaus, 

,, s. Faber, Allmentgass z. Magnikirch r. 

,, Scholasterei, Allmentgass z. Luginsland 1. 

,, Kosterey, Zwerchgass. 

Domkirch, grosscr Domplatz. 

Dominikanerkloster, Korngass r. 

Dominikaner, Kirchhof, Schlossergass 1. 

Zwerchgass r. ,, ,, 

" 

" 

"" 

 "יי

" Klos'ter, Zwerc•r.•• 

,, Kirch, Zwerchgass r. 

,, Garten, Spiegelgass 1. 

Di•rner, Andres (Kli•rner), Speiergass r. 

D•rnersmOhl, Gass an Lumpenmohl l. 

Dorville, Heinrich, Bach v. Petersgass z. Zwerchgass r. 

Petersgass 1. „ ,, 

Allmentgass z. Bach 1. ,, „ 

Dunger, Abrah. Erben, Petersgass l. 

Bach v.Petersgassz.Zwerch. ,, ,, ,, 

gass r. 

„ Martin, Brauhaus, Zwerchgass. 

grosse Riesengass 1. ,, ,, 

Dudenhofer (steinern Stock), Adam Klement, G.•issel 

am _steinern Stock 1. 

Dupigny, s. Friedrich Pistorius, K:•mmergass 1. 

,, s. (Baqu•) s. Friedr. Pistorius, Spiegelgass 1. 

Diiram, s. Faber Ww., hinter Schilteri•'ssel r. 

Diirr, Stefan, Bach v. Petersgass z. Zwerchgass 1. 

Ebert, J 0 h. P e t e r , s. Volmar, Zwerchgass. 

,, V e l t e n , K•mmergass l. 

s. Paul Mery, K•mmergass 1. ,, ,, 

Bach v. Petersgass z. Zwerchgass 1. ,, ,, 

Horngass 1. ,, ,, 

Eckel, Joachim, Alimendgass an Eckels Haus 1. 

Meyengass r. ,, ,, 

,, G•ssel am steinern Stock r. 

Edighofer, Mathes, Bockgass r.• 

Allment von Hahngass nach Woll· ,, ,, 

gass r. 

s. Dr. Oppenheimer, Zwerchgass. ,, ,, 

s. Dr. Oppenheimer, grosse Riesen- ,, ,, 

gass r. 

Egle, Adrian, Obermarkt. 

Ehebauer, Joh. Gg., Bach v. Petersgass z. Zwerchgass r. 

Saug•ssel l. „ ,, ,, 

" 

" 

" 

 יי

 יי

" 

" 

" 

 יי
" 

" 

 יי
" 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

" 

 יי

" 

 Ehrenberger (alt Keyser), Andreasgass.ו 

Bengel, Weber, s. Bolch, s. Almosen, Schmiedgass l. 

Bermann, Martin, s. Siegel, K•nmergass 1. 

Bernspies, J o h. , s. Hetzenmayer Erben, Schlossergass l. 

,, alt, Allmentgass a. Eckel's Haus l. 

,, H e n r i c h , Meyengass r. 

,, Sebastian, Obermarkt. 

Berntheussel, Balthasar, Horngass r. 

Bestmetzler, s. Joh. Schling, Hahngass r. 

Beutenmoller, David, s. Robert Weiler, Zwerchgass. 

BeutenmoIler, David, s. Robert Weiler, Allmendgass 

nach dem Bauhof l. 

Bicking, Peter, s. K0rschnerzunfthaus, K•nmergass l. 

Biermannisch, s. Joh. H0bner, Kammergass r. 

Binder, Samuel, Allmentgass a. Bach r. und 1. 

Schlossergass r. ,, ,, 

Bionime, s. Domstiftshaus, Steffansgass 1. 

Blacht, Jeremias (verschrieben statt Flacht, s. Flacht), 

Speyergass l. 

Blech, Pfarrer, Allmentgass a. Zwerchgass 1. 

Zwerchgass r. ,, ,, 

Bockenheimerhof, Korngass r. 

Bockwirtshaus, Neuinarkt. 

,, und Scharrn, Bockgass l. 

Bodenstein, Ludwig, Rheingass r. 

Bodtenhoferhof, Kammergass 1. 

Bokatius, s. S•idenbenner, Zwerchgass r. 

Bolch, Peter, Neumarkt. 

Wollgass 1. „ ,, 

„ se n. - Bengel - s. Almosen, Schmiedgass 1. 

B6ner, Andres, Hof-s. Diebsgass r. 

Bonn, Hans Kaspar, Sixtplan r. 

,, Allmentgass in Sterngass 1. 

,, Hof, s. S•ukopf-, s. Eltz-, Nazariusgassel r. 

,, Garten, Baren- s. blaue Handgass 1. 

Brachmann Erben, grosser Markt. 

Braun, Christoph, K•mmergass r. 

Brausius - Bay Erben, Kammergass r. 

Brautigam, Hahngass 1. u. Hahnpfort, Hahngass r. von 

Hahnpfort. 
,, Haus und Garten, Allmentg•sslein. 

,, .Alimenlgass a. Oberbach l. 

Brehmer, Stefan, Obermarkt. 

Brendel Wwe., s. Morsheimerhof, Zwerchgass. 

Brentano, Anton, K•nmergass r. 

Brodscharrn, Bach- v. Petersgass z. Zwerchgass 1. 

,, Kiimmergass 1. 

Brommer, s. Konrad Seyfried, Wollgass. 

Brunner, Allmend i. Kratzwinkel. 

,, Schreiner, Bockgass 1. 

Bucher, s. Stadt, Allmend v. Hahngass gegen Woll-

gass 1. 

Biicher, s. Allmosen, Horngass r. 

Biichsenstein, Gg. C h ri s to p h, Neumarkt. 

,, V eit P h i l i p p, s. Meckel, Neumarkt. 
„ s. Friedr. Karle, Hof- oder Diebsgasse 1. 

,, Scheuer, Gass in Zwerchgass l. 

Biirgerhof, Nazariusg:•ssel l. 

,, Hahngass 1. 

,, kleines Gassel a steinern Bock r. 

Bus, Konrad, s. Christian Lambeck, grosser Markt. 

Busch, Hans Martin, Hahngass r. 

,, N., Allment im Kratzwinkel. 

Chi•ist Dr., s. Bergner, Wollgass. 

Dalberger Unterhof, Kammergass 1. 

,, 0 be r• of, K•mmergass 1. 

,, Hof, 19intertheil, Zwerchgass r. 

Dannenfels, Johann Jakob, s. Walter, Zwerchgass. 

Dantzhaus, Martinsgass r. 

,, O be rm ar kt. 

,, Judengass. 

Daut, Hans Wwe., s. Paul Ulrich brecher, Pe•ersgass r. 

Deckenbach, Niklas, Schlossergass. 

,, Schweighof a. Zwerchgass l. 

,, Karcher, B,•ren - s.blaueHandgass l. 

" 

" 
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Geistlich Haus Allment- v. Hahngass an Horngass 1. 

 ,, ,, Wollgass.ו 

Zwerchgass r. 2. ,, ,, 

Pfaf Hell, Gass von Zwerchgass an „ ,, 

Eckel's Haus r. 

,, Garten, Allmendgass an Eckel's Haus r. 

,, Haus, G.•ssel hinter Erhard r. u. 1. 

Giissel an der Eych r. 2. ,, ,, 

Hinterhaus Bach bei Hanaker's Haus 1.2. ,, ,, 

Gansenstein, Allment v. Hahngass gegen Wollgass r. 

St. Georg, s. Unter-Schul, Bockgass 1. 

Georg, Dr. S., Zwerchgass r. 

Georgen, Adam, Allmendgass zur Sterngass r. 

B.•ren- oder blaue Handgass 1. ,, ,, 

Georger, Horngass 1. 

,, Scheuer, Horngass 1. 

,, Stall, Horngass r. 

,, Scheuer,Allmend-v.Hahngassn.Horngassr. 

,, Stall, Wollgass l. 
,, Erben, Neumarkt. 

Gergische Erben, s. Johann Bart, Obermarkt l. 

s. Joh. Bart, hinter Schilterg•ssel r. ,, ,, 

Gernsheim, Zollschreiber zu, Allmendgass z. Sterngass. 

Derselbe, s. Michel Lips, Baren-, s. blaue Handgass 1. 

Gernsheimer, Johann, Zwerchgass. 

Gesisch Ww., s. Hetzenmeyer Erben, Petersgass 1. 

Geyer, Gg. Konrad, s. Almosen, Rheingass 1. 

 יי

Stall, Wollgass 1. 
Erben, Neumarkt. 

 יי

" 

" 

" 

,, 
" 

Meyengass 1. ,, ,, ;, 

Garten, Gass a. Rheinpfort r. ,, ,, ,, 

Gass a. Rheinpfort 1. ,, ,, ,, 

,, Peter (Fuchs Erben), K•mmergass r. 

Glock, Hahngass l. 

Gloxin, C hristof, grosser Markt r. 

Speyergass r. ,, ,, 

,, E r b e n , Obermarkt l. 
•••••rg•el  r. •••••• 

,, s. Hopfer Erben, Magnusgass r. יי 
Allmendgass hinterm Pfeil- ,, ,, „ ,, 

backhaus. 

Gi511er, Ott Henrich (Andres Lebel), Andreasgass r. 

,, Zwerchgass r. 

Golster, Johann Jakob, s.Joh.Limbach, grosserMarkt. 

G•rnet, Hans, Pfliisterer, Baren - s. blaue Handgasse r. 

G•tting, Johann, s. Balthasar Schafer, Kammergass l. 

G•tert, Johann, Kappenmacher, Petersgass r. 

Gra• J o h a n n , Schlossergass r. 

,, Johann Jakob, Kiefer, Schmidtgass 1. 

Greiffenklau'scher Hof, Kammergass r. 

Gass uf Hart r. ,, ,, 

Giilch s. Lenard Enes, Zwerchgass r. 

Gutsmuth, Bernhard, Gass an Rheinpfort r. 

Haas, Johann, hinter Schilterg•ssel r. 

Obermarkt 1. ., .. 

,, Kon'rektor,•s. S•ei•nbenner, kl. Riesengass l. 

Haberbackhaus, s. Johann Jakob Herold, Obermarkt l. 

Haberbackhaus, hinter Schilterg•sel r. 

Hachtel, Gg., s. Bergners Schwstmann, Bockgass 1. 

Allment v. Hahngass gegen Wollgass r; ,, ,, 

H•el Wwe., s. Vogel Erben, Speiergass 1. 

Hafner, Hans Michel, I••immergass r. 

,, Michel, s. alt Schneegans, Allment v. Hahn· 

gass gegen Wollgass 1. 

,, J o ha n n E rnst, Weinschri5ter, Baren· oder 

blaue Handgasse r. 

Hafner, d e r , Blaue Hand- oder Barengass r. 

Allmend am Pla•z z. Stadtmauer. ,, ,, 

Petersgass 1. 

Allmentgass a. Bach 1. ,, ,, 

Allmentgass v. Hahngass z. Woll- ,, ,, 

gass r. 

Wollgass 1. ,, ,, 
s. H. MoIler, Zwerchgass. ,, ,, 

Hahnbackhaus, s; Jost Wagner, Hahngass 1. 

Hahnpfort, s. Br•utigam, Weber, Hahngass l. u. r. 

 יי
" 

" 

 יי

" 

" 

Fiigenspahn • Eigenspahn, Christoph, grosser Markt 

s. daselbst. 

Eisengart, Friedrich, K•mmergass r. 

Elephant (Joh. Daniel Scheve), Stelzengass r. 

Eltz, Saukopf-Bonnhof, Nazariusg;•ssel r. 

Emmerich, Hans Gg., Brauhaus, Rheingass r. 

,, s. Anker, Allmentgass an Eckel's Haus 1. 

,, s. Anker, Meyengass r. 

Enes, Lenard, Zwerchgass r. 

Engelapothek, s. Kaspari Erben, Speyergass 1. 

Engel, Kaspar, K;•mmergass r. 

s. Dr. Schot•, Speiergass 1. ,, ,, 

 Engelhardin, Frau Dr., Hahngass.׀ 

,, Nazariusg•ssel r. 

Erhard, Johann, Zwerchgass. 

Gass v. Zwerchgass an Eckels Haus r. ,, „ 

Hinterhaus, G•ssel hinter Erhard r. ,, ,, 

Eych, Gass an Hanackers Haus r. 

,, Gass an der Eych 1. 

Ewinger, Paul, Martinsgass r. 

Faber, ,Ioh. Gg., grosser Markt. 

kleiner Domplatz. ,, ,, ,, 

Hahngass 1. ,, ,, ,, 

,, Joh.Paul,s.Lenardsbackhaus,Speiergassl. 

,, Wittib, s. Doram, hinter Schiltergassel l. 

,, s. Domstift, Allmentgass z. Magnikirch r. 

Falck, Andres (Snekel), K•nmergass r, 

Faul, Erben, Hartgasse r. 

Habergass r. ,, ,, 

Obermarkt. ,, ,, 

s. Christian Koderhalt, Obermarkt. ,, ,, 

Faust, s. Meckel, K•immergass r. 

Feldelori, Jakob, s. Christoph Meckel, grosser Markt. 

Feryn, W i l h e l m , Neumarkt. 

,, Isaak, Neumarkt. 

,, j o h a n n J a k o b , Neumarkt. 

Flacht, Jeremias, Speyergass 1. 

Fleischmann,Hans Wolf, (Adlerbackhaus), K.•mmergass 1. 

Fleischscharrn, Neumarkt. 

F6Iglin, Konrad, s. Hift, Rheingass r. 

Frank, P e t e r , Speiergass. 

,, Wittib, Zwerchgass l. 

Freinsheimer Erben, Hahngass r. 

s. Moritz, Rheingass r. ,, ,, 

Freitag, Georg, Obermarkt. 

Fritsch, Balbirer, Zwerchgass r. 

Fuchs, V a l e n t i n , grosser Markt. 

,, Erben (Peter Geyer), K•mmergass r. 

Fiigenspan, Christof, Kleiner Domplatz. 

Fuhrer, Johann (Wolf Schoeneck Erben), Speiergass r. 

Furcht, Velten, Allmentgass a. Bach 1. 

;" 

Schlossergass r. ,, ,, 

Gansert, Johann, Schlosser, Hahngass l. u. r. 

Zwerchgass r. ,, ,, ,, 

Gartner, der taub, s. alt Mehlwaag, Martinsgass r. 

Geistlich Haus Klein, Martinsgass r. 5. 

Martinsgass 1. 3. ,, ,, ,, 

s. Kanon. Storch, Martinsgass l. ,, ,, 

klein, Magnusgasse 1. 2. ,, ,, 

gross, Stelzengass r. 3. ,, ,, 

s. Olinger, Stelzengass 1. 3. ,, ,, 

s. Friedr. K•rcher, Obermarkt. ,, ,, 

Kleiner Domplatz 1. ,, ,, 

Allmendgass 3, Glaskopf r. 3. „ ,, 

ufm Gl•skopf 2. ,, ,, 

Allmentgass hinterm Pfeilbackhaus 3. ,, ,, 

Allmentgass zur Magnikirch r. 2. ,, ,, 

Allmentgass z. Jesuiterkolleg 1. 4. ,, ,, 

Allmentgass z. Jesuiterkolleg 1. 2. ,, ,, 

Allmentgass z. Luginsland r. ,, ,, 

Allmentgass z. Luginsland 1. 4. ,, ,, 

Allmendgass nach Lenardsthor r. u. I.je 2. ,, ,, 

Korngass 1. 4. ,, ,, 

Allment v. Hahngass a. Wollgass r. ,, ,, 

1 
 יי

" 

 יי

 יי
" 

" 

 יי
" 

" 

" 

 יי

 יי
" 

 י'׃'

" 

" 

 יי

" 

,, 

 יי

" 

 יי

" 

 יי

" 

" 

 יי

" 

 יי

 ''י
 יי

" 

 יי

 יי
" 

" 



,' Erben, s.•May•en•ackhaus, Mayengass 1 2 

Kieferzunfthaus, Zwerchgass r. 

,, Schweighof a. Zwerchgass 1. 

Schilterg•issel r. 
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Hundshag, s. Balth. Mater, Hof - s. Diebsgass r. 

Hiinerer, Pfarrer, Hahngass 1. 

Jakobi, Niklas, Schreiner, Badgassel l. 

Schlossergass r. ,, ,, ,, 

Jeckel, Brauhaus, Hahngass r. 

Jesuiterkolleg, Allmendgass z. Luginsland 1. 

Jobsz, Meister, s. Konrad Kretschmar, Speiergass 1. 

Johanniterhof, K•mmergass r. 

,, Ga•ten, Hartgass r. 

John, Christoph, K•mmergass r. 

,, Erben, s. Michel Zopf, Hartgass 1. 

Jost Witwe, s. Rossbackhaus, Kammergass 1. 

,, Erben, Bach v. Petersgass z. Zwerchgass 1. 

Allmentgass z. Bach 1. ,, ,, 

Jssel, Konrad, s. Oberbad, Al1mend nach Kratzwinkel1.2. 

Jung, Christof, Allmend nach Kratzwinkel l. 

,, Johann, K•mmergass r. 

,, Ulrich, s. Jakob Friedr. Leopard, Allmendgass 

zum Lenardstor. 

Wollgass. ,, ,, 

Kaiser, alt, s. Lintz Erben, Allmentgass hinter Pfeil= 

backhaus. 

,, J o h a n n J a k o b , Brauhaus, s. Ohrmann, 

Rheingass 1. 

„ JohannJakob,Sixtplanr. 

,, H a n s M a r t i n , grosse Riesengass r. 

Gass a. Zwerchgass l. „ ,, ,, 

kleine Riesengass 1. ,, ,, ,, 

" 

" 

" 

"" '' '''''"''' ''' 

kleine R ,, ,, ,, 

Kaltbad, Judengass. 

Kappelhof, Gass an Zwerchgass 1. 

,, kleine Riesengass 1. 

Kappusin, s. Konrad Sauer, Obermarkt, 

Karch, Fritz, Sterngass 1. 

K;tircher, Friedrich, s. geistlich, Obermarkt. 

Karle, Friedrich, s. Bochsenstein, Hof - s. Diebsgass 1. 

Karmeliterkloster, Steffansgass 1. 

,, Hof - s. Diebsgass r. 

1. 
 •·י··· ··~-•'·--··'· 

Kaspari Erben, s. Engelapothek, Speiergass 1. 

,, Wollgass r. 

,, Erben, Gass a. Speiergass nach Bach 1. 

,, Scheuer, kleine Riesengass r. 

K•isshaus, s. Ri5mer, Hartgass r. 

Kaufhaus, Kammergass l. 

,, Spiegelgass r. 

Kaufhauswirtshaus, s. Hch. Krah, Kammergass 1. 

dasselbe, Spiegelgass r. 

Keller, Gg. Wittib, Allmentgass a. Bach 1. 
,, Joh. Gg. Wwe., Bach v. Petersgass nach 

Zwerchgass l. 

Kepner, s. Johann Michel Melchior, Kammergass 1. 

Kern, J. G., Doncher, Hahngass l. 

,, J. G., s. Olt Heinrich Vogel, Allmend nach Bach. 

,, Erben, s. Olt Hch. Vogel, Speiergass l. 

Rheingass l. 2. ,, ,, 

Rheingass 3. ,, ,, 

,, Michel, Rheingass 1 und r. 

" 

" 

nach Bach 1. 

r. 

Kammergass 1. 

Sixtplan l. ,, ,, 

,, Scheuer, s. Holtzmann, Rheingass r. 

,, 8der Platz, Rheingass r. 

 יייי 

 •• ••••••••••h••••••••••• • 

Kilburger Wwe., s. Schri5del, Saug•ssel r. 

Kirschnerzunfthaus, s. Peter Bicking, K•"mmergass 1. 

,, Schlossergass 1. 

Klarner, Andres (D6rner), Speiergass r. 

Kleck, Johann, Zwerchgass. 

Klement, J o h a n n , Petersgass 1. 

i5der Platz, Schmidtgass 1. 2. ,, ,, 

 יי

,, .__..,,•.•,•_. _ _,.. 

Kieser, Martin, Zwerchgass. 

Kilianskapell, Zwerchgass. 

Kindinger, Ludwig, K•nmergass r. 

,, Garten (Oxenius), hinter 

 יי

Haid Erben, Bockgasse r. 2. 

PI•tzchen von Wollgass hinein 1. „ ,, 

Hanaker, David, Zwerchgass. 

,, (Ursinus), Scheuer, Rheingass 1. 

,, Bach an Hanaker's Haus l. 

Hans, der Herrenknecht, Allment v, Hahngass gegen 

Wollgass r. 

Hartmann, A l b r e c h t, Martinsgass r. 

,, J o h a n n , Schneider, Martinspforte 1. 

Hartbackhaus, s. Herolds Erben, Hartgass l. 

Hauenstein, s. Johann Gg. Seip, Allment nach Kratz· 

winkel. 

Haupt, Gg., s. Almosen, Rheingass l. 

Hand, blauen, zur, Schmidtgass r. 

Haus zur Hart, s. Schr8ter, Gass uf Hart 1. 

Hebamm, s. Voltzin, Hahngass r. 

,, s. Stadt, Allmend v. Hahngass gegen Woll-

gass r. 

,, hinter Schilterg:assel r. 

Zum Hecht, Wirtshaus (Scheibel Erben), Rheingass r. 

Heil, Stefan Erben, Allmend nach Kratzwinkel. 

Heim, St. sen., Habergass r. 

,, Gg., Kammergass r. 

Heldewir, Jakob, s. Mekel, Kl. Domplatz. 

Heller, Kaspar, s. Adam Albrecht, K•immergass 1. 

Hell, Pfaf, Gass v. Zwerchgass a. Eckels Haus r. 

Gass hinter Erhard I. .. ,. 

Ober-

Ober· 

Gass am steinern Stock r. ,, ,, 

Heppner Erben, K•''mmergass 1. 

Herlemann, Jakob, Kiefer, Schlossergass r. 

Allmendgass a. Bach r. ,, ,, 

Herrnkeller, Gass n. Eych r. 

Herrnspeicher, s. unter Zeughaus, Gass nach Ober-

miihl r. 
Herold, J o h a n n jakob, s. Haberbackhaus, Ober· 

markt 1. 

,, E r b e n (Hartbackhaus), Hartgass 1. 

Hetzenmeyer Erben, s. Joh. Bernspiess, Schlossergass 1. 

s. Gesisch Wwe., Petersgass 1. ,, ,, 

Hertzberg, Christoph, s. Meichner Erben, Hahngass 1. 

Hift, s. Konrad F•Iglin, Rheingass r. 

Hildebrand, Niklaus, Obermarkt. 

Hiller Wittwe, grosser Markt. 

,, J o h a n n J a k o b , grosser Markt, 

kl. Domplatz. ,, ,, ,, 

Himmelmann, Adam, Schuster, Petersgass 1. 

Hirsch, giilden, Andreasgass 1. 

,, (johann Daniel Roht), Speiergass r. 

Hof, Heinrich, s. Moritz Erben, Hahngass r. 

Hochheim, Kloster, Martinsgass l. 

Hofmann, F r i e d r i c h , Kl•rcher, Schmiedgass r. 

,, Gg. Christof, K.Fimmergass r. 

grosser Markt. ,, ,, ,, 

Hof- und 'Diebsga•ss r. 

s. Roht, Andreasgass 1. 

Erben, Obermarkt. 

,, Di"incher, Bach v. Petersgass z. Zwerchgass r. 

Saug:assel l. ,, ,, 
Hol, Hans, B•ren- s. blaue Handgass r. 

Hi5Ik, Johann, s. R8tgen, Domgi•ssel, s. hohe Gasse 1. 

s. Joh. Stiitgen, kl. Domplatz. „ ,, 

Holtzhaus, Meister, s. Christof Wolf, Martinsgass r. 

H•51sge, Johann, s. Johann Stiitgen, grosser Markt. 

Hopfer, s. Gloxin, Allmentgass hinter Pfeilbackhaus. 

,, Erben, s. Gloxin, Magnusgass r. 

Holzmann, s. Kern's Scheuer, Rheingass r. 

Horn, ,ioachim, Kammergass r. 

" 

" 

 יי
" 

 •(י

" 

 "יי

Gass nach 

jakob, s. Haberbackhaus, 

" 

" 

 יי"" 

 "יי 

Hartgass r. ,, ,, 

Zwerchgass. ,, ,, 

Allment beim alten Krein r. ,, ,, 

Hornstein, David, Zwerchgass. 

Huber Wwe., s. Wirtshaus z. Ochsen, Wollgass r. 

Hobner, Johannes, s. Biermann Erben, K,•mmergass r. 

Huht, Pfarrer zu Heppenheim, Wollgass r. 

r 
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Le Petit, Dr., s. Stadt, Hahngass 1. 

Garten, Allment v. Hahngass z, Wollgass 1. ,, ,, 

Schweighof b. Zwerchgass r. „ ,, ,, 

Lepiper, Steffansgass 1. 

,, E r b e n , grosser Markt. 

Lert, Johann Gg., Obermarkt. 

Lichtenberger, Wilhelm, Speier•rass r. 

Liebermann, Konrad, H•ner, Kratzwinkel. 

Limbach, Johannes, s. Lentzinn, grosser Markt. 

,, Johannes, s. Johann Jakob Golster, 

grosser Markt. 

Lindenfels, J o h a nn J ako b, Neumarkt. 

,, U 1 rich , s. Meckel, Zwerchgass. 

Lintz, J oh a n n Jako b (alt Keysei·), Andreasgass 1. 

,, Erben, s. alt Keyser, Allmentgass hinterm 

Pfeilbackhaus. 
Lips, Michel, s. Zollschreiber in Gernsheim, Baren-

s. blaue Handgass 1. 

Lohr, Friedrich Erben, Allmenta. Platzz. Stadtmauerr. 

Scheuer, ebenda, l. ,, ,, 

Garten, ebenda 1. ,, ,, 

ebenda r. ,, ,, ,, 

L,5hr, Johann, Sterngass l. 

Loring, Balthasar, Domg•••sel s. Hohe Gasse r. 

Luginsland, Allmentgass z. Luginsland r. 

Lutz, Meister, Milchgass r. 

Liitzau, Petersgass r. 

,, Nazariusgassel l. 

Magnikirchhof, Magnusgass r. 

,, Allmentgass z. Glaskopf r. 

,, Allment hinterm Pfeilbackhaus. 

,, Allment z. Jesuiterkolleg 1. 

Magnikirch, ebenda. 

Magsam Erben, s. Johann Weis, K•mmergass r, 

dieselben, Schlossergass r. 

,, Allmentgass an Bach r. 

Malamper, Wilhelm, Obe'rmarkt. 

Manderscheid, Wollgass 1. 

,, Zwerchgass r. 

Mannberger, Philipp Ludwig, s, Hebamm, hinter Schilter-

g•ssel r. 

Marstall, grosse, Schlossergass l. 

gr. Riesengass l. ,, ,, 

Gass a. Schmidtgass r. ,, ,, 

Schlossergass 1. ,, ,, 

Marx, Christoph, Schneider, Petersgass 1. 

Martinskirch, Martinsgass l. 

Mater, Balthasar, s. Hundshag, Hof - s. Diebsgass r. 

M•urer, Christof, Allmentgass a. Bach 1. 

Mayer, ,Iosef, Weisgerber, Bach von Petersgass zur 

Zwerchgass 1. 

Maykammer, Christof, Bach v. Petersgass z. Zwerch-

gass 1. 

Meckel, Christof, s. Jakob Feldelori, grosser Markt. 

,, s. Veit Philipp Bochsenstein, Neumarkt. 

,, s. Faust, Kammergass r. 

,, S t. , Gass uf Hart l. 

,, Ciarten, Wollgass r. 

,, s. Ulrich Lindenfels, Zwerchgass. 

,, Garten, Sterngass 1. 

,, Rheingass 1. 

,, Allmentgass z. Sterngass r. 

,, Baren- s. blaue Handgass l. 

,, Wittib, Schmiedgass r. 
,, s. Jakob Heldewir, KI. Domplatz. 

Mebus, Johann, K•mmergass r. 

Mehringer Jakob, grosser Markt. 

Mehlwaag, K•nmergass 1. 

„ alt, s. Stadt (taube Giirtner), Martinsgass r. 

Meichner Erben, s. Christof Hertzberg, Hahngass 1. 

Melchior, E b e r h a r d , Kammergass 1. 

K•mmergass r, 

r. 

 יי

 יי

 יי
" 

" 

" 

" 

 יי
" 

 יי

Zwerchgass r. ,, ,, 

,, J o h. M i c h e l , s. Kepner, K•mmergass 1. 

Merke•n, s. Friedrich Zimmermann, Rheingass I. 

Klemen• •J 0 h a n n, Schmidtgass 

6der Platz, GassnachObermi•hlr ,, ,, 

Gass in Schmidlgass r. ,, ,, 

,, Adam, Allmentgass a. Bauhof 1. 

s. Dudenh•fer, s. steinern Stock 1. ,, ,, 

Gassel am steinern Stock 1. 

Allmentgass a Eckel's Haus 1. ,, ,, 

B••ren· oder Blaue Handgass r. ,, ,, 

,, J oh a nn Ada m, s. Af•enbackhaus, Rhein-

gass 1. 

Kloh, golden, s. Walter, B•ren- s. blaue Handgass l. 

Zur Kentz, Abraham, Ailmendgass z. Sterngass r. 

B••ren- s. blaue Handgass 1. ,, ,, ,, 

Koderhalt, Christian, s. Faul Erben, Obermarkt. 

Komin. Franz, Zwerchgass r. 

Kopsort, s. Scharfrichter, Alimentgass z. Rheinpfort 1. u. r. 

Korn, Kraft, Kappenmacher, Badgassel l. 

K6rner, Hans Wolf, Schlossergass r. 

Krfihe, Heinrich, s. Kaufhauswirtshaus, Kammergass l. 

,, J oh. H ei n r i c h , Pctersgass 1. 

Zwerchgass r. ,, ,, ,, 

1 

" 

 יי

 יי

,, 

Kr'•bs, 1•of, s. alt'M0nz, 7N•azariu•s•sel r. 

Kremer, Dr., Gass v. Zwerchi•iss an Eckel's Haus 1. 

Allmentgass a. Eckel,s Haus r. ,, ,, 

Rheingass r. ,, ,, 

Krapfenba•, Meyengass l. 

,, Gass a. Rheinpfort r. 

Kreim, Joh. Gg., Maurer, Hahngass l. 

,, alt, Allment neben altem Kreim 1. 

Kretschmar, Konrad, s. Meister Jobsz, Speyergass l. 

Kratzwinkel. ,, ,, 

Kroh, Johannes, Schiossergass. 

KOhnle, Christian, Peters•rass 1. 

Kuhweyd Wwe., K••mmergass 1. 

,, Bach v. Petersgass z. Zwerchgass 1. 

,, s. Kattmann, Horngass 1. 

Kiidinger, Paul, Zwerchgass. 

Leidich, Philipp, Oberbach bis Hahngass. 
Lakay, der, s. Seidenbender Ww., Hartgass 1. 

Lambeck, Christian, s. Lawerzunfthaus, grosser Markt. 

,, s. Konrad Bus, grosser Markt. 

Lampertipfarrkirch, Martinsgass l. 

,, Garten, Gass uf Hart r. 

Lamprecht, Schlossergass 1. 

,, Badgassel r. 

,, Wwe., Bach v. Petersgass gegen Zwerch-

gass 1. 

Lang, J o h a n n e s , K•mmergass r. 

Petersgass r. ,, ,, 

vorm. MOntzer, Petersgass r. ,, ,, 

,, Erben, s. Riidinger, Kammergass r. 

Bach an Hanaker's Haus r. ,, ,, 

Gass nach Eych 1. ,, ,, 

,, J o h a n n e s , Obermarkt 1. 

Langfeld Wwe., grosser Markt. 

Lautz E r b e n , Obermarkt. 

,, W w e. , Horngass 1. 

Latm•nn, s. Kuhwayd, Neumarkt. 

Lawerzunfthaus, s. Christian Lambeck, grosser Markt. 

Lebel, Andres, Andreasgass r. 

Lehm•nn, Thomas, Allmend v. Oberbach bis Hahngass. 

Legner, Spiegelgass r. 

Leidig, Philipp, Speii••rgass 1. 
Lenard, Erhard, s. Michel Schi••neck, Kfimmergass 1. 

Obermarkt. ,, ,, 

s. Adam Baur, Obermarkt. ,, ,, 

rote Kreuzgass 1. ,, ,, 

s. Schu1frau, Zwerchgass. ,, ,, 

Lenhardsbackhaus (Joh. Paul Faber), Speiergass l. 

dasselbe, Allment am Lenhardsbackhaus r. 2, 

dasselbe, Oberbach bis Hahngass. 

d••sseibe, Stallung, Wollgass. 

Leopard, Jakob Friedrich, s. Ulrich Jung, Speiergass l, 

derselbe, s. Ulrich Jung, Allmendgass am Lenardstor. 
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S. Paul Kirchhof, Gass an Eych 1. 

S. ,, Kirch, Gass a. Eych 1. 

Pettighofer, s. Stadt, Nazariusg•sel r. 

Allmentgassel v. Zwetchgass r. ,, ,, „ 

Pfaff, Sekretair, s. Aug. Weiherin, Speiergass 1. 

Pfaffengarten, Magnusgass 1, 

Pfafienhaus, Magnusgass r. 

,, Allmentgass a. Bauhof 1. 3. 

Pfaffengarten, Hinterhaus, Gass am steinern Stock r. u. 1. 

Pfalzgrafenhof, s. Neufville, Zwerchgass. 

,, Rheingass 1. u. r. 

Pfeiffer, s. Scheck, Hartgass 1. 

Pfeiffert, s. Johann David Schosso, K•nmergass r. 

Pfeilbackhaus, s. Michel Metzger, Speiergass r. 

dasselbe, Allmendgass hinterm Pfeilbackhaus. 

Pfriindkeller, Platz vor Domdechaney. 

Pick, Johann, K•mmergass r. 

Pistorius, Friedrich, s. Dupigny, K•mmergass 1. 

(Raqu•), Spiegel- ,, ,, ,, ,, 

gass 1. 

,, Peter, s. Gg. Salate, Kammergass r. 

Habergass r. ,, ,, 

Garten, Hahngass r. „ ,, 

,, P h i l i p p J a k o b , Obermarkt l. 
hinter Schilterg•ssel r. ,, ,, ,, 

Gass v. Zwerchgass ,, ,, ,, 

a. Eckels Haus l. 

,, s. Wirtshaus z. Ross, Rheingass I. u. r.· 

Plappert, L., Zwerchgass r. 

Sterngass 1. 2. ,, ,, 

Praesenzkeller, Andreasgass r. 

Privatgebaude, Obermarkt 2. 

Rasor, s. Schmahl, Wollgass. 

Ratschreiberey, s. Joh. Leonh. Schadt, Hahngass r. 

Ratschreiberey, Allment v. Hahngass n. Wollgass 1. 

,, Garten, Allment von Hahngass nach 

Horngass r. 

Rauchbar, Zwerchgass. 

Reiffschacher, Friedrich Erben, Hahngass l. 

Res, die, Allmentgass an Rheinpfort 1. 

Resmohl, Judengass. 

Rheinfelder, Schreiner, Zwerchgass. 

Rheinleder, Schreiner, Allmendgass nach Bauhof r. 

Richardi-Konvent, hinter Schilterg•issel r. 

Stefh•nsgass r. ,, ,, 

Riedenauer, B., Bockgass 1. 

., Gg. Konrad, Bockgass r. 

,, Scheuer, Bockgass r. 

Ring, Hans, Wollgass. 

Speiergass  r. ,י,, V e l t e n 

Stelzengass r. ,, ,, 

Ringler, Johann, Schneider, Bockgass l. 

Rodensteiner Hof, Allmendgass z. Bauhof 1. 

G•ssel am Rodensteiner Hof r. ,, ,, 

Roht, Adam, s. Brunner, Schreiner, Bockgass 1. 

,, D a n i e 1, Wollgass. 

,, Hans Adam, Allment a. Kratzwinkel. 

Zwerchgass r. ,, ,, ,, 

Schweighof an Zwerchgass l. ,, ,, ,, 

B•iren-, s. blaue Handgass r. ,, ,, ,, 

Scheune, Allmend am P1atz z. ,, ,, ,, 

Stadtmauer r. 

,, JaJiann Danie1, giilden Hirsch, Speiergass r. 

,, J 012 J a k o b , Allment am Kratzwinkel. 

Allmentgassel. ,, ,, ,, 

,, s. Hofmann, Andreasgass l. 

R6mer, K:•nmergass r. 

,, s. K•isshaus, Habergass r. 

Rocqu•, Setzler Erben, Ste•fansgass r. 

Rose, Wirtshaus, Allmend am Platz z. Stadtmauer r. 

Ross, Wirtshaus, s. Pistorius, Rheingass 1. 

Rosenbaum, Michel, Obermarkt. 

Rossbackhaus, Schlossergass r. 

,, s. Jost Wwe., Kammergass 1. 

"" '' 

" 

" 

 יי

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

 יי

 יי
" 

" 

" 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Mery, Paul, s. Velten Ebert, K•nmergass 1. 

Merz, Kilian, s. WischmoIler, Allment im Kratzwinkel. 

Metz, Kilian, Speiergass r. 

Stelzengass r. ,, ,, 

Metzger, Michel, s, Pfeilbackhaus, Speiergass r. u. 1. 

Metzgerzunfthaus, s. Schlachthaus, Wollgass r. 

dasselbe, Allment nach Kratzwinkel. 

Meyenbackhaus, s. Kern Erben, Meyengass l. 

Milaische Erben, Hof~ oder Diebsgass 1. 

Minder, Paul, s. Vummel Erben, K:ammergass 1. 

Minck, Christoph, Kobler, Zwerchgass. 

Mohrenapothek (Joh. Schippel), K"immergass r. 

M8lich, J o n a s , K•mmergass 1. 

,, Erben, Petersgass r. 

,, J o h a n n , Nazarhisgassel r. 

,, J 0 n as, Zwerchgass r. 

Molitor, Johann, s. S. Dilleber, Neumarkt. 

derselbe, Schmatzergassel l. 

,, Andreasgass r. 

,, Schlossergass r. 

Moritz E r b e n , K•mmergass l. 

(Oxenius), hinter Schilterg••ssel r. ,, ,, 

Steffansgass r. ,, ,, ,, 

(Hch. Hof), Hahngass r. ,, ,, 

Garten, Kratzwinkel. ,, ,, 

" 

" 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

s. Freinsheim, Rheingass r., ,, ,, 

Bach v. Petersgass z. Zwerchgass 1. ,, ,, 

Morikel, Zwerchgass r. 

Morsheimerhof, s. Brendel Wwe., Zwerchgass. 

Mosbach, Peter, kleine Riesengass r. 

MOhlisch, s. Ambrosius, Zwerchgass. 

Moller, H., s. Johann Baumann, grosser Markt. 

,, Joh. Gg., Obermarkt 1. 

hinter Schilterg•ssel r. ,, ,, ,, 

Allmentgass z. Bach r. ,, ,, ,, 

Bach v. Petersgass z. Zwerchgass 1. ,, ,, ,, 

,, Hans, s. Peter Hammann, Zwerchgass. 

Montz, grosser Markt. 

,, Hahngass 1. 

,, Nazariusgassel l. 

,, alte, Allmentgassel a. Zwerchgass l. 

s. Krebs Hof, Nazariusg.•issel r. ,, ,, 

Montzer, Abraham, s. Stadt, Martinsgasse r. 

,, modo Hans Lang, Petersgass r. 

Mylien, Georg Konrad, Hartgass 1. 

Mylke, Georg Konrad, Obermarkt. 

Narren-, s. Wolfsbackhaus, Wollgass r. 

Gass aus Wollgass a. Kratz- ,, ,, ,, 

winkel. 

Neuber, Gg., s. Schaffner Erben, Hof- s. Diebsgass r. 

Neufville, s. Pfalzgrafenhof, Zwerchgass. 

dieselben, s. Schmal, Rheingass 1. 

Neund5rfer, Wollgass r. 

,, Gass a. Wollgass in Kratzwinkel r. 

Oberbad, s. Konrad Issel, Allment i. Kratzwinkel. 

Oberkam, grosse Rheingass 1. 

,, Dr., Gass in Schmiedgass. 

Obermiihl, Gass in Lumpenmohl l. 

Ohrmann, s. Johann Jakob Kaiser, Rheingass 1. 

Olinger, Georg, Speiergass r. 

,, s. geistlich, Stelzengass 1. 3. 

,, Garten, ufm Pfuhl r. 

Oppenheimer, Dr., s. Matthes Edighofer, Zwerchgass r. 

dieselben, grosse Riesengass r. 

Ort Erben (Schr8der), Zwerchgass r. 

Oppelius, s. Stadt, s. Monzhaus, Nazariusg•ssel l. 

Otterbergerhof (Ahl), Allmendgass z. Glaskopf r. 
,, Allmentgass z. Jesuiterkolleg 1. 

Oxenius, s. Kindinger, Garten, hinter Schilterg•ssel r. 

,, s. Moritz Erben, hinter Schiltergassel r. 

Steffansgass r. ,, ,, ,, ,, 

S. Paul, Dechant, Allmentgass a. Bauhof r. 

Gass a. Eych r. ,, ,, S. 

S. ,, Kirchhof, Allmentgass a. Bauhof r. 

" 

" 

 יי

 ""יי 

• 

' 
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• 

' 

,, •_._., _... _ ._... .. 

,, Oberbach bis Hahngass. 

,, Allment nach Bach. 

Schling, johannes, Zwerchgass r. 

Schweighof an Zwerchgass. ,, ,, 

s. Bestmetzler, Hahngass r. ,, ,, 

Schlipp, Platzchen von Wollgass hinein r. 

,, Wollgass. 

Schl•gser, J. Ci., Farber, Wollgass. 

Schmal, s. Pfalzgrafenhof, Rheingass 1. 

Schmaltz, s. Rasor, Wollgass. 

Schmidt, Christof, Speiergass 1. 
Bockgass r. 2. ,, ,, 

Platzchen v. Wollgass hinein l. ,, ,, 

,, Erben,grosserMarkt. 

,, J o h an n es, grosser Markt. 

Habergass r. ,, ,, 

O b e rm arkt. ,, ,, 

Domg;•sse1 s. Hohe Gasse r. ,, ,, 

Allmend v. Hahngass n. Woll- ,, ,, 

gass r. 

,, G e r b e r e i , Allmend a. Lenhardsbackhaus r. 

Allmend a. Lenhardstor. ,, „ 

Wollgass. ,, ,, 

,, S i gm u·n d, Wollgass. 

,, J o h a n n e s , Steffansgass r. 

,, JohannJakob,Neumarkt. 

,, C h r i s t 0 f, Neumarkt. 

,, W o l f B e r n h a r d (Adlerwirtshaus), 

Kammergass 1. 

,, Dr., s. Andreae, Zwerchgass. 

,, s. Bauamt, Gass beim Rheinthor l. 

,, Johannes,Steffansgassr. 

Schmiedzunfthaus, Schmiedgass r. 

„ Gass in Schmiedgass. 

 !.Schmirzler, Weinschroterzunfthaus, Petersgass 

Schneegans, Scheuer, Bockgass r. 

,, alt, s. Michel Hafner, Allment v'onHahn-

gass gegen Wollgass l. 

,, j u n g , ebenda. 

Schnemann, Allmendgass a. Oberbach 1. 

Schneider, Kaspar, Horngass. 

,, Andreas, K;•mmergass l. 

Schneiderzunfthaus, Hahngass 1. 

,, samt Garten, Horngass 1. 

,, Garten, Allmend v. Hahngass n. 

Wollgass r. 

Schock, Hans Lenard, Schweighof an Zwerchgass. 

Schodt, JohannLenhard, s.Ratschreiberey, Hahngassr. 

Sch8nauer Hof, Wollgass r. 

Schoeneck, An d reas, Allmend n. Kratzwinkel. 

All mendgassel. ,, ,, 

Scheuer, Allmendg•sel. ,, ,, 

,, L., Allmend nach Kratzwinkel. 

,, L 0 re nz, s. Wachtel, Zwerchgass r. 

,, M i c h e l , s. Erhard Lenhard, K•mmer-

gass 1. 

,, V e l t e n , gr. Riesengass 1. 

Gass in Schmidtgass 1. ,, ,, 

,, Wolf Erben (Joh. Fuhrer), Speyergass r. 

,, B 0 rge r me ister, Allmendg•ssel. 

„ G e r b e r e i , Allmend n. Bach 1. 

Oberbach bis Hahngass. „ ,, 

Schorr, Hans Philipp, Schreiner, Petersgass 1. 

,, Erben, Hahngass l. 

Schott, J o h a n n D a v i d , Magnusgass l. 

,, Dr., s. Kaspar Engel, Speiergass 1. 

,, Allmend nach Bach. 

Schosso, joh. David, s. Pfeifert, Kiimmergass r. 

Schottler Erben, Schmiedgass r. 

hinein l. 

! 

v'on Hahn-

n. 

Schlacht- s. Metzgerzunfthaus Wollgass r. 

Schlachthaus, Juden, judengass. 

Schlanhof, s. Wolf Paul Ulbach, Speiergass 1. 

,, Garten, ufm Pfuhl r. 

" 
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 יי

" 

" 
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" 

" 
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 יי

" 

,, 

" 

" 

" 

" 
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" 

" 

" 
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" 

" 
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 יי
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" 

" 

" 

" 

" 

" 

Rorig, Balthasar, grosser Markt. 

R8tgen, s. Joh. Hi5Ick, Domgassel, s. Hohe Gasse 1. 

Riibel, Jakob, Badg•ssel l. 
,, joh. Jakob, Bach, v. Petersgass z. Zwerch-

gass 1. 

,, Peter Wwe., Schlossergass 2. 

Riidinger, s. Lang's Erben, K•''mmergass r. 

,, Joh. Jakob, et. Gottfried Unger, K•mmer-

gass r. 

,, J o h a n n , Allmentgass a. Bach 1. 

Riihl, Johann, Hahngass r. 

,, Hinterhaus, Gasse hinter Erhard r. 
'''''''  ''R•1•va•••k••••••. 

Rummel, Joh. Gg., Neumarkt. 

Bockgass r. ,, ,, ,, 

Ruperti Pfarrkirch und Kirchhof, Allmentgass a. Bau· 

, hof r. 

Sacktr••igerzunfthaus, Schlossergass 1. 

dasselbe, Zwerchgass r. 

Salade, Gg., s. Peter Pistorius, Kammergass r. 

Saladin, Joh. Jakob, Neumarkt. 

Saltzmann, Wilhelm, Zwerchgass. 

Sauer, Konrad, s. Kappus, Obermarkt. 

Saukopf, s. Eltz s. Bonnhof, Nazariusgassel r. 

,. Zwerchgass r. 

Schack, Scheuer, Hahngass r. 

Schfifer, B a l t h a s a r , Petersgass r. 

s. Joh. Gi•tting, K•mmergass 1.2. *,, ,, 

Schlossergass 1. ,, ,, 

Allmentgass a. Bach 1. ,, ,, 

Schaffner Erben, s. Gg. Neuber, Hof-s. Diebsgass l. 

Schall, Paul, Speyergass r. 

Scharfrichter, Allment an Scharfrichter l. 

,, s. Kopsort, Allment a. Rheinpfort 1. u. r. 

Scharr, Hinterhaus, Allment neben altem Kreim 1. 

Scharrn, Horngass r. 

,, Wollgass. 

Schaum, Johann, Bockgass r. 

Schaumann, Allmentgass nach Bach 1. 

,, Speiergass 1. 

Schaurer, Hahngass r. 

Scheck, s. Pfeiffer, Hartgass l. 

Scheib, Konrad, Hartgass r. 

Petersgass 1. ,, ,, 

Scheibel Erben, Meyengass r. und 1. 

z. Hecht, Rheingass r. ,, ,, 

Hinterhaus, G•ssel a. steinern Stock 1. ,, ,, 

Schellen, Hans, Garten, Allmentgassel a. Oberbach 1. u. r. 

Scherer, Joh., Brauhaus, Zwerchgass. 

Zwerchgass, Kapelle. ,, „ ,, 

Scherff, s. Lt. Schippel, Speiergass 1. 
,, Allment nach Bach 1. 

Schenk, s. Weigel, K•mmergass r. 

Scherr, Philips, Bockgass r. 

Wollgass. ,, ,, 

kleine Riesengass 1. „ ,, 

s. Walschmidt, kleine Riesengass r. ,, „ 

Schertz, Abraham, Zwerchgass, 

Hahngass r. ,, ,, 

Scheuer s. Ursinus (Hanaker), Rheingass 1. 

,, Allmentgass in Sterngass 1. 

Scheve, Joh. David (Elefan•), Stelzengass r. 

,, Erben, s. Dr. Weiler, Wollgass r. 

ufm Pluhl r. ,, ,, 

,, Scheuer, Kratzwinkel. 

Schild, Johannes, s. Joh. Spazier, Speiergass r. 

,, Pfarrer, s. Stadt, kl. Riesengass 1. 

Hahngass 1. „ ,, 

 .יי 

"" 

„,, ........•,_.,.. .. 

Schilterzunfthaus, K•mmergass r. 

,, hinter Schiltergi•issel r. 

Schippel, johannes, (Mohrenapothek), Klimmergass r. 

,, Lt. s. Scherff, Speiergass 1. 

,, Peter, Zwerchgass. 

Schlacht- s. Metzgerzunfthaus, Allment a. Kratzwinkei. 
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Stadt s. Martin Wanger, Domgassel s. Hohe Gasse r 

,, s. Dantzhaus, Obermarkt. 

,, s. Martin Wanger, Dom- oder Hohe Gasse. 

„ s. Dr. Le Petit, Hahngass 1. 

,, s. Dr. Tack, Hahngass r. 

,, Hahngass 1. 

,, s. Miintzhaus, Nazariusgassel r, 

,, s Pettighofer, Nazariusgassel r 

Allmentg•ssel a. Zwerchgass r. ,, ,, 

,, s. Hebam, Allmentg•ssel v. Hahngass n. Woll-

gass r. 

,, s. Biicher, Allment v. Hahngassgegenwollgassr. 

,, s. Pfarrer Textor, Schmiedgass 1 

,, s. Pfarrer Schild, kleine Riesengass 1. 

,, Bayer, Korngass r. 

Stark's Erben, Schwanenwirtshaus, K•nmergass r. 

Stegenbackhaus (Scheuer), Martinsgass l. 

Steimich, johann, Allmentgass z. Glaskopf 1. 

ufm Glaskopf ,, ,, 

Stephanskirch, grosser Domplatz. 

Stief, E l i a s, Kammergass r. 

,, J 0 h a n n , Speiei=gass 1. 

Stock, s. Balthasar Schwarz, Hof~ oder Diebsgass 1 

,, steinern, Allmentgass n. Eckels Haus 1 

s. Adam Klement, Allment n. Bauhof 1. ,, ,, 

s. Adam Klement, (Dudenh8fer), ,, ,, 

G•ssel am steinern Stock 1. 

Storck, Kanon., Martinsgass l. 

Stulacker, Michel, Wollgass. 

Zwerchgass. „ „ 

Strack, Peter, (Joh. Jakob Akule), Steffansgass r. 

Sturf, Elias (Stief ?) hinter Schiltergassel l. 
Sturtz, Saug•ssel r. 

,, Erben, Allmentgass a. Bach r. 

s. Fr. Walter, Petersgass 1. ,, „ 

Smtgen, Johann, K•mmergass r. 

s. Johann H•Isge, grosser Markt: ,, ,, 

Wwe., hinter Schiltergassel l. ,, ,, 

s. Joh. H8lcke, kleiner Domplatz. ,, ,, 

Synagog, Judengass. 

Tack, Dr., s Stadt, Hahngasse 1. 

Textor, Pfarrer, s. Stadt, Schmiedgass l. 

Gass nach Eych r. ,, ,, 

 יי

" 

" 

" 

" 

" 

" 
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" 

" 
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 יי

" 

" 

 '' •'J•'' ''''•יי'' " '''^'''' 

Gass nach Lumpenm0hl r. „ ,, 

Thalat, Tobias, s. neue Badgass, Allmentgass auf Bach r, 

Bach v. Petersgass nach Zwerchgass 1. ,, ,, 

Theuerkauff, s. Haus z. Hart, Gass uf Hart l, 

Tilemann Erben, Hahngass r. 

,, Wwe.,Allmentgassv.Hahngassn.Wollgassl, 

Todtenbeinhaus, Magnusgass r. 

,, Allmendgass nach Bauhof r. 

Tonsor Erben, Hahngass r 

Traundorffer, Christian, Kammergass 1. 

,, Christian, Allmentgass a. Bach r. 

Treiber, Gass in Schmiedgass r. 

,, Kleine Riesengass r. 

Ulbach, Wolf Paul, s. Schlanhof, Speiergass 1. 

Ulmann, Peter Erben (Bros), Speiergass r. 2. 

Umstatt, Wilhelm, Kiimmergass r. 

Obermarkt 1. ,, ,, 

Ulrich brecher, Paul, s. Hans Daut Wwe., Pe••xsgass r. 

Unger, Gottfried, s. Joh. Jakob Riidinger, K•mmer-

gass r. 

Unsinn, Andreas, Gass a. Rheinpfort r. 

,, Hintertheil, Gass a. steinern Stock 1. 

„ Erbe n, Meyengass r. 

Gass a. Rodensteinerhof l. ,, ,, 

Urlettig, Joh. Jakob, K;•immergass l. 

,, s. Bemberg Wwe., grosser Markt. 

Ursinus (Hanaker), s. Schauer, Rheingass l. 

St. Veltenkapell, Wollgass r. 
Vettermann, Johann Jakob (Stegenbackhaus), K•mmer-

gass r. 

Vietor, D., Hahngass 1. 

Schramm, Allmend n. Bach. 

,, Tobias, Schmatzerg•ssel r. 

„ Neumarkt. 

Schreiber, Heinrich, Zwerchgass r. 2. 

,, s. Wahnes, B:•ren- und blaue Handgass l. 

Schreiner, der, Bach v. Petersgass n. Zwerchgass r. 

Saug•ssel l. ,, ,, 

Schr•del, s. Kilburger VVw., Saugassel r. 

Schr•5der, s. Haus zur Hart, Gass a. d. Hart l. 

,, s. Ort Erbeu, Zwerchgass r. 

,, s. Soll•der, Petersgass r. 

Schuch, Erasmus, Kammergass r. 

Schuhmacherzunfthaus, Schweighof a. Zwerchgass r. 

,, Allment a. Hahngass gegen 

Wollgass 1. 
Schu1, l a t e i n , Petersgass r. 

Garten, Petersgass r. ,, ,, 

,, Unter, s. St. Georg, Bockgass l. 

,, Deutsche, hinter Schilterg•ssel r. 

Schuler, Johann Erben, kl. Domplatz. 

Schii1in, johann Erben, grosser Markt. 

Schulfrau, s. Erhard Lenard, Zwerchgass r. 

Schiitz, grosser Markt. 

,, kleiner Domplatz. 

Schwanapothek, s. Wandesleben Erben, Neumarkt. 

Schwarz, Balthasar, s. Stock, Hof - s. Diebsgass r. 

Schweighof, Allment v. Hahngass gegen Wollgass 1. 

Schwengsfeuer, Sterngass 1. 

,, B:•ren- s. blaue Handgass l. 

,, Rheingass r. 

Seidenbenner, Andres Wwe., K•mmergass 1. 

Allmentgass a. Bach r. ,, ,, ,, 

,, W i tt w e , Garten, Bach v. Petersgass 

bis Zwerchgass 1. 

,, s. Krafft Bart, Hahngass 1. u. r. 

,, Horngass 1. 

,, Allment n. Kratzwinkel. 

,, s. Bokatius, Zwerchgass r. 

,, Scheuer, Zwerchgass r. 

,, s. Konrektor Haas, kl. Riesengass 1. 

Seip, J o h a n n G e o r g , Horngass r. 

 יי
" 

 יי

" 

" 

" 

 יי

Allment z. Kratzwinkel. ,, ,, ,, 

,, Hans Adam, Kiefer, Schlossergass r. 

Sengeisen, Andreas, Wollgass 1. 

Pl•tzchen v. Wo1lgass hinein l. ,, ,, 

Allment nach Kratzwinkel. ,, ,, 

Serby, Tobias, Zwerchgass. 

Gass a. Zwerchgass r. ,, ,, 

Setheus, Gottfried, grosser Markt. 

Setzler Erben, hinter Schiltergassel r. 

Steffansgass r. ,, ,, 

Seyfried, Konrad; s. Brommer, Wollgass. 

Siegel, s. Martin Bermann, K•nmergass 1. 

Simmermacher, Valentin, K;•mmergass r. 

Sittert Erben (Christof Beichert), K•mmergass r. 

Sittig, s. Berck Erben, Gass v. Zwerchgass nach Eckels 

Haus 1. 

Sixtkapellplatz, s. Bay's Erben, Sixtplan r. 

Snekel, Andres Falk, Kammergass r. 

Solli•'der, Lorenz, s Schr•der, Petersgass r. 

,, Nazariusgassel r. 

Spazier, Johannes, s. Joh. Schild, Speiergass r. 

Speirer, Hans, AlIment nach Kratzwinkel. 

Allmentg•ssel. ,, , ,, 

Spengler Wwe., Speiergass. 

Sperberbackhaus (Josef Wachtel), Zwerchgass. 

Spiess, Meyengass r. 

Sporer, Schlossergass. 

,, Allmentgass a. Bach r. 

Sprenkisch Wwe., Speiergass. 

Stadt, s. Abrah. Miintzer, Martinsgass r. 

,, s. alte Mehlwaag, Martinsgass r. 

„ s. Hebamm, s. Philipp Ludw. Mannberger, 

hinter Schilterg:•ssel r. 

Zwerchgass. 

' 

' 

• 
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Weyher, August Gass a. Speiergass nach Bach 1. 

Allmentgass nach Bach r. ,, ,, 

Oberbach bis Hahngass 2. ,, ,, 

Scheuer, Zwerchgass. ,, ,, 

Weyla's Erben, grosser Markt. 

Wiedersheimer, Christof, Allment v. Hahngass gegen 

Wollgass r. 

,, Wollgass r. 

,, Allmentgi•ssel r. 

Will, Christof, Schneider, Rheingass r. 

Winter, Joh. Gg., Schneider, Zwerchgass. 

,, Mich e 1, Bach v. Petersgass bis Zwerchgass r. 

Saugfissel r. ,, „ 

Backhaus, Zwerchgass r. ,, ,, 

Wippermann Erben (Hedeler), Kammergass r. 

Wirnhirn, J o h a n n P e t e r (Adlerapothek), K•mmer-

gass 1. 

,, N. L. (Augustin), Steffansgass r. 

,, B., Bach v. Petersgass bis Zwerchgass 1. 

Wirtshaus z. Ochsen, s. Huber Ww., Wollgass r. 

Dasselbe, Allmentgassel. 

WischmoIler, Bartel (Brennhiitte), Allmentgass nach 

Oberbach r. 

Wischmi•ller Erben, s,KilianMertz, AllmentnachKratz-

wi ·nkel. 

Wissmann N., Bockgass r. 

Wolf, Christof, s. Meister Holtzhaus, Martinsgass r. 

,, d e r S ch n eider, Speiergass r. 

Petersgass r. ,, ,, ,, 

Bachv.Petersgassb.Zwerch. ,, ,, ,, 

gass r, 

Wolfsbackhaus, s. Narrenbackhaus, Wollgass r. 

Wollbackhaus, Woligass" l. 

,, Wollgass 1. 

Wollhof (geistlich), Kratzwinkel. 
Zeughaus, Zwerchgass. 

„ Schmiedgass 1. 

,, Gass nach Eych 1. 

,, s. Herrnspeicher, untere Gass nach Ober-

mohl r. 

Ziegler, Kaspar, s. Adam Bender, Andreasgass l. 

Ziemer, Hans Adam, K•'cher, Zwerchgass. 

Zimmerleutzunfthaus, Schlossergass r. 

Zimmermann, Friedrich, s. Neikerlin, Rheingass 1. u.r. 

Zimmermann, Gregor, grosser Markt. 

Zirkelbach, S i m o n , Hahngass l. 

,, S i m s o n , Zwerchgass. 

Z611er, Weigand, Glaser, Petersgass r. 

Zopf, Michel, s. John's Erben, Hartgass 1. 

Zorn, H, Milchgass r. 

,, Garten, B.•iren· s. blaue Handgass r. 

Allment am Platz an Stadtmauer r. ,, ,, 

Zweybriicker Hof, Wollgass r. 

ufm Pfuhl l. ,, ,, 

Geistliche H•user vor dem Brand 1689. 

Andreaskirchhof, Magnusgass l. 

Domstift Haubt, Steffansgass r. 

,, Kantorei, SteiIansgass r. 

,, s. Bionime, Steffansgass l, 

,, Domg•ssel oder Hohe Gasse r. 2. 

,, Andreasgass r. 2. 

,, Andreasgass 1. 4. 

,, (Spital z. hl. Geist), Andreasgass 1. 

,, Zehendscheuer, Andreasgass l. 

,, Scholasterei, Andreasgass 1. 

,, Dom- oder hohe Gasse 2. 

,, Speicher, Platz vor Domdechaney. 

,, Dechaney, ebenda. 

,, Probstey, ebenda. 

,, Stiftshaus, ebenda. 

,, s. Faber, Allmentgass z. Magnikirch r. 

,, Scholasterey,Allmendgassz.Luginslandl. 

,, Kosterey, Zwerchgass. 

 יי
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Vogel, Hans, Allment nach Kratzwinkel. 

Brennhotte, Allment n. Oberbach 1. ,, ,, 

Garten, Allment nach Oberbach r. ,, ,, 

Scheuer, Kratzwinkel. ,, ,, 

E r b e n , Speiergass r. ,, ,, 

,, alt Henrich, s. Kerns Erben, Speiergass l. 

,, Ott Henrich, s.HansGgKern,Allmentn.Bach. 

,, 'E r b e n , s. Hafel Wwe., Speiergass · 1. 

Magnusgass r. ,, ,, 

Vol1mar, s. Johann Bangert, Zwerchgass. 

„ s. joh. Peter Ebert, Zwerchgass. 

Vollmer, Joh. Gg., s. Bangert, Rheingass r. 

Gass v. Zwerchgass n. ,, ,, ,, ,, ,, 

 •• ••••••••• •• ••" "Eck• •us 1." 

Voltzin, s. Hebamm, Hahngass r. 

Vummel's Erben (Paul Minder), K•nmergass 1. 

Wachtel, Josef, s. Sperberbackhaus, Zwerchgass. 

,, s. Lorenz Schoeneck, Zwerchgass r. 

,, Josef (Stallung), Gass nach Oberm•hl r. 

Wachthaus, Andreasgass l. 

Wagner, Jost, Hahnbackhaus, Hahngass 1. 

Wahnes, s. Heinrich Schreiber, B•ren-, s. blaue Hand-

gass r. 

Walh•fer Wwe., Allmendgass n. Bach 1. 

Schlossergass. ,, ,, 

Wallbrunn, Hintertiir, Zwerchgass. 

,, s.HeinrichBaumhauer,grosseRiesengassr. 

Waldschmidt, s. Scherr, kleine Riesengasss r. 

Walter, Garten und Haus, Martinsgass 1. 

,, Haus s. Anzion, Hartgass r. 

,, Haus s. Benedikt, Hartgass r. 

,, s. Benedikt, Obermarkt. 

,, s. Anzion, Obermarkt. 

„ Wwe., Bach v. Petersgass n. Zwerchgass r. 

,, s. Sturtz, Petersgass r. 

,, s. Joh. Jakob Dannenfels, Zwerchgass. 

,, s. giilden Kloh, Baren- s. blaue Handgass r. 

Wamboldisch Hof, K•immergass l. 

Wandesleben, Erbe n, s. Schwanapothek. Neumarkt. 

Wandesleben, Hahngass 1. 

Wanger, Martin, Domg•;sel r, Hohe Gasse r. 

s. Stadt, ebenda. „ ,, 

Weber, Eberhard, s Weberzunfthaus, Wollgass r. 

,, ein, Baren- oder blaue Handgass r. 

Weberzunfthaus, s. Eberhard Weber, Wollgass r. 

Weberzunfthaus, Gass a. Speiergass nach Bach 1. 

Wegelin, Gass a. Speiergass nach Bach r. 

,, Oberbach bis Hahngass. 

Wegele, Hans, Allment nach Kratzwinkel. 

Wehner, Johannes, Schlossergass. 

Weidacher, Johann Gabriel, grosser Markt. 

„ W w e. , Petersgass r. 

Weigel, s. Schenk, K••mmergass r. 

,, Jakob, Hartgass 1. 

Weiler, N., s. Schev Erben, Wollgass r. 

,, Ro bert, s. David Beutenmiiller, Zwerchgass. 

r. 

r 

 יי

 יי
" 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

" 

r. 

n. Zwerchgass 

Markt. 

Zwerchgass. 

Atlmendgass 

" 

 יי

" 

" 

" 

" 

" 

'' " '' " " 

nach Bauhof 1. 

Weis, Georg Kon rad, Kiimmergass r. 

,, Johannes (Magsam Erben), K•mmergass r. 

Schlossergass r. ,, „ ,, ,, 

Allmendgass nach ,, ,, ,, ,, 

Bach r. 

,, E r b e n , Allmend v. Hahngass gegen Wollgass r. 

Weissmann, Allmend v. Hahngass gegen Wollgass 1. 

,, Wollgass· 1 

Wendel, Peter, Treher, Badg•ssel 1. 

Werner, Lenhard, Barbier, Petersgass r. 

Weinschr•terzunfthaus, s. Schmirzler, Petersgass r. 

Weydner, Stephan, Andreasgass 1. 

Weyher, August Wwe., Speiergass r. 

 •.s. Sekret•r Pfaff,  Speiergass•,  „•• 

Magnusgass l. ,, ,, 

Scheuer, Wollgass. ,, ,, 

" 

" 

" 

" 

 י<
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 יי

 יי

" 

" 

 יי

" 

" 

" 

 יי

"" '' '' " 
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Hahnbackhaus (Jost Wagner) Hahngass l. 

Hartbackhaus (Herolds Erben), Hartgass 1. 

Lenhartsbackhaus (Johann Paul Faber), Speiergass l. 

Dasselbe, Allment am Lenhartsbackhaus r. 2. 

,, Oberbach bis Hahngass. 

,, Stallung, Wollgass. 

Meyenbackhaus (Kern Erben), Meyengass 1. 

Narren- oder Wolfsbackhaus, Wollgass r. 

Dasselbe, Gass a. Wollgass n. Kratzwinkel. 

Pfeilbackhaus, s. Michel Metzger, Speiergass r. 

,, Allmentgass hinterm Pfeilbackhaus. 

r 

 יי

 י•''''''6•'•''''''•''' ·' 

Lawerzunfthaus, grosser Markt. 

Metzgerzunfthaus, Wollgass r. 

,, Allment nach Kratzwinkel. 

Sacktr•gerzunfthaus, Schlossergass l. 

Dasselbe, Zwerchgass r. 

Schillerzunfthaus, K•nmergass r. 

,, hinter Schilterg:fissel r. 

Schmiedzunfthaus, Schmiedgass r. 

,, Gass in Schmiedgass. 

Scheiderzunfthaus, Hahngass l. 

„ Horngass 1. 

,, Garten, Allment v. Hahngass n. 

Wollgass r. 

Schuhmacherzunfthaus, Schweighof an Zwerch-

gass r. 

Schuhmacherzunfthaus, AllmentausHahngass nach 

Wollgass 1. 
Weberzunfthaus, Wollgass r. 

,, Gass a. Speiergass n. Bach 1. 

Weinschr•terzunfthaus, Petersgass r. 

Zimmerleutzunfthaus, Schlossergass r. 

.......•...•-...... ....*.-.*.. . •...,__....__, • 

Rossbackhaus, jost Ww., Schlossergass r. 

,, K••mmergass 1. 

Sperberbackhaus (Jos. Wachtel), Zwerchgass. 

Stegenbackhaus, Martinsgass 1. 

Woltsbackhaus, s. Narrenbackhaus, Wollgass r. 

Wollsbackhaus, Wollgass 1.2. 

Wirtsh•user vor dem Brand 1689. 

«Adler» (Schmidt), K:ammergass l. 

«Bar>>, der, Baren- oder blaue Handgass r. 

«Bock», Neumarkt. 

,, Bockgass 1. 

«Zur blauen Hand», Schmidtgass r. 

«Zum Hecht», (s. Scheibel), Rheingass r. 

«Giilden Hirsch>> (J. D. Roht), Speiergass r. 

«Zum Ochsen» (Huber), Wollgass r. 

Kaufhauswirtshaus (Hch. Kr•h), Kammergass l. 

Dasselbe, Spiegelgass r. 

«Golden Kloh•, Baren- oder blaue Handgass 1. 

«Zum Ross» (Pistorius), Rheingass 1. u. r. 

«Zur Rose», Allment am Platz zur Stadtmauer r. 

<Zum Schwanen», K•immergass r. 

Zunfth•user vor dem Brand 1689. 

Ackerleutzunfthaus, Horngass l. 

,, Allment v. Hahngass n. Woll· 

gass 1. 

Backerzunfthaus, Petersgass r. 

Kieferzunfthaus, Zwerchgass r. 

 Sehweighof a. Zwerchgass ,,.ו 

Kirschnerzunfthaus, K•nmergass 1. 

,, Schlossergass 1. 

" 

 יי

Voii deutscher Trunkliebe 

und vom Rheinweioe. 

Von Prof. Dr. Heinricli Heldenheimer in Mainz• 

ei der Gegens•tzlichkeit der Ansch•uungen, die 

selbst in den Heiligen B0chern beziiglich des 
Weingenusses herrscht, braucht es einen nicht 

Wunder zu nehmen, dass diese auch im Gegensatze 

Domkirch, grosser Domplatz. 

Dominikaner-Kloster, Korngass r. 

Zwerchgass r. „ „ 

,, Kirch, Zwerchgass r. 

,, Kirchhof, Schlossergass 1. 

Zwerchgass r. ,, ,, 

,, Garten, Spiegelgass 1. 

Geistlich Haus, Marlinsgasse r. 5. 

Martinsgass 1. 3. „ ,, 

(Kanon. Stork.), Martinsgass l. ,, ,, 

k l ei n, Magnusgass 1. 2. ,, ,, 

gross, Stclzengass r. 3. ,, ,, 

s* Olinger, Stelzengass 1. 3. ,, ,, 

s. Fr. Karsher, Obermarkt. ,, ,, 

kl. Domplatz 1. ,, ,, 

Allmendgass z. Glaskopf r 2. ,, ,, 

ufm Glaskopf 2. ,, ,, 

AllmentgasshintermPfeilbackhaus3. ,, ,, 

Allmentgass z. Magnikirch r. 2. ,, ,, 

AlImentgass z. Jesuitenkolleg r. 4. ,, ,, 

ebenda 1. 2. ,, ,, 

Allmentgass z. Luginsland r. ,, ,, 

ebenda i. 4. ,, ., 

Allmentgass nach Lenhardsthor ,, ,, 

r. u. 1. je 2. 

Korngass 1. 4. ,, ,, 

Allment v. Hahngass n.Wollgassr. ,, . ,, 

Aiiment v. Hahngass n. Horngass 1. ,, ,, 

Wollgass 1. ,, ,, 

Zwerchgass r. 2. ,, ,, 

Pfaf Hell, Gass v. Zwerchgass a. ,, ,, 

Ecke•s Haus r. 

Garten, Allmentgass an Eckels „ ,, 

Haus 1. 

Gassel hinter Erhard r. u. 1. ,, „ 

(•assel an der Eych r. 2. ,, ,, 

Hinterhaus, Bach bei Hanackers ,, ,, 

Haus 1. 2. 

Hochheim, Kloster, Martinsgass 1. 

Jesuitenkolleg, Allmentgass z. Luginsland 1. 

Johanniterhof, Kiimmergass r. 

,, Garten, Hartgass r. 

Karmeliterkloster, Steffansgass 1. 

,, Hof - s. Diebsgass r. 

Kilianskapell, Zwerchgass. 

Lampertipfarrkirch, Martinsgass 1. 

,, Garten, Gass uf Hart r. 

Magnikirch, Allment z. Jesuiterkolleg 1. 
 Kirchhof, ebenda ,,.׀ 

Magnusgass r. ,, ,, 

Allmentgass z. Glaskopf r. ,, ,, 

Allment hint. Pfeilbackhaus. .. ,, 
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,, ,, ......_...........•.___...._._. 

Martinskirch, Martinsgass 1. 

St. Paul, Dechant, Allmentgass n. Bauhof r. 

Gass a. Eych r. ,, ,, ,, 

Kirchhof, Allmentgass n. Bauhof r. ,, ,, 

Gass an Eych 1. ,, ,, ,, 

Kircli, ebenda 1. ,, ,, 

Pfaffengarten, Magnusgass r. 

,, Hinterhaus, Gass a. steinernStock 1 u. r. 

Pfaffenhaus, Magnusgass r. 

,, Allmentgass a. Bauhof l. 3. 

Praesenzkeller, Andreasgass r. 

Richardi~Konvent, hinter Schiltergassel r. 

Stephansgass r. 2. ,, ,, 

Ruperti-Pfarrkirch und Kirchhof, Allmentgass an 

Bauhof r. 

St. Veltenkapell, Wollgass r. 

Backh•user vor dem Brand 1689. 

Adlerbackhaus (Fleischmann), K•nmergass 1. 

Affenbackhaus (Clement), Rheingass 1. 

Haberbackhaus, Obermarkt l• 

,, hinter Schiltergassel r. 

 יי

 יי

" 

" 

" 

" 

 יי

" 

" 
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rischen Berechtigungsschein erhalfen. Conrad Celtis, 

der lebensvolle Wanderlehrer des Humanismus, sagt 

in einem seiner (von Karl Hartfelder herausgegebenen) 

Epigramme: Cur ebria Germania (Warum Deutsch~ 

land trunken ist) : weil es von Flossen und Wellen des 

Meeres umspiilt sei. (Ebria cur semper madeat Ger~ 

mania, quaeris: Fluminibus, ratio est, clausaque tota 

salo est.) Wie Celtis hiermit zugestandcn hatte, dass 

er keinen stichhaltigenGrund f0r die unm•ssigeTrink-

vorliebe vieler seiner Landsleute wisse, so hat auch 

ein gr•sserer aus der Schaar der deutschen Huma-

nisten die italienischeAu•fassung desdeutschenUebels, 

nicht sehr lange nach Celtis, als berechtigt anerkannt. 

Ein aus dem Jahre·1513 stammendes Ep•gramm 

Ulrichs von Hutten an denKaiser Maximilian lautet--

nach -der Uebersetzung von David Friedrich Strauss 

D i e B e w e r b e r u m d i e H e r r s cha f t 

O b e r l t a 1 i e n. 

<<Drei umwerben mich jetzt (I•:•a klagt's dem 

Apollo), i Widrige Freier zumal : Venedig, der Deutsche, 

der Franke; i Der v011 Trug, der Andre v011 Wein, 

der Dritte vo11Hochmulh. / Muss es dennsein, so be-

Stets - / denke mich doch mit erlri•glichem joche. 

treulos, /erwidert der Gott, ist Venedig; der Franke 

Stets hochmrithig; der Deutsche nicht immer betrunken: 

so .wahle.» 

Wenn Hutten nun ein anderes Mal - in seinem 

1520 geschriebenen Zwiegespr•che: Vadiscus, qui et 

Trias romana inscribilur. Gespriichbochlin her Ulrichs 

von Hutten gekrt;neten Poeten vnd Orator von dem 

vorkarten stand derStatRom, das er nennetVadvcum 

oder die R•mische Dreyfaltikeit - Germanorum(que) 

sobrietatem, die NOchternheit der Deutschen, als den 

R6mlingen h8chst verhasst, hingestellt hat, so wollte 

er damit nur seinen Behauptungssatz stotzen: Den 

nutz, das wir Teotschen in b5sen . . . . R8mern ist 

sitten lebem>; ehestens w•rdeman durch ein Edikt die 

Trunkenheit Ioben und vielleicht mit einem Ablasse 

begaben. An anderen Stellen hat der in seinem deutschen 

Lande Bewanderte die unm:assige Trunkliebe seiner 

Landsleute unmittelbar gegeisselt. 

Einen auch nur kiirzeren Ausblick auf die reiche 

deutsche Trinklitteratur und die in ihr nicht seltenen 

Vergleiche, wie der Deutsche und der ltaliener gegen-

iiber dem Weine sich verhalte, darf ich hier unter-

lassen ; die Hinweise, die Adam Klasserts kenntnis-

reiche Abhandlung: Vom Zutrinken (in der Beilage zum 

jahresbericht der Grossherzoglichen Realschule zu 

Michelstadt,Ostern 1905,Aufs•tze vonLi5ffler, Krocke und 

Frauensl•dt im 6. und 7. Bande des Archivs f0r 

Kulturgescliichte und die anmutig unterrichtende 

Einleitung Alfred G•tzes zu seiner Neuausgabe des 

«Hiibschen Spruchs von dem edlen Wein• (Zwickauer 

Facsimiledrucke Nr. 13), aus dem Zeitalter der Refor-

mation geben, erm5glichen es Ieicht, ihn zu gewinnen. 

Aber anfohren will ich, wie die am h6chsten beachtete 

Pers6nlichkeit im deutschen Leben zur Zeit Annibal 

Caro's diesen Gegensatz behandelt hat. Dr. Martin 

Luther war wahrlich kein Geringscl••er eines »guten 

Trankes«. Er hat auch in einem Tischgespr:ach, als 

er nicht weit von den Sechzigen stand, gesagt : »Ich zech 

auch«, aber er hat diese Ausiibung sofort zu begronden 

und zu verteidigen sich angeschickt: »Essol niirs aber 

nicht jederman nachthun, quia non omnes ferunt meos 

Iabores« (weil nicht jedermann die Lasten meiner Ar-

beiten zu tragen hat). Und er hatte vorher gesagt: 

dem Arbeitenden miisse man in dieser Hinsicht etwas 

zu Gute halten (Luthers Tischreden in der Mathesischen 

Sammlung. Aus einer Handschrift der Leipziger Stadt-

bibliothek herausgegeben von Ernst Kroker. No. 318. 

(7.-24 August 1540). Die Trunksucht aber hat er 
als ein deutsches Laster bekIagt; in der Heerpredigt 

wider den Tiirken, vom jahre 1529, nannte er seine 

von Nationen zum Ausdrucke kommt, die unter ver-

schiedenen Himmelsstrichen und Lebensgewohnheiten 

sich entwickelt haben. Im 5. Kapitel der Klagelieder 
des Propheten Jesaias heisst es: «Weh' denen, die am 

frohen Morgen nach starkem Getranke jagen , am 

spaten Abend vom Weine gliihen«; von den Sprochen 

Salomo's -lautet einer -- er steht im 23. Kapitel 

«Wer hat Weh? Wer Herzensweh? Wer Streit? Wer 

Kummer? Wer Wunden ohne Ursache? Wer tr0be 

Augen '? Diejenigen, die spat beim Weine Iiegen, die 

kommen, Wiirzwein zu versuchen. Sieh nichtdenWein 

an, wie rot er ist, wie er Perlen im Becher wirlt, sanft 

niedergleitet : am Ende sticht er Schlangen gleich, 

beisst er wie die Natter » Der Psalmist aber rohmt 

im 104. Psalme, Gott als den Spender des Weines, 

«der erfreut des Menschen Herz•. lm 6. Kapitel des 

4. Buches Mosis jedoch Iiest man das Gebot «so ein 

sich zu weihen . . . Mann oder ein Weib sich absondert 

dem Ewigen : Weines und starken Getri•nkes sollen sie 

sich enthalten, Essig von Wein und Essig von starkem 

Getranke sollen sie nicht trinken, und irgend einen 

Aufgu•;svonTrauben sollen sie nichttrinkenundweder 

frische noch trockene Trauben essen.» 

Ganz besonders trat die ungebiindigte Freude des 

Deutschen am Trinken dem Italiener entgegen, dem 

von der klassischen Zeit her das Masshalten in dieser 

Hinsicht angeboren war. 

ln dem seiner Regierung vorgetragenen Schluss~ 

bericht Ober seinen Aufenthalt am Hofe Kaiser Fer~ 

dinands erkl:arte ein venetianischer Gesandter e•wa im 

Jahre 1563, von der Gesamtheit der Deutschen: ohne 

Ausnahme seien sie die allergr6ssten Trinker; sich zu 

betrinken werde in Deutschland nicht als Las•• an-

gesehen ; man habe so grossen Gelallen daran, dass 

trotz der Kenntnis der schweren Schadigung man sich 

dessen nicht enthalten wolle ; auch dienten die Art der 

Speisen und 0berm•ssige Hitze in den Oefen, die man 

in Deutschland an Stelle der Kamine gebrauche, dazu, 

dcn Durst immer mehr anzureizen, und daher r•hre 

hauptsachlich das sehr frohe Lebensende der Deutschen. 

heraus- . . . . . (Relationen venetianischer Botschafter 

gegeben von Josef Fiedler, Wien 1870, S. 184.) 
Der venetianische Gesandte am Hof und im Lager 

Kaiser Karls des V., Aluise Mocenigo, erkl•rte in seinem 

Sch1ussberichte vom Jahre 1548: er k6nne - seine 

Herren mi•chten es ihm zu Gute halten - mit Offen-

heit sagen, dass drei deutsche weltliche Kur•rsten 

taglich betrunken seien. (In derangef0hrtenRelationen-

Ausgabe S. 76.) 
Einen in die Reihe der Zeugnisse iiberdieTrunk-

Iiebe der Deutschen wohl noch nicht aufgenommenen 

Beleg findet man in einer mehrfach gedruckten schlopf. 

rigen Abhandlung Annibal Caro's, des geistvollen 

Schriftstellers der Sp•trenaissance, die dieser etwa im 

Jahre 1543 in einer r•mischen Vereinigung zu humo· 

ristisch - sch•ngeistiger Bet••gung, der Gese•schaft 

«Virl•i», vorgetragen hat. Ich benutzte ihren Abdruck 

in der VII. Dispensa der Scelta di curiosil• Ietterarie 

inedite 0 rare dal secolo XIII al XIX, Bologna ·1861, 
S. 209 und 210. 

Da meint Caro im Hinblick auf den geschlechtlichen 

und geselligen Verkehr von Deutschen mit ltalienern, 

man ki5nne doch nicht sagen: che un Tedesco fussi 

una medesima cosa che un barile, e'l barile che il 

Tedesco, perch• stanno volentieri I'uno a can•o dell' 

altro (dass ein Deutscher dasselbe sei wie ein Fass 

und das Fass wie ein Deutscher, weil sie gerne bei 

einander stiinden). 

Hier haben wir denn, was dem ltaliener so grell 

an dem Deutschen auffiel : dessen Trunkliebe, in gleich-

sam fachgem;fisser Verspottung. Die Trunkliebe blieb 

eigenstandig t.•tig im massvolleren fremden Lande. 

Und sie hat schon Jahrzehnte vor Caro's Tadel aus 

deutschem weinfrohem Sinne gleichsam einen troge-
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stehen, haupts•ichlich Spanisch und Franz•5sisch, wegen 

des sehr starken Handelsverkehrs der Spanier und 

Franzosen in Italien, und weil diese Sprachen dem 

Italienischen am n••chsten stiinden, aber auch wegen 

des notwendigen Verkehrs mit spanischen und fran-

z6sischen Cavalieren, die in der ganzen Welt zu finden 

seien. Trafen sich nun durch die ri5mische Kurie, durch 

religi•5se Verh•ltnisse, durch den Bildungsreichtum und 

die Lockung des Handels herbeigerufen, Angeh•rige 

fremder Nationen auf der apenninischen Halbinsel, wurde 

deren K0stengestade aus dem Orient und dem Norden 

aufgesucht, und hatten sich in einzelnen Stadten die 

Fremden, nationenweise gegliedert, zu kirchlichem 

Leben und wohlt•itigem Wirken vereint, so musste 

einerseits die Neigung sich ausbilden, die Gegens•z-

Iichkeit ihres Wesens sich vor Augen zu stellen, an-

dererseits auch bei Allen ein nalionales SelbstgefOhl 

sich gestalten, das auch in der Literatur sich bezeugte. 

Wie das Letztere zum Ausdrucke kam, beweist packend 

die (von Pasquale Villari in seinem Werk Ober Girolamo 

Savonarola mitgeteilte)Tatsache, dass die vor demJahre 

1494 -- vor dem Beginn der gewaltigen italienischen 

Kampfe gegen Fremdherrschaft - erlassenen Florentiner 

Gesetze in lateinischer Sprache abgefasst waren, dass 

man aber dann die Muttersprache an die Stelle des 

gelehrten Lateinischen gesetzt hat. 

Die Forderung, fremde Sprachen zu kennen, finden 

wir denn auch in der uns angehenden Shakespeare-

Stelle. Sie tritt uns in der 2. Scene des 1. Aktes des 

wohl 1594 verfassten Schauspieles »The merchant of 

Venice« (Der Kaufmann von Venedig) entgegen. Dort 

dreht es sich fiirPortia um dieWahl einesEhemannes: 

ein neapolitanischer Prinz. ein Pfalzgraf, ein franz6sischer 

Adliger, ein englischer Baron und ein schottischer 

Lord kommen in Betracht. Von diesem aber heisst 

es : »he hath neither Latin, French, nor Italian   

He is a proper man's pic•ure; but, alas!! who can 

converse with a dumb-show?« (Er versteht weder 

Lateinisch, noch Franzi5sisch noch I•lienisch. Er ist 

in derTat das Bild eines sichgeziemend benehmenden 

Mannes, aber - 0 je! - werkann mit einer stummen 

Figur sich unterhalten?) Ohne Zweifel ist hier - was 

die Unkenntnis der drei Sprachen betrifft - ein er-

mahnender TadeI gegenober den englischen Adeligen 

ausgesprochen, denn bei den bisher genannten Ver-

tretern von Nationen ward nichts allgemein zu Fassen-

des gesagt. 

Auf die Frage Nerissa's, ihrer Zofe, wie ihr der 

junge Deutsche, der Neffe des Herzogs von Sachsen, 

gefalle, antwortet die in der Brautigamswahl durch das 

v•terliche Testament Ge••sselte : «Very vilely in the 

morning, when he is sober, and most vilely in the 

a•ternoon, when he is drunk. (Sehr abscheulich am 

Morgen, wann er n0chtern ist und im h•chsten Grad 

abscheulich am Nachmittage, wann er betrunken ist.) 

Wann er sich am besten auflOhre, sei er immer noch 

ein wenig minderwertiger, als ein Mann; bei seinem 

schlechtesten Verhalten sei er kaum besser als ein Vieh. 

Um nun der entsetzlichen Gefahr zu entgehen, 

dass dieser rohe Trunkenbold das richtige Kastchen 

von dreieti wahle und sie dann, nach dem Willen ihres 

Vaters, ihn heiraten mosse, bittet Portia die getreue 

Dienerin, ein tiefgebauchtes Glas mit Rheinwein auf 

das Fehlldistchen zu setzen, denn wenn auch der 

Teufel darin stecke, diese Versuchung aber ausserhalb 

sei, so werde er sicherlich es w•hlen. Alles wolle sie 

tun, um nur nicht einen Schwamm heiraten zu m•ssen. 

Diese, aus dem germanisch-romanlischen Geiste 

des englischen Dichters stammende, Verurteilung der 

Trunksucht konnte sehr wohl als eine auch national-

italienische zur Aussprache kommen. Annibal Caro's 

«Fass» und Portia's «Schwamm» dienten zu gleichartiger 

bildlicher Darstellung. 

>>Iieben Deutschen« »die vollen S•e«, die wohl, trotz 

der furchtbaren Not, nach ihrer Weise, sich wiederum 

niedersetzen und mit gutem Mut, in aller Sicherheit, 

zechen und wolleben w0rden; und im Kreise seiner 

Getreuen (Tischreden vom 21. Mai-11 Juni 1540, No. 

91 der angefiihrten Ausgabe) hat er sich gei''ussert: 

Erwerde einmal i"iber die LasterallerGegenden schreiben. 

Den Deutschen werde er die Trunksucht zuweisen, den 

Italienern die Liigenhaftigkeit, denn sie Obertr•tifen jetzt 
darin Griechenland. Melanchthon erwiderte ihm: dass 

die Deutschen trunksiichtig (»bibaculi«) seien, habe zwei 

Ursachen: erstens ihrW•rmebedorfnis, da sie in einer 

kaIteren Gegend Iebten; je n•her dem Norden der 

Mensch wohne, desto gr•sser sei seine Trinkveran-

Iagung (» 1. Quia sunt calidi homines propter frigi-

diorem regionem; quare quo propius habitant homines 

ad aquilonem, eo magis bibunt«) Sodann seien die 

Deutschen gesellig und in Folge dessen dem Becher 

geneigt, ltalien kenne keine geselligen Vereinigungen 

(>>2 Quia Gehnani sunt sociales. Ea res facit, ut in-

dulgeant poculis. Italia non habet sodalitates«). Die 

geselligkeitsliebende Natur Luther's, des grimmen Feindes, 

hatman in den altkirchlich gebliebenenKreisenItaliens 

auch gern auf der Seite der deutschen Trinklust gesehen, 

und so konnte, mit gegnerischem Behagen, ein Kar-

dinallegat :zum Trientiner Concile nach Rom berichten 

eine aus Deutschland eingetroffene Druckschrift behandle 

denTod Luther's, der bis an sein Ende getrunkenund 

bevendo e burlando fin' all (. . . . gescherzt habe. 

uitimo«) (Reginaldi Poli cardinalis et aliorum ad ipsum 
epistolae, )herausgegeben von Quirini Vol, 4 pag. 252 

Den deutschenWeinin seiner geriihmtesten Gattung 

- den Rheinwein -- hat ein Zeitgenosse Caro's und 

Luther's, der noch heute als Schriftsteller auf dem 

Gebiete der Erziehungkunst hochgeschatzt wird, mit 

hellem Tone gefeiert. Es war Roger Ascham, der 

Philologe, Padagoge und Diplomat, der K•nigin Eli-
sabeth von England Lehrer in der griechischen Sprache. 

Als Sekret•r des englischen Gesandten zum deutschen 

Kaiser lernte er einenTeil desRheines, imJahrel550, 

kennen. lm Anfange dieser Rheinreise betont er, in 

einem Briefe, st•rkstens die FoIle der rheinischen Reben 

und dann ruft er aus : »And surely this wine of Rhene 

is so good, so natural, so temperate, so ever like itself, 

as canbewished forman's use« (Undsicherlich,dieser 

Rheinwein ist so gut, so natorlich, so gemassigt, stets 

so gleichmassig, wie man •r den nii•zlichen Gebrauch 

ihn nur wiinschen kann). Als er England verlassen, 

habe er gefi"irchtet, das einheimische Bier zu vermissen; 

mehr Sorge mache ihm jetzt der Gedanke, nach seiner 

Riickkehr diesen Wein entbehren zu miissen. Ein 

anderes Mal - in einem Brief aus Augsburg vom 

sagt er, mit Dank gegen Gott, er sei • ,Jahre 1551 

bisher niemals krank gewesen und auch dies schreibt 

er dem Rheinweine zu Gute. »This Rhenish wine is 

so gentle a drink, l cannot tell how to do when l 

come home«. (Dieser rheinische Wein ist ein so edler 

Trank, dass ich nicht weiss, wie ich ohne ihn zu Hause 

auskommen soll.) (Aus : The whole works of Roger 

.. .  .Giles . . . By . . . . collected . . . . Ascham, 

Vol. l, Part.Il., London 1865 pag.255, und aus Alfred 
Katterfeld, Roger Ascham, Strassburg 1879, S. 125.) 

Der Sch•tzung des Rheinweines aus englischer 

Feder, aber anscheinend auf italienischem Boden, 

begegnen wir dann auch bei Shakespeare. M•g' es 

gestattet sein, dieser Shakespeare-Stelle eine kleine, 

Italien betreffende, Hinweisung vorausgehen zu Iassen. 

In seinen 1528 ver6ffentlichten Sittenvorschriften, 

dem volkstiimlich gewordenen Werk : 11 cortigiano 

(Der Hofmann), sagt sein Ve•1asser, der Graf Baldassare 

Castiglione, beziiglich der Buntscheckigkeit der ita-
Iienischen Tracht : diesem Sichbegeben einer nationalen 

Tracht, diirfte auch der Wunsch zur Seite gestellt 

werden, der Hofmann m•ge mehrere Sprachen ver• 
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dienst um seine Heimatgemeinde erworben, das diese dankbar durch 

die Ernennung des Verfassers zum Ehrenbiirger lanerkannt hat. 

Auch wir begliickwiinschen Herrn Bonin zum Abschluss der grossen 

Arbeit, die ihn seit vielen Jahren in Anspruch genommen hat, und 

freuen uns der ihm von vieien Seiten dafiir zu teil werdenden 

Anerkennung. -ng. 

Neue hessische Biicher der Paulusbibliothek. Von dem 

Ier im grossen ׃•Regierungs-Werke : Die Bau- und Kunstdenkm 

bezirk Kassel ist kiirzlich erschienen Band V, Kreis Herrschaft 

Schmalkalden. lm Auftrage des Bezirksverbandes des Regierungs-

bezirks Kassel, bearbeitet von Paul Weber a. o. Professorder 

Kunstgeschichte an der Universilat Jena. Mit 200 Tafeln nach 

photographischen Aufnahmen und Zeichnungen, 2 starke Quart· 

inde, 1. Band Text, 2. Band Tafeln. Die aus der b׃;Reformations- 

geschichte allgemein bekannte Stadt und Herrschaft Schmalkalden 

hat in diesem Werke eine sehr griindliche Behandlung ihrer be-

merkenswerten Bau- und KunstdenkmaIer gefunden, deren nicht 

wenige sind aus den verschiedensten Zeitabschnitten. GIeichwohl 

wird der Umfang des Werkes im Vergleich zu dem geringen Um-

fang des Kreises doch vielleicht manchem allzu gross erscheinen. 

asser gibt dafiir folgende Erkli•rung: rNeben den Der רDenk-Ver 

m•ern der sogen. hohen Kunst stehen dann diezahlreichenaIteren 

und neueren Schi•pfu•gen des im ganzen schlichten heimischen Fach-

werkbaues in derStadt und die originellenTypendesBauernhauses 

auf dem Lande mit beachtenswerten Resten altheimischer Volks-

kunst in M8beln und Schmiedearbeiten. Auch der Reste b•uer-

Iicher (Jrabmaikunst und b•uerlicher Tracht sei hier gedacht. Weil 

sich in ihnen ein Stiick schiiell dahinschwindenden alten Kunstlebens 

offenbart, wurde auch ihnen in diesem Inventar eingehende War~ 

digungzuleil.• WenndarumauchderRahmendiesesBuchesetwas 

weiter gespannt ist, als es im allgcmeinen bei Denkm•lerverzeich· 

nissen der Fall ist, wird man doch •erne dem Verfahren des Ver-

fassers den Beifall nicht versagen, weil sich auf diese Wei•e die 

Denkm•lerwelt der kleinen Herrschaft Schmalkalden trotz mancher 

schweren Verluste, die sie im Laufe der Jah•hunderte erlit1en hat, 

doch zu einem reichen und vielgestaltigen Bilde einer alten und 

eigenartigen Kultur zusammenschliesst, und es war umsomehr an 

der Zeit, sie in Wort und BiId der Nachwelt aufzubewahren, weil 

sie - wie dies ja iiberall der Fall ist - ii• der 0egenwart mehr 

und mehr dahinschwindet. Das sch6ne, weilvolle Wcrk kann in der 

Paulusbibliothek eingesehen und benutzt werden. ·ng. 

Mitteilungen an die Mitglieder des Wormser 

Aitertumsvereins. 

Die diesjahrige Hauptversammlung desAllerlumvereinsfindet 

Montag den 6. April ds. Js. statt. ln ihr wird, wie allj:•hrlich iiber 
den Stand und 0ber die Einnahmen und Ausgaben des Vereins, 

sowie iiber die Taiigkeit des Vorstandes und die Vermehrung der 

Sammlungen des Museums und der Biicherei berichtet werden 

Auch werden im Anschluss an diese Mitteilungen mehrere Druck-

sachen an die TeiInehmer an der Versammlung zur Verteilung 

kommen. Sod•nn wird Herr Prof. Dr. Henkel iiber sein grosses, 

im Auftrage des Kaiserl. Deutschen Arch•ologischen lnstituts heraus-

gegel•nes Wcrk 0ber die diesseits derAlpen gefundenen r8mischen 

Ringe spre•hen, wobei das Werk selbst zur Besichtigung vorgelegt 

werden wird. 

Band 3 der Jahresberichte der DenkmalpfIege ist im Druck 

und wird demn:•ichst in demselben Umfange an Text und BiIdern 

erscheinen wie Band II Mitgliedern des Altertumsvcreins kann 

der Bericht wieder, wie der vorige Band zu dem ausserordentlich 

billigen Preis von Mk 1.35 gelielert werden, wenn sie ihn um· 

gehend bei dem Schri!tliihrer des Altertumsvereins P•of. Dr. Wecker-

Iing bestellen. 

Der Vorstand des Al•erlumsvereins. 

Frhr. M. v. Heyl. 

Druckfehler zu Starkenburger Marken. 

1913 :S. 77, Abs. l und S. 84 Spalte 2, Zeile 8 von unten lies 
Oinnesloch. 

S 85 Spalte 1, Absatz 3 Zeile 5 Iies: Keinen Bestandteil. 
S 85 Spalte 2, Abs, 21ies Wildbannes. 
S. :86 Spalie 2, Anmerk, 2, Zeile 3 von unten muss es heissen 

Wo die Gaue, statt wie 

Fiir die Schrifileitung verantwormch: Prof. Dr. Wecke•ng. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms, 
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Ex libris der Paulusbibliothek. 
Urkunden zur 

(]eschlchte der Wal. 

denser (]emeinde 

Pragela. Gesammelt 

undherausgegebenvon 

Professor D. B 0 n i n. 

111 Bd. Erschienen in 

Magdeburg 1914 in der 

Sammlung der von 

dem deutschen Huge-

notten-Verein heraus-

gegebenen Urkunden-

Biicher. Von den drei B:•nden der Urkundensammlung, in denen 

Herr Prof Bonin die von ihm durch lange und miihsame Sammler-

t••tigkeit zusammengebrachten Orundlagen fiir die Oeschichte der 

Oemeinde Pragela, der er selbst entstammt, ver8ffentlicht hat, ist 

dieser dritte und Ietzfe kiirzlich crschienene Band nicht nur der 

umfangreichste, sondern auch der fiir weitereKreise weitauswich-

tigste und ansprechendste. Wahrend dem Herausgeber fiir den 

ersten Band, .der die Waldenser Oemeinde Pragela in ihrer kirch-

lichen und staatlichen Verfassung zeigen sollte und in ihren 1C•mpfen 

mit dem herben Schicksal, das sie zuletzt veranlasste, die alte 

Heimat aufzugeben, naturgem•ss nur verh•ltnism:•ssig wenige und 

wenig ergiebige Nachrichten, zum grossen Teil Kirchenbucheintr•ge 

und Rechnungen zur Verfogung standen, bot sich ihm fiir den 

zweiten und noch mehr fiir den diitten Band ein sehr reiches und 

fiir die weitesten Kieise, nicht nur fiir Waldenser und Hugenotten 

wichtiges und ansprechendes Material. Der zweite Band zeigt die 

glaubenstreuen Waldenser auf ihrem Zug in die Fremde, die sie 

hilfsbereit und gastlich aufnahm. Der diitte Band aber bringt die 
Verhandlungen, die der holl•ndische Oesandte Valkenier mit edel· 

gesinnten deutschen Fiirsten und Fiirstinnen gefiihrt hat, damit den 

aus dem Lande ihrer \•iter Vertriebenen eine neue Heimat ge-

schaffen wurde, in der sie ihrem 0Iauben leben konnfen, Dem 

herrlichen Beispiele edler Fiirstentugend, das der Grosse Kur•iirst 

durch das Potsdamer Edikt gab, folgten auch andere deutsche 

Fiirsten und wetteiferten in hochherziger Milde gegen die heimat-

Iosen Scharen, die aller Habe beraubt, nur sich und ihre 0laubens· 

treue, ihre Arbeitskraft und ihre Dankbarkeit dem Lande brachten, 

das sie gast1ich aufnahm. Es gereicht dem damaligen hessischen 

Fiirsten, Landgra• Ernst Ludwig, zu hoher Ehre, dass er sich der 

armen Bedriickten und Verfolglen mit ganz besonderem Eifer und 

grossen Opfern annahm uud ihnen gastliche Aufnahmc in sein Land 

gew•hrle, Die 1699 zun;:ichst bei Riisselsheim und Raunheim 

untergebrach•en Waldenser der Ocmeinde Pragela besiedelten kurze 

Zeit nachher die drei herrschafllichen H••e im ,orderen Oden-

wald: Rohrbach, Wembach und Hahn. Der Verlrag hieriiber ist 

von dem Landgrafen Ernst Ludwig am 16. Marz 1700 unter. 

zeichnet und c•amit die Ansiedelung endgiillig gesich·•rt worden. 

Von ganz besonderer Wichtigkeit aber ist die voii Valkenier eiit· 

worfene und vom Landgrafeii 27, April (2, Mai n. St.) 1699 unter-

zeichnele Verordnung, dienichl nur die Verhaltnisse derWaldenser 

im Odenwald in musterhafter Weisc regelte, sondern auch fiir die 

den andern Ansiedelungen vorausgegangenen Verhandlungen als 

Richtschnur gedient hat. Selbstverst•ndlich ist diese wicht ge Ur-

ation de Son Al(esse Serenissime Ernest kunde, רLouis,die «Decla 

Landgrave de Hesse, en faveur des Vaudois, durch die sich Val. 

kenier unverg•inglichen Ruhm erworb•n hat, im Urkundenbuch im 

vollen Wortlaut wiedergegeben. Sie fiiIlt mit ihren 33 Arlikeln 

14 Druckseilen und Iegt Zeugnis ab von gewaltiger Arbeit und 

grosser staatsm:•nnischer Klugheit. An diese Urkunde schliessen 

sich noch zahlreichc andere an, die sich alle mit der Oriindung 

und ersten Einrichtung der Niederlassung befassen Aber auch die 

weileren Geschicke der Oemeinde wahrend des ganzen 18 Jahr· 

hunderts werden uns durch zahlreiche Urkunden, Pfarrbeslallungen, 

Familienlisfen und andere Zusammcnstellungen bekannt gemacht; 

den Beschluss des gaiizen Bandes macht eine sehr sorgf•ig ge-

arbeitete kurze Inhaltsangabe der Urkunden zur •eschichte der 

Waldenser-Gemeinde Pragcla in den B.•inden l, II und III. 

Herr Prok:ssor Bonin hat sich durch diese ausserordentlich 

miihsame Sammlung und die sorgf•Itige Wiedergabe der die Wal. 

denser Gemeinde Pragela betreflenden Urkunden ein grosses Ver-
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Starkenburger (]renzmarken. Von Karl Christ·Ziegelhausen. (Forts.) - Ein Bericht •ber die Feierlichkeiten bei der Wahl eines 

Coadjutors des Bisfiims Worms im Jahre 1748. Von Wilhelm Miiller in Darmstadt. - ZurOeschichtederWormser Z8Ile. Von 

Wilhelm M•Ier·Darmsladt. - Die st•tische Biicherei. - Druckfehler·Berichtigung. 

XVI. Moresberg, Moresdal, Jutra, Jutrella. 

Die Gammel•bach-Sensbacher H6he entlang, also 

parallel mit der Hirschhorner H5he, der froheren Schneise 

des Richger, gelangen wir gegenS•den,am hoch ge-

Iegenen Sensbacher Kirchhof vorbei, ober den Schnupfen-

berg (so 1484 bei Simon 111, S. 281), beim Volk Schnop-
penberg, bis zur siidlichsten Erhebung dieses Gebirgs-

zuges, der sogen. hohen Warte oderWaide(beimVolk 

hohe Waad), n•rdlich von Eberbach. Es heisst so: 

»usque in Moresberk« oder laut der jongeren Rezen-

sion Mauresberk•). Der Name ist genitivisch zusammen-

gesetzt mit einem Mannsnamen, der soviel wie Mohr, 

(brauner, nicht schwarzer) Nordafrikaner oder Mohame-

daner (mittellateinisch Maurus) bedeutet. Von ihm ist 

auch benannt das »Moresdal juxta Gutram« (richtiger 

»Jutram«), wohl das von Hebstal in die Itter m0n· 

dende Tal, in einer Schenkung an das Kloster Lorsch 

von 831 in derWingarteiba, der jetzt Winterhaug(von 

houg, Hogel) genannten Gegend um den Winterbuckel 

oder Katzenbuckel, wie er jetzt nach dem Ort Wald-

katzenbach heisst. (Vergl. Cod. Laur. No. 2835, Picks 

Monatsschrift V, 642.) 

XVII. Gamenesbach, lgilesbuoch, Rennolfessol. 

In der Heppenheimer Grenzbeschreibung zum Jahr 

773 heisst es dann: »De Moresberk in fluviumNecker, 

Derselbe Berg wird auch genannt in einer von  K8nigי) 

Heinrich 11. dem Bistum Worms am 18. August 1012 ausgestellten 

Bestiitigurg des Lobdengaues, wonach dessen Orenze den Sad-

Teil der Mark Heppenheim, d. h. des Oberrheingaues einbegriffen 

haben soll, namlich von der westlichen Ulfenbach (Laxbach bei 

Sch8•mattenwag) hin•ber zur 8s•chen (Finkenbach) und >Rich-

geres Sneida<, d. h. auf die Hirschhorner H8he und iiber die 

>Oamenesbach<, d. h. die Oammelsbach mit dem sp•teren danach 

benannten Dorf, dann auf den >Moresberg< und von da >directe 

in mediam Judram<, d h mitten in die Itter bei der Oaimiihle und 
entlarig in den Neckar. (Veri•l. Max Hufschmidt in der Oberrhei-

109 f. mit meinen  topographischennischen ו,Zeitschrift N. F V 
Angaben; Mon Oerm. histor. Diplomata m p.284 No. 247). Dieser 

Berg wurde bisher mr den mittleren Teil des vom Reisenkreuz bis 

zur ltter ziehenden Breithauptes bei Friedrichsdorf gehalten, so 

von Simon S. 36 und 106, allein der dortige Mauersberg (nicht zu 

verwechseln mit dem No. XIII erw:•hnten MorsbergbeiObermossau, 

vulgo Mauersberg) ist mit einem neueren Namen benannt von einem 

unten daran, in dem auf seinerWestseitehinziehenden Rindengrund 

(volkstiimlich Rennengrund) befindlichenOemauer einerViehtr:•nke. 

Auch ziehen entlang des Breithauples nur Oemarkungsgrenzen von 
D8•ern, die erst im sp•teren M•ela•er vorkommen. Wohl ist dies 

renzpunkt Breitensol, den die Michelstadter Mark von  (819נder 

iiberquert. Diese ging ni•nlich von der Itter oder Euterbach bei 

Eutergrund mit dieser am Langenfirst hinab, jetzt dem Iangen 
Forst am rechten, westlichen Ufer, bis wo dieser sich •pallet, d. h. 

bei Sch811enbach, von da westlich von der ltter weiter zum Breiten-

sol, quer durch das >Eichendal<, d. h. den Rindengrund hiniiber in 

den FlMss Urtella, was ich fiir Umkehrung von Jutrella, d. h. kleine 

Itter, n•mlich die Sensbach halte. Daraufzu einem finsternBuchen-

wald, d h. auf die Sensbacher H8he und von hier durch das 

Oammelsbaclier Tal zum Plaffenstein des Einhart, d. h. zur Burg 

Freienstein oder dem Leonhardshof, sodlich den Lobdengau be· 

grenzend. Den Verlauf der Michelstadter Mark beschreibt Simon 

S. 55 f. und danach Felix Schreiber durchaus irrig.• 

Starkenburger Orenzmarken. 

•, 

• 

Von Karl Christ-Ziegelhausen. 

(Fortsetzung.) 

XV. Lintbrunnei•, Crawinberg, Albwinessneida 

(Sensbacher H6he). 

'Wenn man auch den Lintbrunnen westlich von Hetz-

bach suchen ki5nnte, so ist er doch wahrscheinlicher 

das von Osten herabkommende, bei der Wirtschaft zur 

Marbach in die Momling mi"indende Himb:•chel•), da die 

Heppenheimer Grenze doch wohl mit dem Mossauer 

H6henweg (Mosahart, i5stlich von diesem Tal) hierher 

herabzog (vergl. XIV, Note 2). Eine der Quellen des 

Himb•chels ist der kalte, eine andere der Fortbrunnen, 

beim Volk Fertbrunnen genannt von dem dort das 

Hetzbacher Allmend- oder Almental Oberschreitenden 

Fort- oder Fertweg. Die obers•e Quelle ist das Fichten-

briinnchen, n8rdlich vom Krahberg. 

Dagegen scheint der im kurpfi''lzer Zinsbuch von 

1369 (Handschrift des Karlsruher Archivs) unter dem 

dem damals zum pf•Izischen Amt Lindenfels gehi5rigen 

Hetzelsbach (Hetzbach) mit Gef•illen in den dortigen 
Wiesen genannte »Elbersbrunnen« der heutige obere 

Brunnen siidlich von Hetzbach zu sein. Der alte Name 

erinnert an die in der ersten Heppenheimer Mark-

beschreibung zum Jahr 773 auf den Lintbrunnen direkt 

folgendeAlbwinessneida, d. h.ausgehaueneWaldschneise 

des Albwin, die wahrscheinlich der Elseberg ist, ein 

Ausl•ufer des Krahenbergs und seine siidlichc Fort-

setzung, der Pass am Reisenkreuz (froher Riesenkreuz), 

dann die Wasserscheide zwischen Gammelsbach und 

Sensbach. 

' Der Krahberg oder Krahenberg selbst ist nur in 

der zweiten Beschreibung der Heppenheimer Mark 

ztir Orientierung als Crawinberk eingeschoben, wohl 

weil auf seinem Gipfel, nicht unten beim Lintbrunnen, 

damals Rado einen Grenzhiigel aufwarf, wo jetzt ein 

Erbachisches Jagdschloss steht. Der Berg geh8rte zur 

Gemarkung Hetzbach und damit zur Kurpfalz, wohl 

als Lorscher Lehen, bis 1509, wo »Hetzelsbach« durch 

Tausch an Erbach kam. Vergl, die von mir heraus-

gegebene P1•Izer Landschatzung von 1439, Neues Ar-

chiv f0r Geschichte von Heidelberg V, S. 34 und 148, 
Simon, Geschichte von Erbach 1, S. 104, III, S. 286. 

Das Himbachel biIdete auch gegen Bullau zu die  Orenzeי) 

der erst im sp•teren Mittelalter ausgestalteten Oerichtscent Michel-

stadt und zugleich die der Besitzungen des dortigen Klosters 
(vergI. XIII, Note 1 ), w•hrend die Mark Michelstadt von 819 viel 
we•er s•dlich, die Itterbach hinab bis in die Oegend von Kailbach 

ging, vergl. unler XVI. Hier schieden sich auch die Jagden, 

Fischercien und (]ebiete von Erbach und Pfalz nach einem Ver-
gleich von 1484. Vergl Simon 111, S. 281, wo auch die noch 
helite sichtbare Landwehr beim >Kraenberg< aufgefiihrt wird, die 

vom Reisenkreuz am K8nigsriick (ehemaliges Reichsgut?) hinzog 

mit dem H6henweg gegen Bullau zur Frankfurter Strasse auf der 

Miimlingh,5he. 
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Wydenau (die c•bige W•istung Weidenau), Ersheim und 

das jetzt ausgegangene Ramsau unterhalb Hirschhorn 

am rechten Neckarufer einem Geschlecht, das sich von 

der Burg benannte. Vergl. Wagner, W0stungen No. 105, 

108 und 109. Zu Ramesowa (Au eines Wolfram oder 

dergleichen) und Ersam (Ersheimer Kapelle am linken 

hatte das Lorscher Filialkloster auf dem  Heiligen-Uferו), 

berg bei Heidelberg um 1094Besitzungen (Cod.Laur. 
No. 140, Pertz, Mon. Germ. XXI p. ·428). Bei der ge-

ringen Genauigkeit der Ortsangaben der Heppenheimer 

Markbeschreibungki5nnteman annehmen, dassRamsau 

jener •Iocus« am Ausfluss der Ulvena ist, dagegen 

widerspricht die Ansetzung von Rennolfessol bei Michel-

_buch (H•ssisches Archiv N. F. Vlll, 156) durchaus _dem 

Grenzzug. 

XVIII. Ulvena (Ulfenbach), 
Franconodal (Siedelsbruno), Steinaha (Eiterbach). 

heimer Mark In תfolgtder Beschreibung der Heppe 

nun zum Jahr 773: »Deinde juxta Ulvenam usque in 

Franconodal summitatem, ubi Steinaha rivulus incipit 

manare«, w•hrend die nachtrag1iche Redaktion zu 795 

blos summarisch wiederholt: »Ab Ulvena usque ad 

Franconodal«. Mit der Ulvena ist die westliche der 

beiden bei Hirschhorn zusammenfliessenden Ulfenb•che 

gemeint, die jetzt gew•hnlich von zur Laichzeit in'ihr 

hinaufstreichenden Lachsen Lachsbach, bei Heddesbach 

auch Schwarzbach in der Kerb (Taleinschnitt) heisst, 

die ijstliche dagegen Finkenbach, entstehend aus der 

Vereinigung der vom Ort Olfen oder Ulfen, kommen-

den Hinterbach oder des roten Wassers mit der Falken-

ges:•sser Elsenbach. Die falschen Angaben bei Simon, 

S. 4 und 109, wurden von mir berichtigt im Neuen 

Archiv fiir Geschichte von Heidelberg V, S. 150 f. 
Der Ausdruck juxta Ulvenam, d. h. neben der 

Lachsbach, deutet vielleicht an, dass die Grenze nicht 

unmittelbar mit ihr aufwiirts Iief, sonst wi•re etwa, wie 

auf der Strecke des Neckars zwischen Eberbach und 

Hirschhorn, »per longum«, d. h ltings oder sursum UI-

venam gesagt worden. Wie namlich die heutige Hirsch-

horner Gemarkung noch sodlich 0ber diese Bach das 

rechte Neckarufer hinabreicht bis zum Galgengrund, 

wo derHirschhornerGalgen stand, sowarhiereinstens 

noch Lorscher, dann Mainzer Gebiet bis zur Grenze 

des Bistums Worms. Hierzu geh8rten die Hofgiiter 

Michelbuch und Husen (Hessisch-Neckarhausen) mit 

der Burg Husen (jetzt f:iilschlich Hundheim genannt), 

die von Worms 1150 an das Kloster Sch5nau kamen 

(vergl. meine Erkl•rung Sch•nauer Urkunden in den 

Mannheimer Geschichtsbliitlern 1904, No. 4 ff.). Ein 
Sch•nau-Hirschhorner Grenzstein von 1524, zugleich 

Heiligenstock, das rote Bild genannl, steht noch gleich 

andern, auf der H8he 6stlich von Michelbuch (vergl. 

ebenda 1912, S. 213). Von hier lief wohl auch die 
alte Lorsch - Wormser Grenze, die Wasserscheide 

zwischen Lachsbach und Steinach entlang, vier Geh~ 

stunden ohne Erw•hnung eines Grenzpunk•es nach 

Norden bis auf die Hi5he von Siedelsbrunn, wo der 

•5stliche Arm der Steinach aus verschiedenen Quellen 

entspringt und unter dem heutigen Namen Eiterbach, 

auch Kretenbach oder Gretenbach (von Heimgeraite, 

Allmend, nicht zu verwechseln mit der Euterbach oder 

ltter bei Eberbach, wie bei Widder, Kurpfalz I, 342) nach 
Heiligkreuzsteinach, wo sie sich mit dem westlichen 

Arm, der heute noch allein Steinach heisst, vereinigt 

und bei Neckarsteinach mondet. Das Eiterbacher Tal, 

oder auch die Lachsbach, war also das Franconodal, 

d. h. das Tal der unter damals noch vorwiegend alle-

Wenn die Ersheimer Ziegelhiitte •riiher als Kalkofen  be·י) 
zeichnet wird, so war dies damals der iibliche Namen fiir Ziegel-

brennereien iiberhaupt, auch wenn kein Kalkofen dabei war. Vergl 

oben No. V, Anmerkung 1, No. Xl und •Vom Rhein• 1907, S. 2 

Anmerkung 1. 

ubl Jutra rivulus intrat in Neckher<. Diese Stelle ist 

in der im Wesentlichen dieselben Grenzen (limites qui 

supra) einhaltenden, dem Jahre 795 zugeschriebenen, 

wahrscheinlich aber jongeren Rezension weggelassen, 

wofiir Gamenesbach eingefiihrt ist, was also keine Be-

richtigung des Grenzganges bedeutet, denn dieser lief 

mit der Wasserscheide zwjschen den Mondungen der 

Itter und der Gammelsbach unterhalb Eberbach in den 

Neckar hinab. Dann folgt 773: »Deinde tendit (limes) 
per longum Necker•, d. h. bis Hirschhoi•i Iiiuft die 

Grenze 1•ngs dem Fluss, sodass »Gamenesbach«, wie 

gesagt, sp•ter eingeschoben, kaum das 773 bestandene 

Dorf, sondern die Mondung der Gammelsbach bezeich-

net, wo wahrscheinlich ein An•iedler_ Gaman (wohl 

Ki:irzung von Gamanulf oder dcrgleichen) sass. Ebenso 

ist »Igilesbuoch•, gleichfalls erst spiiter erg•nzt, zu-

n•ichst der Buchwald eines gewissen lgil oder lgolf, 

entweder die sodliche Hirschhorner H•he oder auch 

der jetzige bi5se Berg am Neckar, zwischen denen das 

heutige Dorf Igelsbach Iiegt. Derselbe Wald ist es 
wohl, den Stangard (Starkrat?) 772 mit Gel•nde dem 
Kloster Lorsch schenkte. Er lag am Neckar zwischen 

der Gammelsbach (Gaminesbach) und Finkenbach (Ul-

vina scil. orientalis) in der Wingarteiba (Cod. Laur. 

No. 2893). Auch »Rennolfessol« wird nur spater zur 

naheren Bezeichnung der mit dem Neckar hinab Iaufenden 

Grenze genannt und hedeutet die von Raginwolf oder 

Reginolf angelegte Suhl oder eine Wildlache auf der 
gegen das Schloss Hirschhorn auslaufenden H8he. In 

dieser Gegend liegt die Wostung Weidenau unter'm 

Feuerberg am rechten Neckarufer gegeniiber der •Itesten 

Ansiedelung im dortigen Neckartal, dem Lorscher Hof-

gut Ersheim (aus Erichesheim) im Elsenzgau. 
Eine Steinkluft am rechten Ufer, oberhalb Hirsch-

horn, die »Stanicher• (Sandsteinbli5cke) und der »Wedder-

schall« (\Xliederhall, Echo), bildet den auf die H5he des 
sogenannten langen Waldes bei der Forststrasse ziehen-

den Kapellengrund. Unten daran stand auf der Ost-

seite eine Maricnkapelle, die 1842 bei Anlage der Strasse 

nach Eberbach abgebrochen, neuerdings auf der West-

seite dieses Grundes 0ber der Eisenbahnlinie wieder 

errichtet wurde. Ganz oben b2i »des Teufels Hoch-

st•t« steht ein steinerner Jagdtisch mit der Jahreszahl 

1797, noch weiter gegen die Kor•elsh0tte zu, zwischen 

der »Schwanne« (abgeschwendeter Wald n•rdlich von 

Igelsbach) und dem Sohlwald oder Suhlsch/ag ein alter 
Hirschhorner Grenzslein, der aber fOr den am Neckar 

hinabziehenden Heppenheimer Grenzzug nicht in Be-

trachtkommenkann, zumalHirschhorn unds2inSchloss 

damals noch gar nicht bestanden. DerVorsprungdes 

St•ckbergesoderSchlossberges bildet mit dem •stlich 
vom Kapellengrund gelegenen Feuerberg Ausl•ufer der 

Hirschhorner H•he, wo jener »Sol« lag, ein allenthalben 

im Odenwald und in den WaIdern des Rheintales ver-

breiteter Name, den wir No. XVI, Note 1 schon 819 

als »Breitensol«, jetztBreithaupt, gegen•berFriedrichs-

dorf getroffen haben, der sowohI eine W•Izlache for 

Schwarzwild oder for in den Wald ge•riebene Schweine-

herden bedeutet, als auch eine kiinstliche Salzlecke for 

das Wild. 
Von dieser Oertlichkeit zog die Heppenheimer 

Grcnze weiter hinab am Neckar zur Mondung der 

Ulfenbach oder Laxbach, denn die Angabe zum Jahr 

773: »Et pervenit ad Iocum, ubi Ulvena fluvius intrat 

in Necker« wird zu 795 »(a Rennolfessol) usque in 

Ulvena, quae influit in Necchar«, nur vervollsti••igt 

durch Einschiebung von beim Neckar gelegenen 

Zwischenpunkten, w•hrend die Slelle, wo jetzt Hirsch-

horn liegt, das in Anlehnung an das sp•r wohl vom 

Kloster Lorsch zum Schutz seiner dortigen Besitzungen 

errichte•e Schloss »zum Hirschhorn« entstand, noch 

unbesiedelt war. Nach Uebergang von Lorsch an das 

Erzstift Mainz (1232) verlieh dieses die Burg mit den 
zugeh8rigen D8rfern, darunter Uegelsbuch (Igelsbach), 
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Der betreffende hangende oder wechselnde Stein 

stand etwa auf dem Steinb•hl bei Oberabtsteinach beim 

Ursprung des westlichen Armes der Steinach, die in 

jener Urkunde von 1012 possessa•Steinaha heisst, die 

in Besitz genommene Steinach, sei es vom Bistum 

Worms, oder aber von derAbteiLorsch besetzt, wofor 

der Name der sp•ter entstandenen D5rfer .Ober- und 

Unter-Abtsteinach spricht, wenn nicht iiberhaupt das be-

siedelte Steioachtal im Gegensatz zu dem noch unbe-

siedelten i5stlichen Steinach~ oder Eiterbachtal gemeint 

ist. Da aber beim damaligen Mangel von D•rfern im 

Odenwald als Grenzpunkte •fters hervorragende Kuppen 

dienen, so kommt als hangender Stein auch der zwischen 

Oberabtsteinach und Schnorrenbach sich erhebende 

G•5tzenstein in Betracht, auf dem riesige Granitbl•5cke 

aufeinandergetiirmt sind, von denen einzelne durch Ver-

witterung ihrer Unterlage Ieicht beweglich werden 

konnten. Solche Steine dienten 6fters zu aus dem 

Heidentum stammenden Gottesurteilen, besonders bei 

dcs Treubruches beschuldigten Frauen, die durch erfolg-

reich gestossene Steine sich vom Verdacht reinigen 

konnten. Mit so1cher Abg8tterei h•ngt wohl der Name 

Gi5tzenstein zusammen•). 

Von diesem worde also die HeppenheimerGrenze 

von 773 siidlich gezogen sein »in Gunnesbach (statt 

Gunnenbach?) summitatem et sic per totam silvam in 

Iorigum usque in medium Katesberk«, d. h. auf den 

Hohberg bei Unterabtsteinach am Ursprung der Kunden-

bach, dann hinab mit derGrundelbach bisgegenUnter-

flockenbach, als Grenzpunkt Fluohenbach 1012 genannt, 

dann hiniiber zum Geiersberg, siidlich von Weinheim. 

Die 1071 genannten Lerlebach (L6hrbach) und Dresla 
(Tr8sel) geh8rten noch in das Gebiet von Lorsch bezw. 

Heppenheim (Cod. Laur. No. 132, Pertz, Mon. Germ. 

XXI p. 419). In dieser Gegend wird auch schon um 

895 ein Lorscher Ort Gunnenbach genannt (Cod. Laur. 

No 53, Pertz p. 381), wohl das heutige Gorxheim 
(= Georgsheim?) an der Grundelbach, deren Namen 

mit Bezug auf die Fischart Grundel umgeformt ist aus 

Kundenbach oder Gundenbach, Gunnenbach, von dem 

von Siiden her, vom froher Erbachischen, jetzt badischen 

Kunzenbacher Hof kommenden und bei dem froher 

mai•izischen, jetzt hessischen Ort Unter-Kunzenbach 

in die Grundelbach mOndenden Gew.•isser (um 1400 

Kanzinbach, danti auch Konzelbach, Simon, Erbach l, 

S. 150, III S. 155, 161, 181, 284, 286.) Der Kates-
berg, Ober dessen Wasserscheide die Grenze weiter 

zog, heisstscheints 1488Quatsberg, wo ein Bergwerk 

angelegt wurde, ist der heutige Geiersberg bei L••tzel-

sachsen und ist entweder benannt von einem gewissen 

Quatolf oder Quatold (von altdeutsch kw•d, k•t, b8se, 

schlecht, unrein) oder er hiess eigentlich Katersberg 

von Katern, Wildkatzeii. Vergl. meinen Artikel Ober a•ten 

Bergbau an der Bergstrasse in den Mannheimer Ge~ 

schichtsbl:•ttern, 1914, S. 18 und 43. (Forts.folgt.) 

Ein Bericht iiber die Feierlichkeiten 
bei der Wahl eiiies Coadjutors des Bistums 

Worms im Jahre 1748. 
Mitgeteiit von Wilhelm Miiller-Darmstadt. 

'm Gr. Haus- und Staatsarchiv 

1(' zu Darmstadt wird eine kleine 

Handschrift aufbewahrt, die den ••• 

Titel »Diarium und Beschrei-

bung der Solemnitaeten bey der 

Wahl Seiner ChurfOrstlichen 
Gnaden zu Mayntz zum Coad-

jutorn des Hochstifts Worms, 

1748« tragt und ein interessan-

tes Dokument zur Geschichte 

••• 

• C ,•5 

') Kiinstlich aufeinandergelegte Priifsteine oder natiirliche 
Orakelfelsen, durch deren H8hlungen nur unschuldige Personen 
durchkriechen k5nnen, kommennachSweo Hedin auch inTibetvor. 

mannischem Landvolk angesiedelten Franken, wohl Ge~ 

folgsleuten des fr;•inkischen Geschlechtes der Herren 

von Steinach, die bei Heddesbach die auf einem Berg-

kegel gelegene g•nzlich zersti5rte Harfenburg besassen, 

genannt nach ihrem Wappen, der Harle des Minne-

sangers. Die »summitas«, h8chste Erhebung im Quell-

gebiet der Eiterbach, •5stlich von Siedelsbrunn, ist der 

Kottenberg und tote Mann beim Pass Zollstock, einem 

ehemaligen heiligen Bildstock, von wo ein noch Frankel 

genannter Grund nach Sch6nmattenwag hinabzieht9. 

Ebenso wird oben No. X das QueIlenhaupt der Hilters-

kliiiger Bach, des eigentlichenUrsprungs derMomling, 

»summitas« genannt. 

 ?)XIX. Der hange•ide Wechselstein (Gi•tzeostein 

und Katesbe'rg (Geiersberg). 

Die Heppenheimer Grenze zog von Siedelsbrunn 

>>ad pendentem rocham«, zum h••genden Felsen (italie-

nisch rocca, franz•sisch roche, deutsch Steinrutsche), 

wofiir in der Grenzbeschreibung des Lobdengaues, 

der sich auf dieser Linie auch vom Oberrheingau 

schied, vom 18. August 1012 die Verdeutschung »ad 

enchelen Wihsilstein« steht (Mon. Germ. Diplom. III 

p. 284 No. 247). Zwar bedeutet althochdeutsch en-
chil einen Enkel, Fusskni5chel, ein Gelenk, allein hier 

scheint das Substantiv adjektivisch genommen zu sein 

im Sinn von »zum gebogenen oder iiberh:•ngenden 

Wechselstein«. Kaum zu denken ist an altdeutsch 

w•hsila, die Weichsel-, Sauer- oder Holzkirsche, wahrend 

man. jenen fiir einen Spitzstein halten k•nnte (von 

althd. hwas, wehse, scharf), allein naher liegt seine 

Erkl•rung als 0berhfingender Felsen mit geringer Auf-

Iage, daherseine Lage bei geringerBewegung wechselnd, 

wie viele solcher Wagsteine oder Wackelsteine vor-

kommen, so beimOchsenkopfimFichtelgebirge,Lottel-

felsen (von lottel = lotter, locker, unfest, schwankend) 

auf dem Schneeberg bei Waiigenburg im Elsass, die 

nur durch unschuldige Kinder mit dem kleinen Finger 

zu bewegen sein sollen. Im Habichtswald, westlich 

von Kassel, heisst eine stark riberl••igende Basalt-

kuppe Hangerstein. ln Frankreich heissen solche bei 

Druck nachgebende oder schwingende Steine pierres 

branlantes, in England rocking stones, d h. Rucksteine. 

Der dortige berohmte Stonehenge, d. h. hangender, 

Angelstein (von hinge, Torangel) ist aber ein ring-

f8rmiger Steinsatz aus vorgeschichtlicher Zeit. Auch 

die 6ftere Bezeichnung Hinkelstein, so bei Brandau 

im vorderen Odenwald, am Teufelsloch bei Lindenfels, 

wo es sich um blosse Naturgebilde handelt, kann man 

als h•ngende Steine erkl•ren, wahrend man konstliche 

Grenzsteine dieses Namens, wie bei Alsbach an der 

Bergstrasse, von Hi•nen oder Riesen gemacht dachte 

(vergl. »Vom Rhein« 1913, S 86 und 86). Dagegen 
ist der Hinkelstein zwischen Brombach und Heddes-

bach im siidlichen Odenwald daher genannt, dass man 

das darauf eingehauene Hirschhorner Wappen fiir einen 

Hinkelschwanz haIt statt eines Hirschhornes (Mannheimer 

Geschichtsbl;•tter 1913, S. 68). 

•) In der (]renzbeschreibung des Lobdengaues vom 18 August 

1012 ist Franconodal nicht aufge••hrt, wo es nur heisst: >ad 

Sidilinesbrunnon (zum Brunnen eines Sidilin, Einsiedlers, dem 

jetzigen Dorf Siedelsbrunn), inde ad spumosum stagnum•, n•m-

Iich von dort nach Sch6nmattenwag, dessen heutiger Name ent-

stellt ist aus >zum schumichten Wag<, d. h. zum schaumenden, 

wogenden Weiher, einer dortigen kesselfi•rmigen Ausbuchtung der 

Ulfenbach, jetzt Wiesenland. Das Volk nennt denn auch dieses 

Dorf noch Schimmetewog, im 14. und 15. Jahrhundert Schu· 

mechtenwag (Widderl 514, Dahl l 276 f, 11 137 f, Wagner, Wiis· 
tungen S. 181 und 183, Simon, Erbach I1I S. 76 und 287.) In der 
von mir herausgegebeoen kurpf:"Izer Schatzung von 1439 heisst 

Obersch8nmattenwag (Mainzer Kirchensprengel) >Schiemetewag<, 

Untersch8nmattenwag (Wormser Sprengel) >Nidernschemetewag<' 

(Neues Archiv fiir (]eschichte von Heidclberg V S. 151, Mann-
heimer Oeschichtsbliitcr 1904, S. 203 Anmerkung 41, 1913, S. 135 
Anmerkung2, 1914, S. 19. VergI, auchOustsavChrist und v. Schenk 

im Hessischen Archiv X1V, 734 und 739, Max Hu•schmid, Ober-

rheinische Zeitschrilt, N. F. VI, 109.) 
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Krayl3es" Directorialgesanden Herrn Miinch von Belling-

hausen, sodann s•nt1iche Herrn R•e aller Dicas-

terien gebiihrend empfangen und unter deren 

Vorhertrettung in die auf dem Iinken Flogel des zweiten 

Stockwerks fiir sie zubereite churfurstliche Wohnzimmer 

zu derer Bewachung die fiirstlichen Einsp•iniger als 

Garden mit ihren bandeliers und Carabiner beym Ein-

gang wie auch einige Mannschaft vom Land mit Ge-

wehr bey der Treppe und sonsten wo es n8thig, postirt 

stunden, eingefohrt, wo sie sodann von allen und jeden 

obgedacht samt und sonders Ober dero gliickliche An-

kunft complimentirt worden. 

Nach einer kurtzen Unterhaltung und daraufhin 

allerseits genommenen Abtrilt verfiigten sichdesHerrn 

Gesandtens Excellenz in ihre Retirade, Iiei3en sodann 

hieselbst allen an- auch abwe•enden hochwiirdigen 

HerrnDomkapitularen durch ihrenLegationssecretarium 

Herrn von Schaurer dero Ankunft ad aedes wissend 

machen, mittlerweille aber sich anderst umkleiden und 

empfinge n hiernachst von denen ersten, wie sie nach 

und nach gekommen,den Besuch, gaben auch 

Au d ienz dem Herrn geheimden Rath und Kanzlern 

von Miinch, dem churtrierischen K•mmerer Freiherrn 

Boos von Waldeck und denen stadtischen Rathsdepu-

tirten benannten Consulenten Lambrecht und beyden 

Dreyzehner Nagel und Baumann. 

Gegen 2 Uhr Nachmittags erhoben sie sich 

unter Vortrettung obgedachten Herrn Hofmarchalns 

Freiherrn von Dahlberg aus dem Audientzsaal in das 

Spei13zimmer und weillen sie die8en Tag den 

offentlichen Character noch nicht angenommen, so 

setzten sie sich ohne weitern Ceremoniel mit denen 

anwel3enden Herrn Domcapitularn, sodann ihme Herrn 

Hofmarchaln und dem von Boos, welche beyde dabey 

die Haul3ehr vertratten und Herrn Canzlern zurTaffel. 

Nach aufgehobener Tafel retirirte sich der Herr 

Gesandte und stattete noch selbigen Nachmittag dem 

Herrn Domdechanten und Obrigen HerrnCapitularenin 

einem zweispiinnigen Wagen, worin der Hofmarchal 

rockwerts gefahren den Widerbesuch. For dem 

Wagen ginge der bestellte Hoffourier, deme die forst-

Iichen Livr•ebediente und j•gere, sodann des Herrn 

Gesandens Excellenz Bediente folgten. Dem Vorgange 

beliel•tees IhroExcellenzbeyHof ein Kartenspiehl 

zu machen, abends aber in geringer Anzahl zu N ach t 

z u s p e i 0 e n. 

Tags darauf als den 5. octobris nahmen selbige 

den 6ffentlichen Character eines Kayl3erlichen commis-

sarii und Gesandten an, und ware die f e y e r l i c h e 

Auffahrd zu dem versammleten hohen Domcapitul. 

Diel3es geschahe dahin aus dem f0rstlichen Pallast in 

folgender Ordnung: 

1.) Ginge voraus der Hoffourier, diel3em folgten 

2.) die Livra•edienten des Herrn Canzlern von M•nch, 

des Kammerers von Boos und Herrn Hofmarchaln 

Freiherrn von Dahlbergs; 

3.) ;die fiirstlichen Livr••ebediente 
4.) die fiirstlichen Jagere und Forstbediente; 

5.) die Livr•ebedienten des kayl3erlichen Herrn Ge-

sandtens Grafen von Cobenzels Excellenz; 

6.) die fiirstlichen Canzleyverwand•e, Bottenmeister, 

Registrator \und secretarii; 

7.) die Herrn R•he samtlicher weltlicher fiirstlicher 

Dicasterien, von Hofkammer, Hofgericht und Re-

gierung; 

8.) ;der geheimbde Rath und Kanzler von Munch 

9.) ihro Excellenz de r ka y f3e r l i c h e H e rr G e-

sandte selbsten, sitzend in einem churforst-

lichen von 6 Pferden gezogenen Hof-

wagen, riickwerts der Herr Hofmarchall Frei-

herr von Dahlberg. Neben dem Waagen gingen 

6 Einspannigere oder Garden, die Carabiner auf 

den Schultern tragend; 

des Wormser Bistums bildet. Diese Aufzeichnung, auf 

welche mich Herr Archivrat D. Herman n in freund-

IicherWeise aufmerksam gemacht hat, r0hrtvon einem 

unbekannten Verfasser her, der Gelegenheit hatte, die 

Coadjutorwahl am 7. Oktober 1748 aus allernachster 

N•he zu beobachten. Da es zum Verst•ndnis der dar-

gestellten Ereignisse wohl kaum einer naheren Erlau-

terung bedarf, soll hier lediglich auf die beiden Haupt-
personen, um welche es sich bei jener Wahl gehandelt 

hat, mit einigen Worten hingewiesen werden. 

Wahrend das Wormser Bistum bis zum Anfang 

des 17. Jahrhunderts regelm•ssig seinen eigenen Bischof 

hatte, wurdedieDi6zesevon 1616 an ganzoberwiegend 

von dem Bischof •2ines andern Sprengels mitversehen*). 

So kam es, dass seit dem Jahr 1732 der Erzbischof 

von Trier, Franz Georg Graf von Sch•5nborn 

den Wormser Bischofsstuhl innehatte. Als sich nun 

1748 fiir den Trierer Erzbischof das Bedorfnis nach 

einem Coadjutor, d. h. einem Vertreter fOr den 

Wormser Sprengel geltend machte, fiel die Wahl des 

dortigen Domkapitels auf den derzeitigen Erzbischof 

von Mainz, Johann Friedrich Carl Graf von 

O stein. Die Wahl dieses Mannes war erfolgt cum 

jure succedendi, d. h. man hatte ihn schon im voraus 

mit der Absicht gew"ihIt, dass er dermaleinst nach dem 

Ableben des Bischofs dessen Amt 0bernehmen solle. 

In der Tat ist dies nachmals geschehen : Nachdem Franz 

Georg von Sch5nborn am 18. Januar 1756 gestorben 

war, wurde der bisherige Coadjutor Joh. Friedr. Carl 

von Ostein dessen Nachfolger in der Wormser Di••zese, 

die er danach bis zu seinem am 4. Juni 1763erfolgten 

Tod zugleich mit dem Mainzer Erzbistum verwaltet hat. 

Die Aufzeichnung •ber den Verlauf der stark ver-

weltlichten und, dem Geschmak der Zeit entsprechend, 

h•chst zeremoniellen Vorg•nge bei jener Coadjutor-

wahl am 7. Oktober 1748 hat folgenden Wortlaut: 

Diarium und Beschreibung 

der Solemnitaeten bey der Wahl Sr. ChurfUrstlichen 

(]naden zu Mayntz zum Coadjutorn des Hochstifts 

Worms 1748. 

Als unter glorreicher Regierung und durch Ver-

anlaBung des hochwiirdigsten Fiirsten und Herrn Herrn 

Frantz Georg Ertzbischofen zu Trier etc. etc. ein hoch. 

w[irdiges Domkapitel dahier zu Worms die Wahl eines 

coadjatoris dieBes fiirstlichen Hochstifts an dem auf 

den 7. Oktober gegenw•rtigen 1748. jars ausgeschrie-

benen Wahltag vorzunehmen beschlo•en hatte, haben 

des a1lerdurchleuchtigsten, gro•machtigsten und unober-

windlichsten Fiirsten und Herrn Herrn F r a n c i s c i 

er w 'i h l t e n r6 m is c h e n Ka y Bers etc. etc. kayBer-

liche und ki5nigliche Majestat allerhi5chst dero work-

Iichen geheimbden Rath und bey den associirten vordern 

Reichskrayl3en bevollmiichtigten ministrum tit. Herrn 

Carl des heiligen r8mischen Reichs G r a f e n v o n 

C o b e n z e l als dero fortrefflichen auch an hijchst 

gedachten ihro churforstlichen Gnaden diel3ertwegen 

besondersaccreditirtenGesandten undCommissa-

rien mit einer gleichen Creditiv an h8chst gedachtes 

Domkapitel insgesamt und besondern allerh6chsten 

kayl'3erlichen Handschreiben an jeden Capitularherrn 

abzusenden allergn:•digst geruhet. 

Annoch 3 Tag zuvor, nemlich am 4. October, 

ehe der bestimmte hohe Wahltag erschienen, seynd 

Ihro des Herrn commissarii Excellenz dahier frohe 

morgens gegen 8 Uhr eingetroffen und nahmen 

das ihnen anerbotene Quartier im fiirstlichen Residenz. 

schlof3. Diel3elbe wurden im Hof beym Aussteigen 

aus dero Reil3wagen am Schlag durch seiner chur-

fiirstlichen Gnaden geheimten Rath, weltlichen Statt~ 
haltern und Hofmarchal Freiherrn von Dalberg, dann 

dero geheimbten Rath Kanzlern und des oberrheinischen 

*) Vergl. die neuste Uebersicht der Wormser Bisch8fe vom 
Herausgeber d. Bl. in •Vom Rhein< Xl (1912) S. 57 fg. 
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Zeitung alsobald den einen Courier an ihro kayf3er~ 

Iiche Majest;•t nacher Wien, den andren aber nacher 

Ascha ffen bu r g, woselbst ihro churfiirstliche Gnaden 

zu Mayntz dermahlen sich aufhielten abgeschicket, 

weniger auch nicht e gremio reverendissimi capituli 

2 deputirte, nemlich Herr Doms:anger Zurhein und Herr 

Blarer von Warthensee mit einer domcapitularischen 

Notificationscreditiv dahin per postam abgereif3et, so 

ginge der Zug nach der hohen Domkirche auf 

eben die Arth und WeiBe, auch mit dem nemlichen 

Gefolge wie den 5., jedoch mit diel3em Unterschied 

daf• nach des kayf3erlichen Herrn Gesandens Bedienten 

derOberj•ger und fiirstlicheLandbeamtefolgten, dahin~ 

gegen die fiirstlichen Canzleyverwandte, Bottenmeister, 

Registrator und secretarii neben her dem Wagen seiner 

Excellenz des Herrn kayl3erlichen Gesandens gingen 

u••::i Ca.• sie selbst in einem prachtigen mit Carmosin-

sammet iiberzogenen, mit Gold reich gestickt und ver-

br••mten auch mit eben solchen Franzen besetzten fein 

gemahlt und durchaus stark vergoIdeten mit dem chur· 

forstlich trierischen Wappen gezierten vo n 6 na c h 

Proportion des Wagens angeschierrten Rap-

pen gezogenen churfi•rstlichen Leib- und 

Paradewaagen sa•en und 6 Einsp:annigere oder 

Garden aber diesem folgten. 

BeyEintritte in die hoheDomkirche wurden 
des kayl3erslichen Herrn Gesand:•is Excellenz durch 

oberwehnte beyde Herrn Capitularen empfangen und 

nahmen hochdiel3elbe, nachdem sie solcher Gestalt in 

hohen Chor begleitet worden dero Platz unter einem 

zu der Evangeliiseiten beym hohen Altar aufgestellten 

mit Gold reich verbramten carmoisin sammeten 

Baldachin. Neben ihro stunden der Herr Hofmarchall 

Freiherr von Dahlberg K•nmerer, Freiherr von Boos 

und Herr Canzler von Munch, von da in 2 Reyhen 

beyderseits den Chor hinunter der kay••erliche Herr 

Legationssecretarius, Herren R•the und ••riger Hof-

staat. Nach einer kleinen Verweillung erschienen tit. 

Herr Franz Karl Freiherr von Hohenfeld, dahiesigen 

hohen Domstiffts Dechant in Chorkleidern mit dem 
Domsecretario aus dem Capitul kommend und thaten 

auf einer zu Ende der Chorsmhlen a Iatere prae-

positi fast einer Kanzel gleich erhobener und roth be-

hengter Biihne stehend die offentliche P u bli-
c a t i o n d e r a u f h 6 c h s t e r w e h n t i h r o c h u r· 

f ii r s t l i c h e G n a d e n z u M a y n z a u s g e f a l l e· 

nerhoher Coadjutoriewahl,Iateingegendas 

Chor und zu teutsch gegen das Volk, mit hinzugesezten 

dreymaligen von der groBen Menge Volkes wieder-

holten laut erschollenenen Vivat, welches dann vom 

orchestre hinab mit Pauken und Trompeten-

schall und Abl6I3ung deren 36 auf dem Hof-
gartenplatz gestellten Stiicken bekleidet 
wurde. Der Herr Domdechant ginge sodann wieder 

auf die Capitulstub zurOck, von wannen gleich darauf 

der ad acceptandam postulationem eventualiter bevoll~ 

m:achtigt gewel3ener churmaynzische Herr Gesander 

tit. Herr Johann Franz Jakob Anton Freyherr von Hohenek 

des hohen Erlzdomstiffts zu Mayntz Dechand und 

hiesiger •Iteste Capitularherrn in Chorkleidern und 

Chorkappe bekleidet von Herrn Domprobs••i Frey-

herrn von Roll zur Rechten und von wohlerwehntem 

Herrn Domdechanten unter Nachfolg des gantzen hoch-

w•rdigen Domcapituls erschienen ist. 

Der churmayntzische Herr Bevolln•ichtigte ging 

ganz allein das Chor hinauf und naherte sich zu ihrer 

Excellenz dem kayl3erlichen Herrn Gesanden, die ihro 

das Baldachin herab einige Schritt entgegen ginge, 
hielfe eine kurtze Anrede an dieselbe, und nach 

der von ihro Exzellentz darauf erhaltener Antworth 

verfiigeten sich wohlgenannte churmaynzische Herrn 

Gcvollmachtigte wieder das Chor hinunter, allwo schon 

gedachter Herr Domdechant ihrer wartete, sie nahmens 

des postulirten hohen Herrn coadjutoris in den Platz 

10.) der kayl3erliche Legationssecretarius Herr von Schau-

rer mit dem churforstlichen K•nmerer Freiherr 

von Boos in einem andren mit 2 Pfcrden bespann-

ten Hofwagen. 

Beym Aussteigen aus dem Wagen und Eingang 

des Kreutzganges wurden ihro Excellenz durch 2 Dom~ 

capitularen benannten Freiherrn von Sikingen und Frei-

herrn Carl von Dahlberg in dem Kreutzgang unten an 

der Treppe, an der Capitulstuben aber von dem ge-

s a m t e n h o c h w o r d i g e n D o m c a p i t u l g e z i e-

mend emp f a n g e n und in solche eingefiihret, wo 

inzwischen die gantze cortege oder Begl,eitung in der 

vorderen oder kleinen Capitulstube wartete. Nach ge-

schehen und beantworter kayl3erlicher Proposition wurde 

der Zug in voriger Gestalt und Ordnung zurOckge-

nommen. 

Bey der Tafel aber ware heut der Unterschied, 

dal3 ihro Excellenz vom Herrn K•mmerer von Boos 

beym Eintritt in das Speiszimmer der Huth abgenommen 

und in.neuem lavoir das Handwa•er die Serviette zum Ab-

trocknen aber vom Herrn Hofmarchaln dargebotten beym 

Niedersitz vom erstern der Lehnsel3el geriickt und die 

souppe gereicht und ihro ein eigenes verguldetes ser-

vice vorgesetzt wurde. Dann bliebe selbiger bey dem 

Herrn Gesandten wie gegeniiber der Taffel samtlicher 

Herrn Rathe und Hofstaat solang stehen, bis er Herrn 

von Boos dem Herrn Gesandten auf ei•er Credenz die 

erste caravin zum Trunk praesentirt, nach welchem 

derselbe sich ebenerma•en zur Taffel sezte, jene aber 

nach gemachtem Reverentz sich zu der zweiten Tafel 

ahrend der ganzenTafel wurde begaben. ו:desHerrn\X 

Gesandens Excellenz durch 2 hinter ihro gestandene 

secretarios, Obrige aber durch die fiirstliche Jagere, 

F•5rstere auch eigene Livr••ebedienten aufgewartct. 

Heut wurden nebst obigen zum ersten Tisch 

gezogen zwey eben hier zugegen gewe0ene kayBer~ 

liche Subdelegirte Commissarien von Churpfaltz und 

HeBen Darmstadt Herr Regierungsrath Reibold und 

Herr von Riedesel, sodann Herr Probst Mandray ad 

S. Andream und Herr Dechant Radermacher ad S. Paulum. 

Nachmittags belustigte sich derHerrGesande 

mit der J a g d a n d e r s e i t s R h e i n s i n d e m s o g e-

n a n n t e n R o 13 e n g a r t e n und speisete nach dero 

Zuriickkunft wie Tags vorhero. 

Sonntags den 6. wohneten sie um 10 Uhr in der 

Hofcapellen der heiligen MeB bey. Sie knieten in 
dem fiirstlichen oratorio, zu beyden Seiten aber und 

rings herum auf der Ballustrade der ganze Hofstaat. 

Bei derTafel wurdeesgehalten wiegesternundex 

clero darzugezogen Herr Dechant Takerenier ad S. An-

dream, nachmittags aber g e s p i e 1 t. 

Montags darauf als a n d e m z u r h o h e n C o a d-

jutoriewahl bestimmten Tagwurdefriihezwischen 

6 und 7 Uhr mit der gr•sten Glock ein dreymaliges 
Zeichen gegeben. Gegen 8 Uhr versa m melte sich 

im h o h e n D o m e in ga n t z e s h o c h w ii r d i g e s 

Domcapitul, wie auch alle 4 l6bliche Nebenstifter 
S. Pauli, S. Andreae, S. Martini et beatae Mariae vir~ 

ginis. Hierauf ware ein m usicalishes hohes Amt 

de spiritu sancto, welches tit. Herr Weyhbischoff 

und provicarius generalis von Merle geha1ten. Und da 

solches geendet, gingen die sammtlichen Herrn Dom 

capitulares in ihrer Ordnung zur grol3en Capitulstube. 

Mittlerweil fande sich die gantze cortege in Galla 

bey dem kayf3erlichen Herrn Gesanden und in del3en 

Vorzimmer ein. Nachdem nun gegen 11 Uhr ihroEx-

cellenz von oberwehnten beyden Herrn Capitular depu~ 

tatis von Sikingen und von Dahlberg in ihren Chor-

kleidern die erfreuliche Na c h ri cht von der auf die 

hi5chste Person des hochwiirdigsten Forsten und Herrn 

Herrn Johann Fridrich Carl Ertzbischoffen 

zu Mayntz etc. begliiktest ausgefallener 

hoher Coadjutoriewahl in einer gehabten Privat-

audienz Oberbracht worden und dieselbe mit dieBer 
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Zolls von 1401, die Zollrode1 des Bischofs johannes 

von Fleckenstein von 1420 und die Kaufhauszollrodel 

von 14509 eine deutliche Vorstellung vom Wormser 

Zollwesen w"ihrend des 15. Jahrhunderts, so fohrte 

Prof. Dr. Weckerling namentlich durch den Druck der 

Kranenordnung vom 20 Juni 1467 ein lebhaftes Bild 
des entwickelten Wormser Handels vor Augen2). Im 

Nachstehenden sollen nun einige weitere Nachrichten 

aus dem 15.Jahrhundert wiedergegeben werden, durch 

welche der bereits bekannte Gegenstand in mehrfachen 

Beziehungen erganzt wird. Es sind zwei Tarife der 

bisch8flichenZ8Ile, von denen der erste dem Jahrl425 

und demnach ebenfalls der Zeit Johanns von Flecken-

stein (1410-1426) angeh•rt, w'ihrend derzweitel490, 
also ,mter Johann 11I von Dalberg (1482- 1503) ent-
staiid.•) 

Wie eine Vergleichung des Tarifs von 1425 mit 
jenem von 1490 ergibt, wiederholt der jiingere, was 

ganz begriindet ist , zahlreiche Bestimmungen des 

:•ilteren. Andererseits zeigt sich aber doch, dass die 

Entwickelung des Zollwesens im Lauf jener 65 Jahre 

nicht stillgestanden, sondern eine gr5ssere Zahl von 

Erwei•erungen und Verfeinerungen erlebt hat. Um noch 

einen orientierenden Ueberblick 0ber die Gegenst•de 

der beidcn Tarife vorauszusenden, seien die wichtigsten 

zollpflichtigen Produkte der Landwirtschalt denen der 

lndustrie und der Gewerbe gegeniibergestellt. Zu den 

ersteren geh6ren insbesondere : Schweine , Rinder, 

Ochsen, P•erde, Esel, Korn, Obst, R•ben, Nosse, Senf. 

und Robsamen, Erbsen, Bohnen, Linsen, Lauch, Knob-

Iauch, Kiise, Wein, Oel, Honig, Fische, Haringe und 

Salz Der zweiten Gruppe sind zuzuz•hlen : Kohlen, 

Steine, Bauholz, Zimmerholz, Latten, Borte, Pf•ile, 

Pech, Harz, Besen, Schiisseln, Teller, Spindeln, K,•ndel, 

Biitten, Z*iber, Kisten, Bettladen, Tische, F•sser, Reifen, 

Seile, Gl:•ser, Kriige, Steinkroge, Tafelglas. 

1. Der Tarif des Salbuclis von 1425. 

i. Hie volgent nach der Zollo, die myn herre zu Wormbs 

fallend8 hatt und do umb. 

Item hat myn herre ulf dem fischmarcld alle fritag 

durch das jare in der iasten mitwuch und fritag und in den 

vier fronfasten mitwuch und fritagvon iglichem fischkeuffer 

oder weydeman zuzolle einen alten heller.•) Und wann man 

3 frilage zolle uffgehebet, so sint sie denselben fritagledig. 
Und was fremder fischer fisch feyl hant oder verkeuffent, 

die gebent von jedem pfundte einen engelsch. 

ltem hat myn herre uff iglichem der heringe uder 

gesa1tzen fische in der •asten feyle hat, er sy wer er 

wolle 5 heller oder 3 heringe. 

Item hat myn herre zu z011 uff iglichem, der oley 

feyl hat in der fasten ein pfund oleys. 

Item wer einen korbbolchen•) verkeuffet, der 

frembde ist, gibt myme herren einen bolchen. 

Item wann ein frembde fisch, als ein store oder 

dess selben glichen gefangen wirt zwuschen Roxheim 

Quellen zur Oeschichte derStadtWorms 111 (1893) S  642f.י) 
Ueber die westdeutschen Tarife des 14, und 15. Jahrhunderts im 
allgemeinen siehe Al. Schulte, Gesch. des mittelalterl. Ha•dels 
und Verkehrs 1 (1900) S. 686 f. 

'2) Zur Gesch. von Worms, mit besonderer Riicksicht auf 
Oewerbe, Handel und Verkehr in der Schrifi >Die Hafcn~ und Uter-
bauten zu Worms• (1893) S. 39-41. 

3) Siche Kopialbuch des Gr. Haus- und Staatsarchivs zu Darm· 
stadt No. 108 Die nachstehenden Angaben sind 1616 von dem 
Lector des Kaiserlichen Reichskammergerich•s zu Speyer, Johann 
Valentin Armbroster, nach vorgelegten Originalen, einem Salbuch 
der Kellerei Worms vo:i 1425 und einem Gef•llregister von 1490 
vidimiert worden. Wo Rechnungsposten andegeb2n sind, empfahl 
es sich, sie gleichzeitig mit den Tarifbestimmungen wiederzugeben, 
wogegen die Angaben iiber Marktzins, Ungeld usw. an dieser 
Stelle iibergangen werden durften. 

•) Beziiglich des Miinzfusses wird auf die Tabelle der Wormser 
M•zen in der 2. H•te des 15. jahrhunderts bei Boos a. a. O' III 
S. 636 verwiesen 

5) Bolch ist ein grogser Fisch. 

zwischen dem bisch•flich und domprobsteylichen Chor-

stuhlen fohrete und daselbst zu gleich den GIO c k. 

wu n sch abstattete. 

Hierauf wurde von denen in Mitte des Chors ad 

pulpitum in Chorkappen gestandenen zweyen vicariis 

succentoribus angestimmet der am b r o s i a n i s c h e 

Lo b g'e s an g, unter welchem der Herr suffraganeus 

aus der Sakristey in pontificalibusvordcn hohenAltar 

gelretten. DieVocal· und Instrumentalmusicsezteden-

selben forth, bey Anfang, Mit•e und Ende jedesmahl 

obige St•ick gel8Bet und sowohlin hohen Dom, 
als all anderenKirchen der gantzen Statl samtliche 

Glocken zusammen gelautet, walirenddief3em 

aber und ehe noch das Te Deum vollendet von des 

kayl3erlichen Herrn Gesandens der R0ckzug aus dem 

Dom in voriger Ordnung nacher Hof genommen. 

Gegen 2 Uhr wurde unten auf dem f0rs!Iichen 

Residentzhofplatz mit Pauken und TrompetenschaIl ein 

dreymaliges Zeichen zur Taffel gegeben und ·alsdann 

das Mittag m ahl unter Beobachtung des bisherigen 

Ceremoniels, auf3er dai3 ihro Excellenz vor dief3mahl 

aufeinem carmoisinsammetcn, reich mit Gold verbramten 

Lehnstuhl sal3en an einer Tafel von 17 Personen als 

nemlich ihro Excellenz Herfn kayBerlichen Gesanden, 

Herrn Weyhbischoffen von Merle, Herrn Domprobsten 

von Roll, Herrn Domdechand Freyherrn von Hohen-

feld, Herrn Domcustos Grafen von Leerodt, Herrn 

von Sikingen, von Dahlberg, Mohr, von Wald und 

Byland, samtlichen Capitularen, dem churmaynzischen 

Obrist Forstmeister Herrn von Spath, Herrn Hof-

marchaln von Dahlberg, Herrn K•nmerer von Boos, 

Herrn Canzler vonMunch, HerrnReibold, Herrn Ried-

escl, Herrn Dechant ad S. Paulum und ad S. Andream 

i m gr o 13 e n S a a l i5 ff e n t 1 i ch u n t e r m Z u-

schauen einer MengeVolks eingenommen, 

die kayl3erlich, chur- und iorstliche hohe Gesundheiten 

bey einer angenehmen lnsfrumentalmusic auch unter 

Abfeyerung der Stiicken getrunken und der Tag •ber-

haupt mit Freuden zugebracht. 

Folgenden Dienstag den 8.in der FrOhe begaben 

sich derHerrGesandeabermahl auf die HaBen- und 

H ii n e rj ag d a n d e rsei ts Rh ei ns ins Hof- und 

Nordheimer Leibgeheeg, kamen von dar nach 12 Uhr 

wieder zuriick, speiBcten in voriger Tags Gesellschaft 

bey schon erwehnt churmaynzischeii Herrn Gesanden 

und Domdechanten Freyherrn von Hohenek nahmen 

demn•chst von siimtlichen Herrn Domcapitularn ihren 

Absch i e.d und tratten darauf in Beglei•ung des Dom· 

capitularn Freyherrn Carl von Dahlberg und des Herrn 

Hofmarchaln gleichen Nahmens Mittwoch den 9. nach-

dem sie von mehrgedachtem Herrn Domdechand Frey-

herrn von Hohcnfe!d , Herrn von Boos , Canzlern 

von Munch und samtliche Herrn Rathe beglockwons•het 

und bis an den Reiswagen begleitet worden, u nterm 

L o 13 b r e n n e n d e s G e s c h 0 t z e s , w e l c h e E h r 

deroselbenauch bey dem Abzugvon den 

S t :•i d t i s c h e n a u f m O b e r m a r k b e z e i g e t w 0 r-

d e n , ihre Riickreif3 an 0ber Kirchheimbollanden nacher 

Mayntz und weiters. Und damit endigct sich dieBe freudige 

Bcgebenheit mit jedermanns vollstandigem Vergnogen, 

wie dann auch solchemnach andren Tags die Stadt 

Worms zu Begliickwiinschung des hohen Herrn pcs. 

tulati ihro churfiirstliche Gnaden ihre Deputii•e nacher 

Aschaffenburg abgeschickt hat. 

Zur Geschichte der Wormser Zi•lle. 

Von Wilhelm Mliller·Darmsladt. 
U•••••••••••• 

mehr zwanzig jahren wertvolles Material ver6ffentlicht. 

Gab ersterer durch . die Ordnung des bisch•5flichen 
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Iaiige gleser heisset man kacheln; zum dume zehen 

korbe vol kolen''). 

IV. Der Rinzolle. 

Item buwholtz, bort, latten, musel, wagenhollz und 

was man von holtz verarbeit und verbuwt, gibet von 

dem hunderrt 4 stiicke niist ussgenommen. 

Item eine mene reyff gibt 4 borden. 

Item ein nache, der wyden bringt oder frucht, 

gibt 6 heller oder holtz oder steyn fiirt. 
Item ein pfalschiff von Spier gibt 5 heller. 
Item ein pfalschiff, das nit von Spier ist, gibet von 

dem hundert 4 gebunde. 

Item ein fass, sy gross oder kleiii, das win heltet, 

das man zu schiff ledet, gibet von jedem bodem 3 alt 

heller, als viel ir ist. 

Item ein saltzschiff, das saltz brecht, gibt 6 heller. 
ltem 2 malter friichte, die man zu schiff Iedet, gebent 

1 alten heller. 

V. Der zolle uff dem vyhmarckt. 

tem gibt ein schwin zu zolle 2 junge heller. 

tem gibt ein rint zu zolle 3 jungc heller. 

tem gibet ein pferdt zu zolle 6 junge heller. 

tem gibet ein ochss zu zolle 4 junge heller. 

tem gibet ein esel 2 junge heller. 

tem an die Margaretae virginis (13. Juli) so ge-

bent die von den 17 dorlfen myns herren arme Iu•e 

und die dienstlule eins 3 werings heller und sindt 

fry das jar. 

Item hatt myn herre von eime doden juden, der 

frembde ist und anderswoher gein Worms gefOhrt 

wirt, zu zolle 1 gulden 

Item was nuwer werde in dem Ryne uffstent 

zwuschen Roxheim und dem_Sleyne, die gehorent eime 

bischoff zu, daB sprechent die fischerzunm zu WormB 

und die rinmanne. 

VI. Gense von den kl•stern. 

Primo die von S. Lamprecht 2 gense, iteni die 

von Lympurg 2 gense, ilem die von Scbach 2 gense, 

item die von Monsterdreise 2 gense, item die von 

Otterburg 2 gense, item das closter Wadegase 2 gense, 

item das clostcrHene2gense, item das closterRosen-

dale 2 gense, item das herren c1oster zu Frankenthal 

2 gense, item das frawe closter daselbst 2 gcnse, item 

das closterRamsal 2gense, item der hoffzuBischoffs-

heim 1 ganf3, item der probst zu Pheddersheim 2 gcnse, 

item die von Schomure 2 gense, item die von Arstem 

2 gense, item die von LorB 2 genBe'•. 

2. Der Tarif des Gefallregisters von 1490. 

I. Von den Zollen. 

Zu wiBen, daB die von N 0 re n b e rg k haben 

saf3ung des zo11 halben mit dem s•ifft Bringen jars 

1 pfund phe[fers in zweien nuwen schii•eln m i t 

phiffern und dro m petern und sintalso durchsjare 

zoll frihe. 
Item die von Lutern••) haben auch satzung mit 

meinem gn•digen herrn siner gnaden leptag Iang, wie-

wohl sie zo11 geben solten wie andere. IB hat sie 

doch myn gnediger herr sin leptag Iang erlaf3en. Geben 

nicht mehe, dann halben zoll, aber den wegk z011 

m08en sie geben wie andreB. 

N•heres hieriiber in der  Schlussbemerkung.יי) 

2) Von mehreren K18stern sind die Namen slark יenfsteilt. 

H8ningen, Ramsal = Ramsen, Schomure Schi•nau, • Hene 

Arstem =- Arnstein. Mit dem •Hof zu Bischofsheim< ist der Miinch-

bischeimer Hof bei C•undersheim gemeint. Welche der oben ge-

nannten Kli5ster eigene H6fe in Worms besassen, ergibt die Ueber-

sicht bei Boos, Stadtekultur 111, S. 152. Vergl. auch die Liste der 
K•se- und p•ortenzollbefre•en Kl•ter bei Boos a. a. O.S. 118. 

Lutern ist  Kaiserslautern.•׃•) 

\ 

und dem Steyn in dem Ryne,•) der horet eyme bischofe 

zu, das sprechend die fischkeuffer. 

Item an der rynporten und an S. Martinsporte 

hat myn herrc von iglichem karch 2 junge heller und 

ein wagen l pfennig und 1 heller. 

Item 2 malter korns einen alten heller. 

Item ein fass gibet von iglichem boddan 3 heller, 

der wein hinwe• fort. Dass gebent die, die nit freyheit 

habent als die 17 d 0 r f fer•) oder die von N 0 r em b e rg.•) 

ltem an dem bogen gibt auch ein wagen 4 junge 

heller und ein karch 2 junge heller, er trage was er 

wolle. 

II. In d•m Kauff'huse und an der wogen zolle. 

Item in dem kauffhuse•) und an der wogen hat 

myn herr von iglichem gulden 3 alte heller, da ist 

von 80 giilden ein giilden, was von kauffmanschafft ist, 

niist nit ussgenommen. 

Item ein donne herings gibet 6 alte heller. 

Item ein donne honigs oder oleys auch 6 aIte heI1er. 

Item gebent die von N o r e n b e r g alle jare 1 li b. 

pfeffers in zwein nuwe hultzen schiisseln, zwene schebe-

Iinger hentschuw und ein wiss stebel mit zwein piffn. 

III. Von dem kese zolle. 

Item ein iglich obiss karch gibet zum ersten wan 

das obiss anget 4 alte heller und darnach als dick 

er komt 2 alt heller. 

Item ein pferdt oder ein esel, die 0ber rock traget 

gibt 1 heller. 
•tem ein karch mit kohlen gibt zwen junge heller. 

Item ein wachen mit kolen gibt 4 junge heller. 

ltem ein karch mit roben 2 junge heller. 

Item ein wagen mit riiben 4 junge heller. 

Item 2 malter niisse 3 alter heller. 

Item besem schiiseln menosche, kessel, bugcn, 

schusseln, var, deller gibt von dem hundert 4 stucke 

und spyneln, 

Item zymmerholtz, kennel, budden, zubber, kisten, 

betladen und anderst, was vor die miinsse feyl komet, 

gibet von jedem pfunde 10 junge heller. 

Item ein hundert monchkese gibt 2 kese. 

Item ein maller handtkese gibt einen kese. 

Item •/, malter gibt auch einen kese. 

•tem wer seyl feile hat, gibt jars 8 alt heller. 

Item was von holtzwerckh als hackbreder wes des-

selben were gibt von dem pfunde 10 junge heller. 

Item weschbluwel, muleschusseln, was von solchen 

dingen ist, dass gibt von dem hundert 4 stuckh. 

Item 2 malter saltzes gebent 1 alten heller. 

Item senff, riicnsamen, was von samen ist als 

masen und anderst, erbweiss, linsen, bonen was des· 

selben ist, gibet 1 malter 2 alt heller und kesten. 

Item kriisen, gleser und steynen kroge, es sin 

bernisch gleser oder waltglass von dem hundert 4 stiicke. 

Item von dafelglass von dem Iib. 10 junge heller. 

Item von bethe von dem hundert 4 schussel. 

Item ein karch, der hefen bringt gibt 5 junge heller. 
Item ein karch von Spier, der klobelauch oder 

desselben bringt als dick der komt, gibt 5 alt heller. 
ltem ein karch mit knobelauch von Kanel oder 

anders woher der nit von Spier ist, gibet von dem 

hundert 4 docken•°). 

Diess h•5ret in den kese zolle. Nota dovon gibet 

man den K e m m e r e r n 2 decknarten vol erpper einen 

unden, den andern oben, das sie beyde vol sin; zwen 

nuwe halbfirteilige hefen mit zwey decklen erdin; zwey 

6) Stein, bisch8fliches Schloss am Ausfluss der Weschnitz in 

den Rhein. S. Wagner, Wiistungen Prov. Starkenburg (1862) S 38. 
7) Wegen der Freiheit der 17 D8rfer vgl. den Tarif von 1490 
8) Ueber die Zollfreiheit der Stadt Niirnberg siehe die Schluss-

bemerkung. 

' 9) N•heres iiber das Kaufhaus bei Boos, St•dtekultur 111 (1899) 
S. 120. 

•°) Docken sind Biinde• Biischel. 
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IV. Von dem kes8 zolle. 

Zu wil3en diel3e hienach geschrieben stock h•ren 

yn den kese zo1l, gibt jglicher wie hienach folget. 
Item jglicher obschkarch gibt zum ersten, so das 

obsch angehet 4 gemeyner heller und darnach, als dick 

als er kompt 2 heller. 

Item ein phert odder esel, das Oberruckdret, gib 

1 heller. 
Item ein karch mit koln gibt 2 junge heller, facit 

1 pfennig. 
Item ein wagen mit koln 4 junge heller, facit 

2 pfennig. 
Item ein karch mitt riiben 2 junge heller, facit 

1 pfennig. 
Item ein wagen mit riiben 4 junge heller, facit 

2 pfentiig. 
Ilem 2 malter nul3 gibt 3 alt heller, macht daB 

malter l•/• pfennig. 
Item besem, schii0eln, miers, le•fel, dugen, schuBel, 

kare, bluel, mule schul3eln, deller, schieBbret, spyneln 

und derglich gibt man von dem hondert vier stock. 

Item von zimmerholtz, kennel, buden, hackbred, 

zober, kobel, kisten, betladen, disch oder anders der-

glichen, was vor die miintz feil komt, so sie verkeuffen, 

gebort sichvon iglichem phont, das sie Iosen 10junge 

heller, macht 5 pfennig. 

Iteni l hondert monch kese gibt 2 kese zu zolle. 

hondert kese 1 kese zu zolle. • Ilem 

Item 1 malter kese gibt 1 kese zu zolle. 

Item der do seile feil hat, gibt jars 8 heller zu 
z011 pro semel. 

ltem 2 malter saltz geben l alten heller zu zolle, 

Ilem von sen•fsam, r0bsam, masam, erbes, Iinsen, 

bonen, kesten und derglichen gibt von dem malter 

2 alten heller zu zolle. 

Item von kriisen, stein krogen, von gle•ern, es sy 

berns walt oder ander gleser, gibt man von dem hondert 

4 stiick zu zolle. 

Item von dafel glaB gibt man von dem phunde, 

so gelost wiirdt 10 junge heller, facit 5 pfennig. 
•Schluss folgt) 

1 

1 

Die st•idtische Biicherei. 
Die aus der wissenschaftlichen Paulusbibliothek und der 

Biichersammlung der 6ffenilichen Lese- und Biicherhalle bestehende 

st•dtische Biicherei ist auch in dem jefzt abgelaufenen Rechnungs-

rz 1914) bedeutend vermehrt jahre ׃•wor·(1. April 1913 -- 31. M 

den. Da iiber die Verwaltung und die Vermehrung der Lesc- und 

Biicherhalle an anderer Slelle berichtet werden wird, sei hier nur 

iiber den Zuwachs der Paulusbibliothek kurz angegeben, dass er 

im ganzen 2339 Nummern betragen hat. Von diesen wurden 490 

durch Kauf bezogen und zwar 312 durch den Buchhandel, 178 

antiquarisch oder unmittelbar von den Verlegern. Als Mitglied 

zahlreicher wissenschafilicher Vereine bezog die Paulusbibliothek 

143 B•nde und durch Tauschverkehr mit anderen Vereinen 178 

Bande. Als Geschenke erhielt sie im ganzen 1528 Nummern, also 

nahezu % ihrer Vermehrung hat die Paulusbiblio:hek als Oeschenke 

erhalten, fiir die von dem Vorsteher der Bibliothek auch an dieser 

StelIe allen Gcschenkgebern besler Dank ausgesprochen wird. So~ 

wohl unter den als Geschenke der Bibliothek zugekommenen als 

auch unter d•n auf andere Weisc erworbenen Werken sind zahl-

reiche Biicher von grosser Seltcnheit und hohem Werte, auf die 

die B:blioihek stolz sein kann Es sei hier nur auf die ausser-

ordentlich sch8ne und deshalb auch sehr kostbare Nachbildung der 

42 zeiligen Outenbergbibel hingewiesen, von der kiirzlich der 

zweite Band zur Ausgabe gelangt ist und in der Paulusbibliothek 

besichtigt werden kann. - ng. 

Druckfehler zu Starkenburger Marken. 

S. 10, erste Spalte, Zeile 2 der Anmerkung Iies Battert 

statt Barttert. 
S. 10 ebenda, Zeile 10 von oben lies Wingarteiba. 

Gegen Ende der Anmerkung Iies SuHix stalt Sussix. 

Fiir die Schriftleitung verantwormch: Prof. Dr. Weckerling. 

Druck und Verlag: 

Buchdruckerei Eugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. 

Zuwil'3en, daB17dorff, nemblichHorgheim, WinB-
heim, BoB Oppenheim, Piffelkeim, Lu•elheim, Hochheym 
Roxheim, Babenheim, Mers, Clein Nittemieym, Heppen-

heim, Offstein, Lamperten, Hoffheym, SoItzen by Bocken-

hem und KrieBheim sint durchs jare porten, wege und 

kese zols frihe•4). Doch muB iglich huf3geseB Mar-
garete (d. i. am 13. Juli) 3 heller in kese zoll und der 

do geschirre hat 3 hcller geben zu porten zo11 an der 

phorten, do sie gewehnlich uB und yn faren. Gibt man 

iglichem ein zeichen, gebraucht er sich durchs jahre•5). 

Il. Gens fallent Margarete (13. Juli) 

und die also solich gens geben, sint pforten zols frihe 

und die daran s••imig sin, sal man von yn wegk zoll 

an den phorten fordern. 

Item 2 gens die von S. Lamprecht, ilem 2 gens 

die von Limpurgk, item 2 gens die von Sehebach, item 

2 gens Monster Dreisc, item 2 gens Otterburgk, item 

2 gens die von WeidegaB und der probst zu Klein 

Bockenheim vermeynt sich von ihrentwegen solicher 

friheit zu gebrauchen, item zwo gens die von Henane, 

item 2 gens die von Rosendal, item 2 gens die von 

Franckendail, item 2 gens die von Kleyn Franckendail 

und die zu Kirl3garten geben sie von irentwegen, ilem 

2 gens das closter zu Ramsa, item 1 gans der hoiff 

zu Bischoffsheim et iatzet apud Gondersheim es• domi· 

norum zu Otterburgk. Ilem 2 gens der probst zu 

Pedderf3heim, item 2 gens die von Schonaue, item 

2 gens die zu LorB, item 2 gens die von Arnstatt von 

ihren gntern, die sie haben yn Stetten by Zelle Iigen. • 

Summa 31 gans. 

111. Von wege und porten zollen. 

Zu wif3en, daB an jeglicher phorten zu Worms so 

y•zundt odder hernachmals.werdent, hat myn gnediger 

herre macht porten zolle zu heben. Sind dil3er zyt 

ten nemblich: An der Spirer phorten vier גistpho 

dieser zyt semmeler Georg der schmidt, hebt von 

iglichem, der nit ist von den 17 dor•ern, der uBer 

stadt fert, von l karch 1 •.•, vori 1 wagen 2 •j. Hat 

:gelibbert Petri und Pauli dil3 LXXXX jars (= 29. Juni 
1490), wie man die b6I3e uffdett, zu myns gnedigen 
herrn deyl 30•,/• pfund heller yn abslag syns Ions. An 

S. Endres porten ist semlerHengin morederfladen-

becker. Hat gelibbert Petri und Pauli im jare XC 
(= 29. Juni 1490) 18 pfund 12 schilling heller zu myns 
gnedigen herrn deyl yn abslag syns Ions. An S. mar-

ti ns phorten ist diBer zyt semmeler Knaben Ham 

der roller. Hat gelibbert Petri und Pauli anno LXXXX 
(= 29. Juni 1490) zu myns gnedigen herrn deyle 26 pfund 
heller yn absiag syns Ions. An der rinporten ist 

semler Hans Wiger, der dan auch den rynzoll ufhebt. 

Hat gelibbert Petri und Pauli anno XC (= 29. Juni 
1490) zu myns gnedigen herren deylyn abschlag syns 

Ions 19 phind heller. Summa summarum haben die 

vierphorten z011 gedragen anno 1490 94pfund2schil~ 

Jing he1ler. 

•9 Der Texf nennt nur 16 Namen. Ein vollst•ndiges Ver-

zeichnis findet sich im Art. 36 der 9. oder sogenannten Pfalzgrafen-

rachtung vcm 17. Juni 1519 (siehe Schannat, Hist ep Worm. 11 

(1734, S. 316 f.) urid darnach bei Boos, St:•dtekultur 111, S. 118. 
Ausser den oben aufge•ahrten Orten nennt die Rachlung Nieder-

Fl8rsheim und Nordheim, wogegen Kriegsheim fehlt In derPfalz-

grafenrachlung war beslimmt: >Es sollen auch die siebenzehen 

dorff obgemelt ihre freyheit so des bischofls theil behalten und 
nemblich des halben theilssolchszolls, pforten oderweggeldts ge-

freyet seyn, also dass sic von einem wagen nicht mehr dann einen 

pfennig und von einem karren einen heller zu bezahlen schuldig 

seyn.• Schannai a. a. O S. 329. 

Wic es sich mit derartigen Zeichen verhielt ergibt z.  B.ייי) 

eine Wormser Bestimmung von 1510: •Darzu soil auch ein er-

barer ralh geslrackhs verschaffen, dass die beyde wein und fr0chte 

zaichen zu allen zeithen des Iags von morgcn an bies nachts an-

zusuchen und zu finden seyn an einer blcibendcr miihlstatt. Nemb-

Iich dass weinzaichen im mehlstiiblein und das fruchtzaichen im 

kauffhaus bey den darzu geordneten ambdtleuthen alles ohn ge· 

f3hrde.< Schannat II S. 307. 
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Die -V1. Hauptversammlung der Historischen Kommission f•rdas Orossherzo'gtum Hessen in Worms am 26. u 27. Juni 1914. Von -ng. 
Ein neuer Vcrsuch zur Erklarungdervier allegorischen weiblichen Figuren usw. Von Dr. Erich Orill. - Starkenburger Orenzmarken. 
Von Karl Christ-Ziegelhausen. (Forts.) - Zur aeschichte der Wormser Z•Ile Von Wilhelm M•ller-Da•mstadt. (Schluss). - Das grosse 

von dem Wormser Maler Georg Lust usw. Von ·ng. - Worms und der siebenj•rige Krieg Von Max Levi. 

- 

uns freuen und es wird for uns ein Ansporn sein, in 

der Verfolgung unserer Bestrebungen fortzufahren, 

wenn das in iinser Stadt durch das eintrachtige Zu-

sammenwirken der Stadtverwaltung und des Altertums-

vereins, sowie die Unterstiitzung zahlreicher for die 

Geschichte ihrer Vatsrstadt begeisterter und opferbe-

reiter M•nner, besonders der beiden Gebr•der Frhrn. 

von Heyl, f0r unsere Stadtgeschichte tats•chlich bereits 

Geleistete den Beifall der Kommission finden wird, 

wir werden aber auch dankbar sein for alIe Anregungen 

so sachverstiindiger M•nner f0r das weiter von uns 

zu Erstrebende, ln ihrer morgen stattfindenden Haupt-

versammlung wird sich die Kommission satzungsgem•ss 

mit ihrcn eigenen Angelegenheiten zu befassen haben, 

aber die Vorversammlung heute abend und die for 

morgen in Aussicht genommene Besichtigung unserer 

Stadt werden allen Teilnehmern an diesen rcichlich 

Gelegenheit zu anregender Aussprache geben. 

Im Dezember 1912 hat die Kommission beschlossen, 

neben den grossen, zurzeit in Arbeit befindlichen Unter-

nehmungen eine Reihe kleinerer Darstellungen und 

Quellen herauszugeben unter dem Titel »Quellen und 

Forschungen zur hessischen Geschichte«. Die bis ietzt 

von dieser erschienenen Arbeiten sollen hier kurz 

besprochen werden. 

Die Mainzer Dompropstei im 14. Jahrhundert. 

Aufzeichnungen iiber ihre Besitzungen, Rechte uiid Pflichten aus 
den Jahren 1364-1367. Bearbeitet von Fritz Vigener. Darm-

stadt Gr. hess. Staatsverlag 1913. 

Herr Dr. Vigener, Privatdozent in Freiburg i. Br., 

ist in den Kreisen der Geschichtsforscher bestens 

bekannt durch sein V•·'erk Regesten der Erzbischi5fe 

von Mainz von 1354-1396, den zweiten Teil des mit 

den Mitteln der Friedr. B•hmer-Stiftung von E. Vogt 
und Fr. Vigener herausgegebenen Werkes Regesten 

der Erzbisch8•e von Mainz von 1289 - 1396. Diese 

Arbeit ist f0r ihn auch die Veranlassung geworden 

zur Bearbeitung und Herausgabe der hier veri5ffent-

Iichten Aufzeichnungen aus den Jahren 1364-1367 

Ober die Besitzungen, Rechte und Pflichten der durch 

grossen Reichtum ausgezeichneten Mainzer Dompropstei 

im 14. Jahrhundert. Zum Dompropst von Mainz war 

Ende 1363 von dem damaligen franz•sischen Papst 

der franz8sische Kardinalbischof Raimund von Pa-

Iestrina ernannt worden, der, da es ihm nur um die 

ausserordentlich grossen Einkonfte der Propstei zu 

tun war, selbst zwar nie in Mainz weilte, aber alsbald 

nachseinerErnennungi.J. 1364 zurWahrung seinerRechte 

und zur Einsammlung seiner grossen Einnahmen den fran-

z•sischen Geistiichen Bertrandus de Massello, Domherrn 

von Lod•ve, nach Mainz entsandt hat. Dieser Beauftragte 

des Kardinals ist in den Jahren 1364-1367 mit einigen 
Unterbrechungen am Rhein fiir seinen Herrn tatig 

gewesen und hat in dieser Zeit genaue Aufzeichnungen 

Die \• 
Ein r 
Vonl 

•,-----, 

Die VI. Hauptversammlung der Historischen 

Kommission fiir das i•rossherzogtum Hessen 

in Worms am 26. und 27. Juni 1914. 

erzliches Willkommen cntbietet 

die Schriftleitung dieses Blattes 
namens und im Auftrage des 

Vorstandes des Wormser Alter-

tumsvereins der zu ihrer dies~ 

j:ahrigen Hauptversammlnng in 

Worms eingekehrten Histo. 

rischen Kommission fiir das 

Grossherzogtum Hessen. Diese 

ist im Jahre 1908 von der 
Grossherzoglichen Regierung begriindet worden, um 

die Ausfiihrung grosser und schwieriger, for die Ge-

schichte Hessens wichtiger, die Kri''fte einzelner Ge-

Iehrten aber Obersteigender Arbeiten zu erm•glichen 

und in die Wege zu Ieiten. Die unter dem Vorsitze 

des Herrn Ministers des liinern tagende Kommission 

hat deshalb alsbald nach ihrer Begr0ndung eine gr•ssere 

Anzahl solcher Aufgaben, deren Ausfiihrung zun•chst 

in Angriff genommen werden sollte, festgestellt, und 

hlt, die die ׃"dieAusschiisse dafor und ihre Leiter gew 

Ausfiihrung zu Obernehmen hatten. Satzungsge•m•ss 

h.•It nun die Kommission in jedem Frohjahr eine Haupt-

versammmlung ab, in der 0ber die im abgelaufenen 

Jahr fertiggestellten Arbeiten der Kommission sowie 

Ober die Fortschritte der in Angriff genommenen, aber 

noch nicht abgeschlossenen Arbeiten berichtet, sowie 

der Voranschlag fiir die durch die Arbeiten des kom-

menden Jahres bedingten Ausgaben festgestellt wird. 

Zugleich wird in der Versammlung Ober Anregungen 

zu weiteren Arbeiten der Kommission beratcn und Ober 

ihre Aufnahme unter die wOnschenswerten Arbeiten der 

Kommission beschlossen oder abgelehnt und dabei 

zugleich entschieden, ob die Ausfiihrung dieser Arbeiten 

sofort in Angriff genommen werden kann, oder einstweilen 

noch vertagt werden muss. Fonfmal bereits hat die 

Kommission diese ihre Jahresversammlung seit 1909 

in den St•idten Mainz, Giessen, Bingen, Alsfeld und 

Wimpfen abgehalten. Zu ihrer diesmaligen sechsten 

Tagung ist sie in unsere alte auf eine zweitausend-

i i•ihrige Geschichte zurockblickende Stadt eingekehrt. 
Wir freuen uns, so zahlreiche sachverstandige und 

bew•hrte Geschichtsforscher unseres Landes und den 

Vorsitzenden der Versammlung, Se. Exzellenz den Herrn 

Minister des' Innern v. Hombergk zu Vach, bei uns 

begrossen zu ki5nnen, denn die Au•gaben der Kom-

mission berohren sich ja vielfach mit dem, was der 

Vorstand des Altertumsvereins fiir die Erforschung der 

Geschichte 'unserer•Stadt und ihrer Umgebung seit 

vielen Jahren, seit der• Begrondung des Vereins den 

erstrebt hat. Wir Satzungen יwerdendieses entsprechend 

,•_•,,..•••..• 
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stets sich und den ihm Nahestehenden Rechenschaft 

gebenden Mannes in den drei der 1848er Revolution 

vorausgehenden Jahrzehnten. Namentlich werden vielen 

die Mitteilungen willkommen sein, zu denen die Ver-

bindung Eigenbrodts mit der burschenschaftlichen Be-

wegung in Giessen, Heideiberg und Jena Anlass gibt. 

Da der Herausgeber der Erinnerungen auch ausserdem 

noch alles zum Verstandnis undzur bequemeren Benutzung 

des Werkes Wonschenswerte hinzugefogt hat, einen 

Anhang, (Dokumente) einen Exkurs Ober Quellen zur 

Geschichte Hessens in den jahren 1848--1850 und 

ein sorgfaItig gearbeitetes Personenverzeichnis, sowie 

ein Bildnb• Eigenbrodts, ki5nnen wir das sch•ne Buch 

allen Gebildeten nur bestens empfehlen. -ng. 

Beitri•:ge zur (jeschichte der Stadt Mainz. 

Herausgegeben mit Unterstiitzung der Stadt Mainz. Quellen zu 

Topographie und Statistik der Stadt Mainz, H•user und Steuer~ 

Iisten aus der Zeit von 1497-1541. Herausgegeben und erlautert 

von Fritz Herrmann. Mit einer Wiedergabe des Maskoppschen 

Stadtplanes aus dem jahre 1575. 

Die dri(te hier kurz zu besprechende Schrift des HerrnArchiv-

rals Dr. Herrmann ist zwar nicht von der Historischen Kommission 

fiir das Cjrossherzogtum Hessen selbst herausgegeben worden, 

steht aber doch mil den von ihr unternommenen gr8sseren Werken 

in engster Verbindung und es soll deshalb auch auf sie an dieser 

Stellc hingewiesen werden. Herrn Archivrat Dr. Herrmann ist 

von der Historischen Kommission die Herausgabe der Mainzer 

Domkapitelprotokolle aus der Zeit der Reformation und Oegen-

reformalion iiberiragen worden. Bei den Vorarbeiten f•r dieses 

Werk sind von ihm in den reichen Mainzer Best••en des Kg1. 

bayrischen Kreisarchivs in Wiirzburg noch nicht benutzte, bis dahin 

unbekannte Hauser- und Steuerlisten der Stadt Mainz aus der Zeit 

von 1497-1541 entdeckt worden, die von ihm nun in dem vor-

Iiegenden Werke ver8ffentlicht werden Die Listen sind, um unser 

Urteil iiber ihren Wert gleich hier zusammenzufassen, in ihrer 

Oesamtheit zusammen mit der ihnen von Herrn Archivrat Dr. Herr· 

mann aus reichem archivalischem Material und der mit genauer 

Kenntnis und Sorgfalt benutzten gedruckten Literatur beigefogten 

Erl•uterung von dem gr8ssten Werte fiir die genauere Kenntnis 

derMainzer Geschichte, da durchsie (fiirdieZeitvon etwa 1490 1550) 
izewissermassen ein Adressbuch grosser Teile der Stadt Mainz 

gegeben wird, wie ein solches wohl nur fOr wenige Stadte her-

gestellt werden kann. Es ist deshalb die Ver8ffentlichung der 

Listen sehr zu begriissen, zumal ihre Benutzung durch die vor-

ungen Herrmanns und die von ihm mit trefflichen רgrosserErl•ute 

Sorgfalt ausgearbeiteten Personen· und Ortsregister in jeder Weise 

erleichtert wird, und man wird der Stadt Mainz dankbar dafiir 

sein, dass sie die Drucklegung dieses Werkes ermi•glicht hat. 

Ueber die Entstehung der in dem Buche ver8•fentlichten Listen, 

ihren Verfasser, ihre Einrichtung und ihrcn Wert teilt Archivrat 

Herrmann in der von ihm vorausgeschicklen Einleitung alles in 

ihnen selbst Ueberlieferte und aus anderen Quellen zu Erschliessende 

mt;glichst knapp und klar mil. Die Listen sind veranlasst durch 

die dem bisch8ilichen Schatzmeister obliegende Hauptpllicht der 
regelm"•ssigenErhebung des Herdschillings, einer direklenAbgabe 

die fiir die einzelnen Hauser der Stadt von ihren Bewohnern schon 

vor der Eroberung und Knechtung der Stadt durch Bischof Adolf 

von Nassauim Jahre 1462 erhoben worden war. Vondieser Abgabe 

waren aber die in Mainz ausserordenllich zahlreichen im Besitz 

der Oeistlichkeit (iiber ein Drittel der Stadt) und der Adligen be-
findlichen H•user befreit Erhebungslisten fiir den von den b•rger· 

Iichen Hausern eingezogenen Herdschilling sind Ieider nicht mehr 

vorhanden, die von Herrmann veri5ffenilichten Listen verzeichnen 

die von Abgaben befreiten Hauser und Hausplatze. Es sind 5 Listen, 

4 davon aufgestellt von dem bisch8Ilichen Schatzmeister Jost Hems· 

becher, in denen mchr oder weniger summarisch die befreiten 

H:•user der einzelnen H•userquadrate zusammengestellt sind. Nur 

die von Herrmann mit B bezeichnele Liste gibt die H.•user einzeln 

und ;zumeist mit der Angabe ihres Namens und dem der Bewohner an 

auch verzeichnet sie allein die erzbisch•fIichen Diener und die Aus· 

rker und in besonderen Rubriken die beweibten und die m׃•geist- 

Iichen Doktoren, Ausser dieser Liste B ist noch die fiinfte Liste E 

vollstandig abgedruckt, weil in ihr die seit 1462 von der Oeist-
Iichkeit erworbenen Hauser, fiir die auch Abgabenfreiheit bean-

sprucht wurde, und die nichtbewohnten Biirgerh.•user besonders ver-

zeichnet sind. Neben diesen zwei vollst•ndig wiedergegebenen Listen 

sind nur die ab weichenden Angaben derandern mitgeteilt. Aufeinzelnes 

kann hier naliirlich nicht eingegangen werden. Wir k8nnen nur 

versichern, dass Herr Archivrat Dr. Herrmann sich durch diese 

miihsame, mit grosser Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausgefiihrle 

Arbeit um die Geschichte der Stadi Mainz aufs beste verdient 

gemacht hat. Die wertvolle, dem Buche beigefiigte Nachbildung 
des Maskoppschen Stadtplans von 1575 kann auch fiir das Ver-

st••indnis der Listen gute Dienste Ieisten. -ng, 

' 

i"iber den Besitz, die Rechte und Verpflichtungen der 

Mainzer Dompri5pste angelegt, die zum gr6ssten Teil 

in dem Vatikanischen Archiv inmitten von Register-

banden und Kollektorenrechnungen erhalten geblieben 

sind. Diese Aufzeichnungen nun bilden den Gegen. 

stand der vorliegenden Ver•ffentlichung, der haupt-

si•chlich eine genaue Abschrift zu Grunde liegt, die der 

bekannte. katholische Geistliche und Archivar Sauerland 

im Vatikanischen Archiv nach dem Original gefertigt 
hat. Die Ver8ffentlichung dieser Aufzeichnungen ist 

in hohem Masse zu begrossen, denn diese Iassen uns 

den Umfang der Mainzer Propsteibesitzungen, ihre 

Bedeutung fiir den Inhaber der W0rde selbst und for 

die Pr:•bendare des Domkapitels genau erkennen, wo-

von wir ohne sie kaum eine klare Vorstellung zu 

gewinnen verm6chten. Dic Bearbeitung aber, die der 

Herausgeber den Aufzeichnungen hat zu teil werden 

Iassen, die ausserordentlich grondliche Einleitung, die 

den Leser erst den grossen Wert der hier erschlossenen 

Quelle klar erkennen lasst und sicheren Aufschluss 

iiber recht verwickelte VerhaItnisse gibt, und die 

genaueste Kenntnis des Gegenstand•s erweisenden 

Anmerkungenverdienen allesLob. Die Schrifter•ffnet 

als erste die neue Abteilung der Ver•5ffentlichungen der 

Historischen Kommission •Quellen und Forschungen 

zur hessischen Geschichte« aufs beste. 

Reinhard Carl Theodor Eigenbrodt. Meine Erin,ie. 

rungen aus den Jahren 1848,1849 und 1850. 

Mit einer biographischen Einleilung herausgegeben von Ludwig 

Bergstriisser, Darmstadt Orossh. Hess. Staatsverlag 1914. 

Auch dieses Werk, in den von der Historischen 

Kommission fiir das Grossh. Hessen herausgegebenen 

Quellen und Forschungen das zweile, ist wie die vor-

herbesprochene Arbeit Vigeners sehr zu begrossen, 

nicht nur fiir den engeren Kreis der Geschichtsforscher, 

sondern fiir die weitesten Kreise aller Gebildeten, die 

sich mit der politischen Entwicklung unseres engeren 

und weiteren Vaterlands in dem halben Jahrhundert 

vor der Griindung des neuen deutschen Reiches ver-

traut machen wollen, f0r dessen innere Entwickelung 

ja in dieser Zeit der Grund gelegt worden ist. Denn fOr 

diese hat die Schrift des Herrn Bergstr•sser besonderen 

Wert. Sie gibt mit wenigen, besonders begrondeten 

Ausnahmen einen w•rtlichen Abdruck der Erinnerungen 

Eigenbrodts, die in zwei Teile zerfallen. Der erste 

dieser behandelt das hessische M•rzministerium Gagern, 

der Eigenbrodt zuerst als seinen treuen Freund und 

Mitarbeiter berief, der zweite die Frankfurter Zeit. 

Erinnerungen iiber das Minis•erium Gagern, des Landtags-

abgeordneten von Worms, sind bisher 0berhaupt noch nicht 

ver6•fentlicht worden, so dass die hier mitgeteilten eine 

wesentIiche Bereicherung unserer geschichtlichen Kennt-

nis von diesem bedeuten, aber auch der zweite Teil der Erin~ 

nerungen, der die Frankfurter Zeit behandelt, ist als Ge~ 

schichtsquelle von Wert, weil Eigenbrodt Bevollm•chtigter 

zur Zentralgewalt war, und aus dem Kreis der Bevoll-

mfichtigten zur Zentralgewalt nur sehr wenige Auf-

zeichnungen bekannt geworden sind, so viele Erinne-

rungen, Berichte und Briefe Ober das Frankfurter Par-

Iament auch schon ver•5ffentlicht worden sind. Herr 

Bergstr•sser hat den Abdruck der Erinnerungen mit 

zahlreichen erlauternden Anmerkungen versehen, f0r 

die er ausser gedruckten Quellen auch ein reiches 

handschrimiches Material benutzen konnte, das ihm 

von der Familie Eigenbrodt und vcrschiedenen anderen 

Seiten zur Verfiigung gestellt worden ist. Den Wert 

des Buches erh6ht aber ausserdem sehr die vortrelfliche, 

auch auf reichem Briefmaterial beruhende Lebensskizze 

Eigenbrodts, die Bergstrasser den Erinnerungen voraus-

geschickt hat. Sie gestattet uns einen klaren Einblick 

in die Entwickelung des ' jungen, wohlbeanlagten, 

patriotisch gesinnten und 'iber sein Tun und Lassen 
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besserer Sichtbarkeit sie in halber Drehung nach Iinks 

gewandt ist. 

Die :aIteste, bis jetztbekannt gewordeneBeschrei= 

bung der vier Skulpturen stammt von Georg Wicelius 

und findet sich in seinem 1555 erschienenen Buche 

»Exercitamenta syncerae (verae• pietatis«. In dem Ab-

schnitt »De antiquitate quadam pro foribus Basilicae 

Vormatiensis apprime viesenda« erzi''hlt der Verfasser, 

wie er, in Begleitung des Wormser Scholastikers Daniel 

Mauch aus Ulm, im Jahre 1552 den Dom besuchte, 

und wie gerade diese ratselhaften Statuen seine Auf-

merksamkeit in besonderem Masse fesselten. Ausfohrlich 

schildert er jede einzelne Gestalt und bemiiht sich 

dann, eine Deutung fiir sie zu finden. Wo ihm die Er-

1•uterungen seines Cicerone nicht ausreichend donken, 

fiigt er seine eigene Meinung bei und kommt so zu 

folgendem Ergebnis: 

1 Eleemosynaria•) 2. Biblica veritas. 

oder : Misericordia 

(erga proximum nostrum) 

3. Synagoga. 4. Haeresin.4) 

Anfechtbar erscheint hier zuni•chst die Benennung 

der zweiten Figur. Wicelius sagt namlich von ihr: 

Tenet haec autem manu dextra Librum et sinistra 

Sagittam, tametsi utrumque horum tem-

p o r u m v e t u s t a t e c 0 m m i n u t u m. (»Diese h•It 

aber in der rechten Hand ein Buch und in der Linken 

einen Pfeil, 0 b s ch o n b ei d e ' i n fo lg e i h r es 

m m e r t s i n d.«) Mit anderen • h o h e n A l t e r s z e r t r 

Worten, schon damals fehllen die Attribute der Statuen, 

oder es waren nur noch Bruchstocke vorhanden, die 

unser Gewahrsmann, vermutlich aus eigener Phantasie, 

in Gedanken zu einem Buche und einem Pfeile erg•nzte, 

wobei er ausserdem noch die rechte mit der linken 

Seite verwechselte. Trotz seines erw•hnten, ausdr0ck-

Iichen Vorbehaltes, wird die Rekonstruktion spater 

kritiklos i]bernommen. So reproduziert Johann Wolfius 

im zweiten Bande seiner 1600 edierten »Lectiones 

memorabiles et reconditae«, auf Seite 869, mit der 

Ueberschrift »Figurae antiquae mysticae«, einen Holz-

schnitt, auf dem unsere Figur mit einem grossen Pfeil 

in der Rechten und einem dicken Buche, das sie mit 

der linken Hand an ihre Brust presst, abgebildet ist. 

Indessen sind hier auch die •brigen Skulpturen derartig 

falsch wiedergegeben, dass sie unm•glich nach den 

Originalen gezeichnet sein k•nnen. Aus dem •usserst 

dorftigen begleitenden Texte ist darober kein Aufschluss 

zu erhalten. 

Nur wenig sp•ter kam aber eine anonyme Schrift 

in deutschen Reimen heraus, die dasselbeThemawieder 

ausfiihrlicher behandelte, die »Eigentliche Erkl•rung 
der fiinff Frawen-Bildnussen, welche ungefehr vor 900 

Jahren von vnsern voreltern   vber die Thur 

der Thumbkirchen zu Wormbs in Steinkunst verordnet 

worden. - Getrucktzu Paderborn beiMatthesPontano 

1607«. Dort wird dieselbe Figur als das •Bildnuss 
mit dem z e r b r o c h e n e n S c e p t e r« bezeichnet. 

In dieser Zeit also existierten die beiden Gegenstande, 

die Wicelius in ihren H•iden vermutet und die der 

Illustrator des Werkes von Wolfius hinzugefogt hatte, 

ganz sicher nicht. Aber eine einmal bestehende Tra-

dition lasst sich schwer ausrotten. So stellte noch 

Falk5) in Bezug auf die strittige Plastik die nicht gut 
zu rechtfertigende Behauptung auf: »Wicelius und 

WolfiuserkanntendieBeigabennoch.« Dementsprechend 

behielt er auch for die anderen allegorischen Gestalten 

die :alten Definitionen bei 

1. Barmherzigkeit. 2. Wahrheit. 
3. Judentum. 4. Haeresie. 

S) Latinisiertes griechisches Wort, etwa zu 0bersetzen mit: 
Die Almosenspendende. 

Haeresia (Ketzerei). •) = 
5) Dr. V. A. Franz F a 1 k •Die Bildwerke des Wormser יDoms•, 

(Mainz 1871) S. 17. 

Ein neuer Versuch zur Erkl•rung der vier 

allegorischen weiblichen Figuren vor dem 

Siidportal des Domes zu Worms. 
Von Dr. Erich Orill. 

m hessischen Denkn•ilerwerk 

zitiert Ernst W6rner•).eine um-

fan•treiche Literatur 'iber die 

vier Statuen, die rechts vom Zu~ 

gang zum heutigen Hauptein-

gang des Wormser Domes an-

gebracht sind. Die auf Sockeln 

untergotischen Baldachinenpaar-

weiseobereinanderstehendenund 

die vorspringende Mauerkante 

flankierenden Frauengestalten m0ssen ihrer Stilweise 

nach etwa um 1300 entstanden sein. Aber schon um 

die Mitte des 16.Jahrhundertswar man sich 0berihre 

eigentliche Bedeutung nicht mehr recht klar. Offenbar 

fiiIlt ihnen doch die Aufgabe zu, den aus der »siin-

digen« Welt kommenden Gl••ibigen for den Besuch 

des ehrwordigen Gotteshauses vorzubereiten und seine 

Aufmerksamkeit auf den reichen bildnerischen Tor-

schmuck hinzulenken. Dieser urspronglichen Zweck-

bestimmung im Sinne mittelalterlicher Scholastik haben 

alle bisherigen Erkl•rungsversuche nicht genOgend 

Rechnung getragen. Ausserdem hat sich, infolge un-

genauer Ueberlieferung 0ber eine der Skulpturen, ein 

lrrtum eingeschlichen, der die Li5sung des R•els 

wesentlich erschwerte. Erst nach seiner Richtigstellung 

kann man zu einem neuen und vielleicht befriedigenderen 

Resultat gelangen. 

In ihrer jetzigen Gruppierung•) und ihrem gegen-

w,•rtigen Erhaltungszustande machen die Figuren Ober-

haupt nicht den Eindruck, als ob sie zueinander geh8rten, 

oder gar einer gemeinsamen ldee dienen, einen be-

stimmten Gedankengang veranschaulichen sollten. Im 

Gegenteil, schon die Haltung der K6rper wirkt ausserlich 

trennend, und die divergierenden Blickrichtungen lassen 

erst recht keine inneren Beziehungen ahnen. Ueber~ 

einstimmend ist jedoch die Gri5sse der Statuen (ein~ 

schliesslich der Plinthen = 1,55 m hoch). Auch um-

h•illt jeden d•r vier schlanken jungen Frauenleiber ein 

langes Gewand, das nur den Hals freil•sst und sich in 

eleganten Wellenlinien auf dem Boden staut. Durch 

verschiedenartige Drapierung und Faltengebung der 

Stoffe, ferner durch wechselnden Kopfputz und Haar-

behand1ung, durch variierten Gesichtsausdruck und Be~ 

wegungsmotivwirdderselbeTypusabgewandelt. Dazu 

kommen endlich als besondere Unterscheidungsmerkmale 

die jeweiligen Attribute. lhre kurze Aufz•hlung mi5ge, 

unter Hinweis auf die beigefOgte Abbildung, zur Cha-
rakterisierung der einzelnen Personen genOgen: 

1. Figur oben links: In frontaler Stellung, mit. 

Kopftuch und Krone. In der linken Hand eine Biichse 

haltend, mit der Rechten zu zwei viel kleiner darge-

stellten Bettlern ein Kleidungsstiick herabreichend. 

2. Figur oben rechts : Geradeaus gerichtet. Ueber 

den bis auf die Schultern rieselnden Locken eine Krone. 

In der Rechten das Fragment eines stabartigen Attributes. 

Die Iinke Hand abgebrochen. 

3. Figur unten links : Das Haupt leicht zur rechten 

Schulter geneigt. Langes oflenes Haar. Vom Scheitel 

sinkendeKrone. VordenAugeneinehalbdurchsichtige 

Binde. In der linken Hand ein Bijcklein mit Opfer-
messer in der Brust. Im Iinken Arm ein geknicktes 

Banner. Die rechte Hand abgeschlagen. 

4. Figur unten rechts: Mit Krone und Kopftuch. 

Zu Fiissen der Frau in etwa Drittelgr•sse ein knieender 

Ritter, dem sie mit der Rechten einen Schild hinl••. 

Auf ihrem Rocken Schlangen und Kri•ten, zu deren 

>Kunstdenkn•k:r im Orossherzogtum Hessen.  Provinzי) 
Rheinhessen. Kreis Worms.< (Darmstadt 1887) S. 185-187. 

•) Siehe Abbildung 1. 
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Seitenportal der Westfassade des Strassburger (2. 

HaIfte des 13. Jahrhunderts) und endlich rechts 

vom Hauptportal des Baseler Monsters. (Anfang 

des 14. jahrhunderts.) Aber an Stelle der »Frau 

Werlt« ist dort ein, in Modetracht seiner Zeit gekleideter 

Jiingling getreten und mit einer weiblichen Figur in 
Beziehung gesetzt, die entweder als »Voluptas« oder 

als »t8richte Jungfrau« gekennzeichnet wird. Durch 

freundlich |•chelndes Mienenspiel und verfiihrerische 

Gesten•2) sucht er das Weib an sich zu locken, das 

seine, mit scheusslichem Getier behangene Kehrseite 

nicht ·sehen kann. 

W•hrend die ober-

deutschen Bild-
hauer die Szene in 

dieser Weise um-

formten, hat sich 

der Wormser 

Kiinstler streng an 

sein dichterisches 

Vorbild gehalten. 
Mit dem kleinen 
Ritter zu F•ssen 

der »Werlt« ist 

demnach kein an· 

derer als Wirnt von 

Gravenberc ge-

meint. 

Es Iiegt da-
her die Vermutung 

nahe,auch bei einer 

der [lbrigen Sta-
tuen k6nnten sich 

Ankl•nge an ir-

gend eine mittel-

hochdeutsche 

Dichtung nach-

weisen lassen. 

Und tatsachlich fin-
den sich in dem 

»Cjregorius« des 

Hartmann von 

Aue••) verschie-

dene Strophen, 

die auf Figur l 
(»Werktatige 

N:achstetiliebe«) 

passen. Da wird 

der Mutter und zu-

gleich Gattin des 
Helden der Ge- Vorgeschlagene Anordnung. 
schichte - eines 

zweiten Oedipus - als Sohne for zwiefache Blut-

scha•:de :empfohlen 

(Vers 604) »ir siinde unde ir schande 

mac si so baz gebuezen. 

si mac den armen g r u e z en 

mit guote und mit muote.« 

Sie befolgt den Rat eines weisen Mannes: 

(Vers 895) >>m i t a l m o s e n und mit vasten 

enlie si den lip nie gerasten. 

diu ware riuwe was dabi 

die aller siinden machet vri.« 

Sogar ihr eigener Sohn mahnt: 

(Vers2728)»den gelt von iuwerm lande 

den teilet mit den arme,i 

so muezet ir got erbarmen. 

DieSageberichtetdann weiter, dass Beideschliesslich 

durch harte Bussi"ibungen Erl•sung von ihren S0nden 

finden. Gregorius kommt in den Geruch grosser 

Fr8mmigkeit, wird zum Papst eri•F'hlt und zieht mit 

' 

Vorgeschlagene Anordnung. 

; Siihne fiir zwiefache Blut-

••) In Freiburg h•It er ihr eine Rose, in Strassburg einen 

Apfel hin. 
Herausgegeben von Hermann Paul (11. AufI. Halle a. S.  1900),•י•) 

Etwas vorsichtiger driickte sich W8rner Ober die 

zweite Statue aus (»Doch bezeugt Wicelius, dass sie 

einen Pfeil und ein Buch gehabt habe«), wusste aber 

auch nichts Rechtes mit ihr anzufangen. Dagegen 

gelang es ihm, der vierten Figur, die bis dahin 

faIschlich als »Haeresie« bezeichnet wurde, endlich ihren 

wahren Namen zu geben, indem er sie •Frau Welt« 

umtaufte.6) Die eigenartige Darstellung geht namlich 

auf ein Gedicht des Konrad von WOrzburg•) zurock, 

betitelt »Derwerlte Ion«8). Darinwird dieMar von dem 

Iebenslustigen fr•nkischen Ritter Wirnt von Gravenberc•) 
berichtet, dem ein 

holdes Weib er-

scheint, das ihm 

den Lohn fiir seine 

treuen Dienste ver-

spricht. Er gelobt 
ihr ewige Treue. 

Auf seine Frage 

nach ihrem Namen 

antwortetsie: «diu 

Werlt bin geheizen 
ich•. Dann dreht 

sie ihm ihren 

Rocken zu, der mit 

Schlangen und 

Kr8ten bedeckt ist, 
und verschwindet. 

Wirnt erkennt aus 

dieser Erschei. 

nung, wie nichtig 

der Lohn der Welt 
sei, scheidet von 

Frau und Kindern, 

nimmt das Kreuz•°) 

und stirbt nach 

steterBusse im hei-

Iigen Lande eines 

seligen Todes. 

Wiesehrdiese 

Sage dem mittel-
alterlichen Ge-

schmack ent-

sprach, erhellt die 

Tatsache, dass sie 

mehrfach zu plas-

tischer Gestaltung 

anregte. Darauf 

beziigliche Skulp-
turen finden sich 

Seilherige Anordnung. z.B.inderVorhalle 

des Miinsters zu 

Freiburg i, B.••) (um 1260 - 70), ferner am sodlichen 

Seilherige Anordnung. 

6) Seine Deulung der Figuren lautet demnach: 

1. Werktatige N•ichstenliebe. 2. Wahrer Glaube. 

3. Synagoge. 4. Frau Welt. 

Aehnlich auch bei Prof. Dr. Weckeriing (»Worms am Rhein und 

Umgebung•. Beckmann=Fiihrer 111. AulIage. S. 55-56: 

1. Zur Oottes~ und Nachstenliebe 2. Wahrheit 

bewegendechristlicheUeberzeugung. oder:WahrerOIaube. 

3. , Judenlum. 4. Weltlust 
oder: Frau Werlt 

>Der letzte aller h8fischen Epiker•, t 1287, aus Basel  stammend.י) 
>Wirzeburc< ist der Name des Hauses, das er hier bewohnte (Vgl. 

Wackernagel >Geschichte der Deutschen Litteratur< i, S. 140.) 

'3) Herausgegeben von Franz Roth (Franklurt a. M. 1843), aus 

dem Mittelhochdeutschen iibersetzt von Heinrich Kraeger (Reklam). 

9) Er dichtete um 1212 die zum Arlus-Sagenkreis geh8rende 

(1eschichte von Wigalois, dem •Ritter mit dem Rade<. 
emeint ist der fiinlte und Ietzle deutsche Kreuzzug,  (נder•°) 

1228 von Kaiser Friederich II. unternommen wurde und mit einer 

voriibergehenden Wiedergewinnung der Stadt jerusalem endete. 
Die zweiteFigur an der n8rdlichenSeile der  innerenWest.1י) 

wand. Vgl. Moritz-Eichborn >Der Skulplurenzyklus in der Vor-

halle des Freiburger M•nsters< (S•rassburg 1899). Hier findet 

sich auch die Notiz, Konrad von Wiirzburg habe in nahen Be· 
ziehungen zu den Freiburger Dominikanern gestanden, sei miig· 

Iicherweise gegen Ende seines Lebens sogar in den Orden ein-

getreten und in Freiburg be•:raben worden. 
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Iinks, am Zugang zur Tore, die Vertreterinnen des 

Christentums - die einen warnend, die anderen ver· 

heissend. Oben triumphiert die chri•tliche Kirche iiber 
das Judentum. Unten kontrastieren Weltlust und Welt-

Ieid. Eine »steinerne• Predigt von dramatischer Wucht! 

Aber trotz ihrer lapidaren K0rze umfasst sie doch den 

ganzen ldeenkreis, von dem der Portalschmuck••) in 

epischer Breite erz"hlt. 

Starkenburger (]renzmarken. 

Von Karl Chrlst·Ziegelhausen. 

(Fortsetzung.) 

XX. Hegi bei Weinh•n und die Weschnitz h•ab. 

Vom Katesberg (Geiersberg9 zog die Grenze der 

sogenannten Mark Heppenheim, n.•mlich die zwischen 

Oberrheingau und Lobdengau hinab zu der aus dem 

Ietzteren herfiihrenden Bergstrasse, d. h. zu der alten 

oberen, anderein 1012 als Grenzpunkt genannter Ort 

Hegi lag, jetzt die Heger oder H6cher Klinge ober dem 
Rosenbrunnen an der Grenze der Gemarkungen Liitzel. 

sachsen und Weinheim. Vgl. Widder I, 295, Wundt 
zwei Vorlesungen 161, Simon, Erbach III S. 45, Krieger 

top. W•rterbuch von Baden, zweite Auflage l, 883. 

Von da zog die Heppenheimer Grenze in die 

Wisgoz, die alte, westliche Weschnitz bei Weinheim, 

das aber an dieser Stelle nicht erw•lhnt wird. Dann 

diesem Fluss entlang bis in die Gegend von Lorsch 

und nun auf dem Iinken Ufer zum Ausgangspunkt zu-

rock: »Sic per longum Wisgoz usque ad Lauresham. 

Inde iterum in Steinfortowa.« Ware die Steinfurter 

Au nicht weiter unten an der Weschnitz selbst, sondern 

n•5rdlich von derselben zu suchen, so worde doch deren 

Ueberschreitung angegeben und irgend ein dort ge-

Iegener Grenzpunkt beigefiigt worden sein. Das 764 

auf der Birstadter, noch 778 bis zur Weschnitz reichenden 

Mark (Cod. L. No. 170) gegriindete Kloster Lorsch er· 

hielt alsbald Giiter auf dieser wie auf der gegenober-

Iiegenden Bensheimer Mark 1•igs der Weschnitz (vgl. 

»Vom Rhein«, Januar fi. 1907), die aber erst sp•ter zu 

einer besonderen Gemarkung zusammengefasst wurden, 

so dass urspriinglich dieser Flu'ss die Scheide der 

Marken Bir•tadt einerseits und Heppenheim und Bens-

heim anderseits bildete und Lorsch.damals Oberhaupt 

nicht zur Mark Heppenheim geh•rte. Die Lorscher 

Chronik hat es aber hier kaum bloss als angrenzend 

gemeint, sondern dazu gerechnet, wie sie ja zum Schluss 

Lauresham und Bisinstat (Birstadt) als Bestandteile 

dieser Mark auffiihrt. Desgleichen die gleichfalls selbst-
standige Mark Basinsheim, zu der wieder schon 768 

die vilia Husun, d. h. Grosshausen geh•rte, sodass 

diese Mark an der Weschnitz hinab bis zum Bibliser 

Wald reichte, wo die Steinstrasse die Weschnitz i'iber-

schreitet, w•hrend Kleinhausen in der Lorscher Ge-

markung Iag. Vg1. oben No. 11. 

Da hieriiber demr•ichst eine griindliche Untersuchung  vonי•) 
Herrn Dr Otto Schmitt (Mainz) erscheinen wird, will ich auf diese 

Frage nicht niiher eingehen. 

Auf einem hinteren Vorsprung des Geiersberges  gegeniiberי) 

dem Drachenstein im Oorxheimer Tal liegt im Weinheimer Bannholz 

das bis auf Umwallung und Ringgraben zersti·•e •hmittel-
a!ter liche Raut:schloss, wo der Raubriiter Lindenschmilt, wie 

soost im Odenwald auch als Rodenstciner und Schnellertsherr 

Herr der Burg Schnellert) gehaust haben soll. Vgl. Andre3, • 

Memorabilia stratae Montanae (1772) pag. 27, Widder l, 333 (mit 
falscher Ortsangabe), Wundt, zwei Vorlesungen (1794) 134 und 

meine Mitteilung in Picks Monatsschrtft fiir Oeschichte von West· 

deutschland V (1879) S. 454. Eine andere friihmittelalterliche 
Befestigung Iiegt auf einem Abhang des Wachenbergs oberhalb der 
vom Kloster Lorsch zum Schutze seiner Besitzungen angelegten 

Burg Windeck. Dieser Namen ist wohl entslanden aus Windeneck, 

wie Weinheim auch Windenheim hiess, so im Stiftungsbrief des 

Klosters Wisensteig auf der rauhcn Alb von 861, wobei es zum 

Lobdengau gerechnet ist. VgI. Freher, Orig. Pal. 11 cap. 5. Erst-

mals wird die Villa (Doif) Winenheim um 765, •icht schon 755 
genannt. Vgl. unter Heppenheim, 

seiner Mutter nach Rom, wo sie als Wohlt;•er der 

Armen verehrt werden. - Es ist nicht ausgeschlossen, 

dass sich der Sch•5pfer der »Misericordia« in Worms 

durch die Lektiire der Gregoriuslegende zu seinem 

Werke inspirieren liess, denn wahrscheinlich wird er 

ihren lnhalt gekannt haben. 

Kehren wir nun noch einmal zu der als »Wahrer 

Glaube« gedeuteten Figur zuriick. Die Nachprofung 

der Quellen, auf die sich jene Benennung stiitzte, hat 

erwiesen, dass die Tradition Ober die ehemaligen Bei-

gaben zum mindesten reichlich unzuverli•ssig ist. Eine 

genaue Untersuchung der Statue selbst best•tigt unseren 

Verdacht. Durch Autopsie kann man sich sehr leicht 

davon •berzeugen, erstens dass das plumpe Fragment 

in der abw•rts gekehrten rechten Hand schwerlich als 

Pfeil zu vervollst•ndigen w•re, und zweitens dass die 

wagrecht geradeaus gestreckte Linke niemals ein 

gr8sseres 13uch an die Brust gedriickt haben dorfte. 

Wenn sich somit die alte Ueberlieferung als falsch 

herausstellt, wie n•5gen dann die einstigen Attribute ausgesehen haben? 

Zur Beantwortung dieser Frage miissen wir Figur 3 

heranziehen, die von Anfang an richtig als »Synagoge« 

(Judentum) erkli•=t wurde. Diese allegorische Gestalt 

kommt n•mlich h•ufig als Kirchenportalskulptur vor, 

in Deutschlandz.B.am DomzuBamberg••) (uml245), 

am Strassburger Monster (Mit•e des 13. Jhdts), an der 

Liebfrauenkirche in Trier (nach 1250) und am Dom zu 

Magdeburg (Ende des 13. Jhdts.). Doch in keinem 
Falle tritt sie als Einzelfigur auf, sondern jedesmal 

korrespondierend mit einer gekr5nten weiblichen Statue, 

die als Insignien einen Kreuzstab (oder Banner) und 

einen Kelch tri•gt, als Personifikation der christlichen 

Kirche: der Ecclesia. Da sich nun das Bruchstock 

in der Rechten unserer Wormser Figur ohne Schwie-

rigkeit zu einem solchen Kreuzstab verl•gern l•st 

und da ihre ehedem frei herausragende abgebrochene 

Iinke Hand ohne Zweifel eher einen Kelch als ein 

Buch hielt, so ist der Schluss berechtigt, dass auch sie 

einst eine E c c l e s i a vorstell•e. 

Daraus ergibt sich weiter, dass die ursprongliche 

Gruppierung der vier Frauen eine, von ihrer heutigen 

Postierungabweichende, oderwenigstens anders projek-

tierte gewesen sein muss. Fiir diese Hypothese 

spricht auch ihre stilistische Behandlung. Denn wie 

schon ein oberfiachlicher Vergleich der Haartrachten 

ewandungen zeigt, sind die Figuren l und  (4נund 

einerseits, und die Figuren 2 und 3 andererseits als 

Pendants gearbeitet. Hervorzuheben w•re ferner, dass 

die Synagoge in eine Ecke gezw;•gt ist, in welche 

sie nicht hineinpasst, und vor einer glatten Rockwand 

viel besser zurCieltung kommen worde. Ebensohemmt 

der sie bekrc3n'c•Iide, zu klein geratene Baldachin ihre 

Bewegungsfreiheit, und die Neigung ihres Hauptes auf 

die rechte Seite erscheint an ihrem derzeitigen Stand-

orte unmotiviert. 

Es sei deshalb einmal folgender Versuch einer 

Umordnung der vier Skulpturen gewagt: 

Wir versetzen Figur 1 an Stelle von Figur 3 

Figur l ,, ,, ,, Figur 2 

Figur 2 und be- ,, ,, ,, Figur 3 

Iassen nur Figur 4 auf ihrem alten Platze. 

Sogleich entsteht ein bedeutend klareres Bild 
der ganzen Composition••): 

1. (3.) Ecclesia 2. (3) Synagoge 
3. (1.) Misericordia 4. (4.) Frau Werlt. 

Jetzt erst treten die Beziehungen der beiden Frauen= 

paare untereinander und zu dem nahen Domportal 

deutlich zu Tage. Rechts, an der von der Tore ab-

gekehrten Wand, stehen die kirchenfeindlichen Elemente, 

•4) Vg|. Weese •Die Bamberger Domskulpturen• (Studien 

zur deutschen Kunsfgeschichte, Heft 10) 

5) Siehe Abbildung [I. -· Fl•ur 2 und 3 sind naliirli•h יfron•al 
gericl·••et zu denksii. 
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wo im8 Jahrhundert das Kloster LorschSchenkungen 

erhielt, wird damals (Cod. Laur. No. 1965) auch ein 

O•·t Namens Auuwa genannt, vielleicht bloss eine dortige 

Rheinau, oder auch eine kleinere Hofansiedlung, die 

ich fiir Steinfortowa genommen habe. (oben No. l). Da 

diese aber nach Angabe des Lorscher Chronisten an 

der Grenze der nachweislich mehrere Marken, so die 

Weinheimer, Bensheimer und Bi"irst•dter, iiberhaupt den 

ganzen siidlichen Teil des Oberreingaues umfassenden 

sogenannten Mark Heppenheim und der von Gernsheim 

Iag, so scheint es, dass er auch die letztere Mark als 

ein gri5sseres Lorscher Gebiet bezeichnen wollte, das 

sich s•dlich bis zum Kreuzungspunkt der Steinstrasse 

und Weschnitz oberhalb Biblis, unter Einschluss auch 

dieses Dorfes, ausdehnen konnte. 

XXII. Weinheim, Sulzbach, Hemsbach, Laudenbach. 

Nach seinen beiden Rezensionen der Mark Heppen-

heim stellt der LorscherChronist des 12.Jahrhunderts 

die mehr oder weniger dazu geh6rigen Di5rfer zu-

sammen, zun•chst die oben No. Xl aufgefiihrten Wesch-

nitzorte, darunter »Winenheim«, sonst auch Winnenheim 

und in voller Form »Windenheim«, das wieder auch 

zum Oberrheingau gezogen wird (vgl. 111 No. 8), meistens 

aber zum Lobdengau, wozu jedenfalls der westlich von 

der Bergstrasse gelegene Teil der Weinheimer Ge-

markung zu rechnen ist. Die alte Peterskirche zu 

Weinheim am Zusammenfluss der Weschnitz und Grundel-

bach, Mittelpunkt der Altstadt oder jetzigen Vorstadt•), 
war dann auch Sitz eines Wormser Landkapitels (vgl. 

meine Ausfiihrungen im Neuen Archiv fiir Geschichte 

von Heidelberg V, S. 152). 
Dann folgte .die Bergstrasse hinab, unter Ueber-

gehung von Sulzbach, der bedeutende Ort Hemmingis-

bach oder Heimingesbach (von einem Mannesnamen 

Heiming oder auch Aming, vgl unter Heppenheim), jetzt 

Hemsbach, das nach einer Verleihungs~Urkunde Kaisers 

Otto des Grossen von 948 iiber Lorscher Goter zum 

Oberrheingau unter dem Gaugrafen Udo geh6rte. Vgl. 

Cod. Laur. No. 67 und 3669,Mon. Germ. Kaiserurkunden 1, 

S. 178 No. 95 (Dieser Ort ist aber nicht zu verwechseln 

mit einem 1094 genannten Tal Heiminesbach im Lobden-

gau, jetzt Hainsbach zwischen Neuenheim und Hand-

schuhsheim, vgl. Cod. Laur. N0,134.) 

Dann folgt Lutenbach, jetzt Unter-Laudenbach, als 

Lorscher Besitz auch Ludenbach, Luodenbach genannt 

mit Sulzbach (Pertz XXI p. 410, 420, Cod.Laur,lllp. 
293 f. und 297), w•hrend das Gewasser selbst 772 

scheints Luterbach hiess, woran, wie aach an der 

Lutra, jetzigen Winkelbach bei Bensheim, ei0 gewisser 

Lambert begiitert war (Cod. Laur. No. 251). 

Die D8rfer Hemsbach mit Sulzbach (sodlich da· 
von) und Laudenbach wurden wahrscheinlich vor 1232 

(Uebergang des Klosters Lorsch an das Erzbistum 

Mainz) von den Pfalzgrafen als Lorscher Schutzv•gten, 

bezw. Schadigern eingezogen, die nun auch die Cent-

gerichtsbarkeit und Landesherrlichkeit beanspruchten, 

selbst als sie diese Orte 1485 an das Bisfum Worms 

verkauften. Durch Tauschvertrag von 1705 fiel aber 

das Amt Hemsbach gegen die Kellerei Stein an die 

Pfalz zuriick und kam 1803 an Baden. 

XXIII. Heppenheim. 

Weiter hinab an der, Bergstrasse erwtihnt der 

Lorscher Chronist »Hephenheim« (sprich Hepfenheim), 

1012, Mon. G. Dipl. III. pag. 284, Ephenheim, das Heim 

') Dabei, im Birkenauer Tal, bekam das Lorscher Filialkloster 
Michelstadt i,m 1100 einen Vorort Biuron und den Wachenberg, 
worauf die Lorscher Burg Winenheim, Windeck errichtet wurde, 
weshalb Stre•t zwischen beiden Kl8stern entstand. Der Kaiser 
zersti•rte darum die Burg, die zwar 1130 von Lorsch wieder auf-
gebaut wurde, aber bis 1165 eine kaiserliche Besatzung behielt. 
Vgl. Pertz XXI p. 429, 434 f., 445 und oben No. XX, Note 1. 

XXI. Kasenowa (Seehof), Hirselanden (Boxheimer 

Hof), Loubwisa, Marklacha, Musa, Haganrod. 

W•hrend in der dem Jahre 773 zugeschriebenen 

Fassung der•Heppenheimer Mark die Grenzpunkte un-

unterbrochen bis zum Anfangsort zur•cklaufen, setzen 

sie in der summarischen Recension von angeblich 795 

mit dem erwiihnten Franconodal mitten im Odenwald 

aus, sodass scheinbar die betreffenden Zeilen eines 

etwaigen Urtextes vom Abschreiber Obersehen wurden; 

vielmehr wiederholte er die Strecke nicht, weil zufolge 

seiner eigenen Angabe »Iimites qui supra• der Grenz-

lauf der gleiche war bis in die Gegend von Lorsch. 

Hier handelte es sich aber auch nur um eine genauere 

Bestimmung, keine Berichtigung, durch Einbezug der 

Mark Bisinstat (Birstadt) als Zugeh8r von Lorsch. 

So wird denn zum jahr 795 nachgetragen »ad petram 

in Kasenowa«, worunter ein Grcnzstein entweder beim 

Seehof siidlich von Lorsch, wohl der spateren Wild-

hube Kessenau, mit dem Lorscher See (ehemals kessel-

f••rmige Vertiefung, von althochdeutsch chazzin, kezzil, 

Kessel) zu verstehen ist, oder der friihere Hinkelstein 

unter dem Sandbuckel am Beginn eines 1723 erneuerten, 

teilweise noch vorhandenen Steinsatzes langs des 

Lorsch--Lampertheimer Gescheids (darOber Notariats-

instrument im Darmsti•dter Archiv, vgl. auch »Vom Rhein• 

1907 S. 10 und 52). 
Damit zum Grenzstein der sogenannten Heppen-

heimer Mark bei »Hirselanden•, wohl einer Wildhube, 

wo Hirsekorn gebaut wurde (jetzt Boxheimer Hof)? 

Weiter zur »Loubwisa•, d. h. zu einem an der 

Laubwiese, dem nicht mehr zur Heppenheimer Mark 

gehi5•gen Wormser Borgerfeld stehenden Grenzstein, 

beim Grenzgraben von Borstadt oder dem Herzried, 

froher Hirzried•), von alt hirz, Hirsch, 

Dann zur »Marklacha«, der heutigen Steinlache, 

Grenzwasser zwischen Borstadt, Hofheim und Bobstadt· 

Darauf folgt Musa, eine Bezeichnung, die als Musaha, 

von altdeutsch mos=Moos, Moor, 917 ein Altrhein 

f0hrt, nordwestlich von der Virnheimer Mark (Pertz 

XXI p. 388), der sich scheints bis zum Bruch n•rdlich 
vom Lorscher Wald fortsetzte. Der aus diesem Wald 

kommende und in die Weschnitzgronde, d. h. die alte 

Weschnitz, siidlich der jetzigen fliessende Halbmaass~ 

graben k6nnte den alten Namen erhalten haben. 

Hier w0rde nun Steinfortowa, der Anfangs- und 

Endpunkt der ersten Grenzfestsetzung von 773 zu folgen 

haben, n•imlich an der Stelle, wo die Steinstrasse die 

Weschnitz •berschreitet, zwischen den Gemarkungen 

von Biblis einerseits und Klein- und Grosshausen 

anderseits. Die spezifizierte Festsetzung von angeblich 

795 beginnt aber nicht mit Steinfortowa, sondern mit 

Steinfurt, d. h. mit der Steinstrasse 0berhaupt und I•,sst 

diesen Namen deshalb am Ende weg, weil sie einen 

daran gelegenen weiteren Grenzpunkt annimmt, der 

nun zugleich Anfangs- und Endpunkt war, i•imlich 

Aganrod. Darin ist offenbar ein H am Anfang weg· 

gefallen, sodass Haganrod die richtige Form ist, die 

heutige Flur Hahnrod, westlich von J•gersburg bei der 

alten Steinstrasse, wo die Gemarkungen von Biblis, 

(•ross·Rohrheim und Grosshausen zusammenstossen 

(vgl.oben No.II Anm.l). Von Klein-Rohrheim wissen 

wir, dass es spater zum Mainzer Amt Gernsheim ge~ 

h•5rte, wahrend Ober- oder Gross-Rohrheim in Folge 

dynastischer Ver•nderungen nach 1500 zum Katzen-

elnboger Amt Zwingenberg geschlagen wurde (vgl. 

IV Anm. 2), urspriinglich wohl aber auch zur Mark 

Gernsheim zahlte. Vgl. Cod. Laur. Ill p. 209 No. 3671 
und hess. Archiv XlV, 443. Bei Rohrheim, Raureheim 

im Oberrheingau (von gotisch raus, Schilf, R8hricht), 

Wahrend v. Schenk Hess. Archiv XIV, 447 f. diesen  Punktי) 
mit Hirschlanden verwechselt, weist er einen dorligen alten 
,,hi:ingenden'' Orenzstein nach (vgI. obcn No XIX), sowie bei Bob 
stadl die urkundiichen I''Iurnamen Markgraben und Muse. 
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das indessen, wohl als Zubeh•rde von Auerbach, vom 

Lorscher Chronisten Obergangen ist. Zwingenberg 

geh•rte bis 1504, wo hier ein besonderes Centgericht 

errichtet wurde, z•r Cent Heppenheim, so wohl auch 

das ni•rdlich davon gelegene alte Aldolfesbach, Dorf 

Alsbach, bis zu welchem schon 773 die Nordgrenze der 

Mark Heppenheim gezogen sein soll , wenn es im 

ich 12. וnichtJahrhundert der Chronist auch nachlrag 

als deren Bestandteil auffohrt. Damals trugen es 

ni•mlich wahrscheinlich die Herren von Bickenbach 

zu Lehen, wie auch die Weilerburg (Woladam) samt 

dem zugeh•rigen Dorf H•nlein (Ginnesloch), die diese 

Klostergiiter allodifizierten, wie auch andere Kloster-

v8gte Lorsch beraubten statt zu schi•tzen. Uebrigens 

brauchen nicht alle aufgezahlten Grenzpunkte zu Lorsch 

gehi5rt haben, sondern ki5nnen auch Nachbaror•e unter 

fremder Herrschaft gewesen sein, wie z. B. die in der 

zweiten Beschreibung der Heppenheimer Mark aufge-

gefiihrte Loubwisa wie gesagt das nicht im Besitz 
von Lorsch gewesene Wormser Biirgerfeld gegenober 

Worms ist. Andere Grenzpunkte m•gen deshalb nicht 

in der nachtr•glichen Aufzahlung der Oi1e des Heppen-

heimer Gebietes enthalten sein, weil sie schon in den 

Grenzbeschreibungen erw•hnt waren. Auch kIeine 

Hofansiedlungen innerhalb der Grenzen fehlen wohl, 

aus denen sp•ter erst Dorfscha•en entstanden mit 

eigenen Gemarkungen, nachdem die alten grossen 

Gebiete durch Kauf, Schenkung, Lehen, Beraubung 

usw. vollst•ndig zersplittert waren. Keinesfalls darf man 

aber aus heutigen Dorfgemarkungen Rockschliisse auf 

VerhaItnisse der Karolingerzeit machen, 

XXV. Schwanheim, Feldheim, Rodau. 

Die Veranderlichkeit der Gemarkungen zeigt sich 

auch in anderen schon oben unter No. l aufgefiihrten 

Orten, die zwar im Gebiet der Mark Heppenheim lagen, 

vom Lorscher Chronisten aber nicht als deren Be-

standteile aufgefiihrt werden. In der »villa Sueinheim« 

(von altdeutsch swein, Hirte, nicht von swln, Schwein, 

jetzt Schwanheim) in »Hurfelder« Mark•), wozu auch 

der Ort »Rod« (Rodau) gel•5rte, soll namlich um 782 

ein Grafengericht stattgefunden haben, wahrend gleich-

zeitig eine selbstandige Suainheimer oder Sweinheimer 

Mark erwahnt wird in einer Schenkung an Lorsch 

(Cod. Laur. No. 226-28, vergl. SickelActaII, 373 Ober 
jenes gef•lschte Inquisitionsverfahren Karls des Grossen). 

Beim sp•teren Heranwachsen der einzelnen Orte bekamen 

sie eigene Gemarkungen mit besonderen Dorfge-

richten, die auch wieder zu verschiedenen Herrschaften 

gehi5rten. So blieb Urfeld (Hurfeld), sp•iter Felden, 
jetztFehlheimgeschrieben, als ehemalsLorscherBesitz 

bis 1803 bei der kurmainzer Amtsvogtei Bensheim, 

wahrend Schwanheim nach 1500 zum hessischen Amt 

Zwingenberg kam (vergl. No. 11 und No. IV, Note 2), 

das dahin eingepfarrte, weltlich aber davon gesonderte 

Rodau zum kurmainzer Amt Gernsheim. Dieser Ort 

soll r•brigens 954 (nicht 964), wo Lorsch hier und in 
Sweinheim begiitert war, nach der Ausgabe der Tegern-

seer Mi5nche Rodheim geheissen haben, w•hrend Lamey 

in der Mannheimer Ausgabe des Codex No. 77 und 

Pertz, Mon. Ger. XXl p. 394 bloss Rod Iesen, allein 

wahrscheinlich folgte im verlorenen Original darauf das 

Abkiirzung.szeichen fiir eine Endung. War aber die 

Form seit jeher Rodau, das heisst gereutete Aue, so 

ist es nicht wahrscheinlich, dass dicht dabei, gegen 

H•hnlein zu, schon 791 der mit Rohrheim zusammen im 

Oberrheingau genannte Ort Auwa lag, sonst wiirde wohl 

auch dabei das Grundwort durch Vorsetzuog eines Be-

stimmungswortes von Rodauwa unterschieden worden 

sein. In derselben Schenkung an Lorsch (Cod. Laur. 

No. 1965) erscheint auch ein OrtRotacha im Maingau, 

Der Ort Worfelden im Oerauer Land hiess friiher  Urfeldי) 
(Wagner, Wiistungen S. 58), urspriing•ich scheints Wuorfeld von 
wuor, Wehr, Damm. 

eines Happo, Heppo oder Eppol). Der Ort wird erst-

mals genannt in der Schenkung an die hiesige Peters-

kirche durch einen gewissen Markhari zu Winenheim 

(Weinheim, wo ebenfalls eine Peterskirche besteht), als 

Chrodegang oder Rutgang erster Abt von Lorsch war, 

um 765. Die Datierung dieser Urkunde im Lorscher 

Codex no. 429 auf das Jahr 755 ist also falsch, wie 

bereits in Vom Rhein 1907 S. 2, Anmerk. 2 bemerkt. 

Die Starkenburg erwahnt der Chronist hier nicht, 

da er nur solche Orte auffiihrt, von denen er wusste 

oder annahm, dass sie schon im 8. Jahrhundert bestanden. 

Sie wurde um 1065 zum Schutz von Lorsch und seiner 

Besitzungen auf dem Berg Burkheldon, wi5rtlich zu den 

Burghalden, also an der Stelle einer wohl vorge-

schichtlichen Wallburg errichtet (Pertz, Mon. Germ. 

XXI p. 414 f.). An diesem Berg bestand auch eine 

MOhle, so wie der »Stall«, Stadel, Hof, oder auch das Tal 

eines gewissen Wiziger oder Wizirich (Cod. Laur. no. 

3813, III S. 290 f., Dahl, Lorscher Urkundenbuch S. 154). 
Sp•ter geh6rten zur Heppenheimer Waldgemarkung 

und zugleich zur Kurmainzer Cent Heppenheim die 

benachbarten Di5rfer Erbach (Ertbach), Kirschhausen 

(Kirsehusen, Cod. Laur. l p. 234), Sonderbach (Sunderen-

bach, III p. 292), Walderlenbach, Ober- und Nieder-
Hambach (Heimbach). Dieser massig grosse Bezirk 

war aber nicht die eigentliche Heppenheimer Mark 

von 805, die auch nur ein Teil des riesigen Gebiets 

war, das der Lorscher Chronist so nennt und worunter 

er vielmehr einen verschiedene einzelneMarkenumfas-

senden kl8sterlichen Gerichts~ und Amtsbezirk verstand, 

derenSitz dieStarkenburgoder die Kellereizu Heppen= 

heim war. So lange im Odenw•IderTeil dieses Territoriums 

nur wenige Dorfschaften bestanden, versammelten sich 

die Gemeinfreien am Landgericht auf dem Lindes-, 

Linden- oder Landberg bei der Starkenburg unter Vorsitz 

des dortigen Lorscher Burggrafen oder sonstigen Mini-

sterialen des Klosters. Je mehr aber weltliche Grosse 

Teile des Lorscher Gebietes samt der hohen Gerichts-

barkeit an sich rissen, wahrend eine Reihe neuer D•rfer 

im Odenwald entstand, umsomehr wurde die Cent Heppen-

heim geschm•ert und neue Centen bildeten sich hier 

(Vgl. V Note 2). 

XXIV. Beosheim, Auerbach, Zwingenberg •isw. 
Auf Heppenheim folgt als ein haupts:•••icher 

Bestandteil der angeblichen Mark, vielmehr Cent Heppen· 

heim, »Bensinsheim«, seit dem 8. Jahrhundert genannt 

als Basinesheim, Heim eines gewissen Basin. Am 20. 

April 765 (Cod. Laur. No. 232 mit falscher Datierung, 
vergl. Vom Rhein 1907 S. 2 No. IV) schenkt Udo »in 
ejus fine«, d. h. in der Bensheimer besonderen Mark 

alle seine Giiter dem Kloster Lorsch. Zu derselben 

Mark geh•rte schon 768Husun, d. h.Grosshausen (C. 

L. No. 238),im 15.Jahrhundertauch noch der Felsberg 

bei Reichenbach und Bedenkirchen (Vergl. oben No. V). 

Die Selbstandigkeit der Gemeinde Bensheim folgt auch 
daraus, dass hier der Sitz eines Mainzer Landkapitels 

war, dem alle Orte von Weinheim (dem Sitz eines 

Wormser Landkapitels) bis gegen Darmstadt unter-

standen (Vgl. oben III No. 9). 
Die Bergstrasse abw•rts soll dann nur noch »Ur-

bach«, wo Lorscher Zinsleute sassen (Cod. Laur. III 

p. 289,309), zum Gebiet von Heppenheim geh5rt haben, 
wahrend seitw•rts in der Rheinebene Lauresham (Lorsch) 

und Bisestat (urspronglich Bisinstat, d. h. Statte eines 

gewissen Biso, jetzt Bi•rstadt) folgen. Mit der Berg-

strasse ging Auerbach 1232 zwar an Mainz •ber, kam 

dann aber an die Grafen von Katzenelnbogen, deren 

Landesfeste das Auerbacher Schloss war, endlich nach 

deren Aussterben 1479 an die Landgrafen von Hessen. 

Ebenso »Getwinc<<, wie in der OdenwaIder Wildbann-

beschreibung von 1012 Zwingenberg heisst (vgl. V), 

•) Auch Heppenheim bei Alzey wird einmal Eppenheim genannt 
(Cod. Laur. 111 p. 191). 
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grenze ,lurbruoch (etwa von altdeutsch horo, horwe, 

hurwe, Schmutz, wie Orbis bei Zwingenberg) erwahnt 

wird, so darf man die heutige Niederung Ritterbruch 

bei H•hnlein erkennen, deren n6rdliche Fortsetzung, die 

Lochg•rten im vorgeschichtlichen Neckarbett, wieder 

an Ginnesloch erinnert•). 

XXVII. Hahnlein und Pfarrei Bickenbach. 

Das Dorf H•ihnlein bestand friiher hauptsachlich 
nur aus einer, dem durch seine R6stung bekannten 

Martyrer Laurentius geweihten Waldkapelle und hiess 

>>das Henneche<< und dergleichen (vgl. die Citate unter 

No. I), enstanden aus Hagenahi, Hegenich, d. h. Gehege, 

gehegter Wald, wie ein Hegenichhof in volksmmlicher 

Korzung Henich heisst von dem jetzt ausgerotteten 

Wald siidwestlich von Heidelberg. Vgl. meine Sch8-
nauer Urkunden in den Mannheimer Geschichtsblattern 

von 1904 S. 202 und 1905 S. 204. 
Der urspriingliche Name des Waldes bei H•hnlein 

wird aber Ginnesloch gewesen sein (I6ch, 16h, Busch-

wald). Jene Kapelle geh8rte Anfangs wahrscheinlich 

zur Kirche in Aldolfesbach, sp:ater Aldesbach, jetzt 

Alsbach, dann zur Pfarrei Bickenbach (vgl. oben Nr. IV). 

Dieser unterstanden 1487, und damit dem Mainzer De-

kanat Bensheim: 1. Seeheim; 2. Alsbach; 3. Hayn, 

d. h. H•hnlein, wo nicht Hahn mit Kapelle, die aber 

eher zu Pfungstadt gehi5rte, vergl. hessisches Archiv 

VI, 506, Wagner Wostungen No. 38, Simon, Erbach 

S. 164 »lm Hane«. Dieses scheint der von Dahl und 

darnach Wagner No, 80 falsch angesetzte Ort Addalahang 

Adalhagen, Edelhegung, Sitz eines Freien zu sein, • 

wo Lorsch 772 (Cod. Laur. No. 220) ein Stockchen 

Wingerts erhielt, die iiberall in der oberen Rheinebene 

bestanden ;(so zu Bettenheim = Wattenheim, vgl. III) 

4. Auen, wird von Wagner Nr. 3 im siidlichen Teil 

der Oemarkung H•hnlein gesucht, weil da der Ober-

haupt so h•ufige Flurname Au besteht und Rodau 

angrenzt; 5. Hardenau, sodwestlich von Pfungstadt; 

6. Moxstatt, ausgegangener Ort westlich von Alsbach 

(WagnerNo. 18); 7. Loart, wohl entstanden aus Loh-

hart im Sinn von Niederwald, Waidewald (vgl. Ober 

Hard XII Note 2) als Teil des obigen Ginnesloh. Von 
Wagner No. 17 ohne geniigendenGrund in der Wald-

gewann »die Laut« bei den Pfungstadter Torfgruben 

gesucht. Vielleicht war auch im Namen eine St. Leon~ 

hardskapelle gemeint; 8. Staffel, spater zur Pfarrei 

Bedenkirchen gezogen (Simon S. 163). 

Die genannten Orte lagen in verschiedenen alten 

Marken und wurden ohne Rocksicht auf ihre weltliche 

Zugeh•rigkeit kirchlich je nach Bedarf dorthin gezogen, 
wo sich gerade ein kirchlicher Mittelpunkt entwickelt 
hatte. Riickschliisse auf die KarolingerverhaItnisse 

Iassen sich hieraus so wenig ziehen, wie aus den 

heutigen Gemarkungen, 

XXVIII. Nachtrag zu Woladam (Wei1erhiigel) und 
Betteiiheim (Wattenheim). 

Die Heppenheimer Markgrenze zog in ziemlich 

gerader Linie aus der Gegend von J•gersburg iiber 

Langwaden nord•jstlich gegen die Bergstrasse nach 

Aldolfesbach, Alsbach, dessen Gemarkung noch zu 

Lorsch geh8rte (vgl. IV). Man darf also den unmittelbar 

9 Dieselbe Zusammensetzung mit einem Personennamen im 

enitiv zeigt der zu den Huben von Langen n8rdlich von (נDarm- 

l p. 271 No. stadt ס377ו.geh8rige Ginnesheimnr Rain, Cod. Laur. I 
Ebenso, gegeniiber Mainz, 1275 >0innensheim juzta Renum• (vgl. 

WagnerS. 120),dasin einer deutschen Uebersetzung dieser Urkunde 

Benesheym heissen soll, was nur verschrieben oder verlesen ist. 

Das Volk kiirzt Ginsheim zu (Jinsem, wie Mannheim, Mannem, 

Weinheim zu Weinem. Unmi••ch aber darf man mit Walter M811er 

in jenen Namen das Wort Binse, dialektisch Bense, englisch bent, 

suchen, das auch wieder nichts zu tun hat mit dem aus Iateinisch 

•enista entlehnten Wort Oinster. Uebrigens wird auch Geinsheim 

gegeniiber Oppenheim Gensheim genannt (Dahl, Lorsch S. l9), 

fi'iiher Geminsheim (Cod. Laur No. 194 ff.). 

jetzt Ober- und Nieder-Roden, wo auch ein Kloster 

bestand (vergl. Wagner, Wostungen S. 10, 205 u. 213, 

Falk, Lorsch S. 149,) Ein anderes Roden, jetzt Rodau, 

geh8rte gleich Nanterode, jetzt Nonnrod, zur Pfarrei 

Grossbiberau (Wiirdwein, dioecesis Mog. 1,602). 

XXVI. (]eroldeshus, Ginnesloch. 

Wer trotz der Wandelbarkeit aller Dinge hier unter 

dem wechselnden Mond, der naehweislich auch Gaue 

und Marken unterlagen, die Unveranderlichkeit der 

heutigen kleineren ·Ciemarkungsgrenzen w•hrend des 

ganzen Mittelalters behauptet, wie Walter M8Iler in 

>>Vom Rhein« 1914 S, 5, der darf consequenter Weise 

den im Lorscher Codex No. 217 zum Jahr 829 »in 

Phungestelero marca«, also in die Gegend von Pfung-

stadt verlegten Bifang Geroldeshusa (Lokativ von htls, 

Haus), nicht in der Gemarkung von Langwaden an-

setzen. Vielmehr m•sste man diese Wiistung, ungef•hr 

nach Wagner S. 65, im sad8stlichen Teil der heutigen 

Gemarkung von Pfungstadt suchen, so dass der als 

Siidgrenze angegebene Jurbruoch die Schiffslache bei 

Hartenau w•re. Gegen Westen Iief das Landgut gegen 

die Steinstrasse aus: »usque ad Steinfurt exit«, womit 

aber nicht gesagt sein soll, dass es gr8sstenteils auf 

der Gernsheimer Gemarkung gelegen v.•ire, sondern nur 

dieRichtung sollte imAllgemeinen bezeichnet werden. 

Auch kann ja der Name Steinfurt besonders auf die 

dortige Gegend 0bertragen worden sein, aber keines-

falls darf man die Phingst•dter Mark des 8. und 9. Jahr-

hunderts siidlich bis Langwaden ausdehnen und hier 

die damalige Steinfurt deshalb suchen, weil ein Jahr-

tausend spi•ter die alte Liutra (vgl. Cod. Laur. 251) 

oder heutige lVinkelbach von einer dortigen Steinbrocke 

voriibergehend Steinfurter Bach hiess. Die Steinfortowa 

Iag schon deshalb nicht dicht bei Langwaden, weil 
dieses Dorf gleichfalls in der ersten Recension der 

Heppenheimer Markbeschreibung genannt ist, deren 

einzelne Grenzpunkte durchschnittlich stundenweit aus-

einander liegen. In der zweiten Recension fehlt Lang-

waden nur, weil der Grenzzug derselbe war (vgl. No. XX). 

Warum sollte Obrigens die von Ladenburg auf 

dem rechten Rheinufer nach Mainz ziehende R6mer~ 

strasse nicht an verschiedenen Punkten als Grenze 

gedient haben k•nnen? 

Oestlich erstreckt sich jener Bifang bis zum 

»Locus Ginnesloch«, also zu einer bestimmten Oert-

Iichkeit dieses Namens, nicht im Allgemeinen zu einem 

Wald (altdeutsch 16ch, verschiedenen von Loch mit 

kurzem o), der sich, wie Wagner annimmt, aus der 

Gegend von Alsbach bis Jugenheim, Seeheim und 

Malchen hin erstreckte. 

Da aber Ginnesloch, wenn auch ohne die Bezeich-

nung Iocus, auch in der Beschreibung der Heppen-

heimer Mark vorkommt und diese nicht so weit n6rdlich 

reichte, so ist anzunehmen, dass der Abschreiber jener 

Urkunde von 829, deren Original ja verloren ist (so 

iiberhaupt alIe Lorscher Schenkungsbriefe, die daher 

oft interpolirt sind), entweder auf eigene Faust Ge. 

roldeshus in Pfungst•iter Mark verlegt hat, etwa weil 

vorher No. 214einedaringelegeneHofsti•tte desGermund, 

also mit •hnlichem Mannsnamen wie Gerold, zum Jahr 

775 erwahnt wird, oder aber Pfungstadt ist als n:•chster 

gri•sserer Ort genannt, zumal feste Gemarkungsgrenzen 

nach heutiger Art damals Oberhaupt nicht bestanden. 

Daher nahm ich an, dass Geroldeshus sodlich der 

heutigen Gemarkung von Pfungstadt'Iag, die 0brigens 

zur Karolingerzeit auch gr8sser gewesen sein kann, 

undzwar»etwa«anStelle des sp•terenEschhofeszwischen 

Hahnlein und dem Wildehirschhof (froher zu den wilden 

H•rsten). Da aber dort herum noch mehrere H8fe 

lagen (vgl. Wagner S. 11 und 33), so k6nnte man 

auch einen dieser als Geroldeshus und den weiter ni5rd-

Iich gestandenen Schachhof for den als die Nordgrenze 

genannten Bifang des Engilhelm nehmen. Da als Sod-
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wiger zu setzen und entsetzen. Demselben gibt er 

jars 4 giilden zu lone und eyn sommer kleydt. 

Item so sint zem underkeuffer gesatzt von der 

stadt, die mit sampt dem wiger des zol1 und wagen 

warten sollen und die stadt lonet denselben zwei knechten 

on entgeltniss myns gn•digen herren. 

Zu wiBen von jedemzentner, so gewigtwiirt, gibt 

man l schilling pfennig, des sin zwei dritteil der stadt 
a!s vor huB geld und underkaufft und das dritteil ist 
myns gnedigen herrn allein. 

Zn wil3en wie woh 1 die geistlich zo11 frihe sin, 
yedoch was sie kauffen, begeren 9ie doch zu wiegen, 

m0•en sie davon geben wie andern. 

Zu wif3en im kauffhuB stehen zwo kisten, sammelt 

man yn eyn den zoll, in die ander was von der wagen 

gefelt. Und die wage hat gedragen von trinitatis anni 

LXXXIX (= 14. Juni 1489) an bi8 uff trinitatis anni 
nuntzig (= 6, Juni 1490) zu myns gnedigen herren deyl 

36 pfund 13 schilling 3 heller. 

VI, Vom zolle. 

Zu wissen was geware im kauffhuB kaufft oder 

verkaufft wirdt, i8 sy welcherley iB wolle, muB der 

k•uffer auch der verkeuffer von iglichem goIden 2 

pfennig zu zolle geben. 

Item der kleicht waB uBwendig des kauffhuB 
irdt, solt auch der kleicht verkaufft ׃geben.w• 

Item Symonis und Juda (28. Okt.) hat man die 
zoll kist uffgethan, ist darin gefallen von trinitatis an 

bil3 uffdie zyt mym gnedigen herrn 15 pfund 5•/• schilling. 
Item darnach ufffritag noch ascensionis (20.Aug.) 

hat man sie uffgetan, ist mym gnedigen herrn gefallen 

gewest 32 pfund. 
Item uff sambsdag nach den pfingsten diB jahrs, 

nemblich des XC. jars (5.Junil490) ist mymgnedigen 
herrn zu syn deil gefallen 27 pfund 1 schilling 6 heller, 

Item 14 pfund sint an den phorten uff dem sleyer-

huB und yn der blatteBen kammern zu zo11 und huB-

gelt in halben deil gefallen zu myns gnedigen herrn 

deil durch die phitist fierdag von den knechten, die 
also gedingt werden iiber iren lone. 

Item 11 pfund 6 schilling6hellerismymgnedigen 
herren zum dritteil gefallen und wordt von Blattise gelt. 

ltem 47 pfund 3 schilling 5 pfennig hat juncker 
Wernher selbst zu zoll uffgehaben durch die phingst 

fierdage. 

Summa des zolgelts durchs jare von trinitatis an 

des 1489. jars biB uff trinitatis anno 1490 (14 Juni 1489 
bis 6. Juni 1490) ist gewest 114•/• pfund 7 schilling 
6 heller, des sint verzert und uffgangen mit den knecht 

zu myns gnedigen herrn deyl 15 pfund 12 schilling 
und von der stat wegen auch soviel. 

Item 36 pfund 13 schilling 3 heller von der wagen. 
Item 9 pfund 15 schilling 6 heller hatt gedragen 

die wollwage. zu hanff zu rech z011 und bede wagen 

durchs jahr biB uff trinitatis tiechst vergangen 191 
pfund 16 schilling 6 heller, des geben ab 15 pfund 
12 schi\ling heller verzerung in myns gnedigen herrn 

deil. 
Item 16 schilling heller den zwen underkeuffern 

geschenckt. 

Item 4 giildem dem wiger zu lone, macht 6 pfund 

18 schilling 6 heller blieben 168 pfund 10 schilling, 
haben zol und bede wagen ledeclich gedragen mym 

gnedigen herrn. 

Item so weydt geyn Worms gefiirt wirdt, gebort 

mym gnedigen herren von ydem gulbert, so verkaufft 

wirdt 2 pfennig. 
Summa summarum des zolls ym kauffhuB und 

von derselben wagen auch der woll wagen anno 1490 

168 pfund 10 schilling heller in abslag onkostes. 

VII. Von der woll wagen. 

Zu wi•3en daB die woll wage und was jars davon 

gefelt, ist myns gnedigen herrn von Worms alleyn. 

davor genannten Grenzpunkt nicht mit v. Schenk for 

einen Damm iiber einen Sumpf s0d8stlich von H•hnlein, 

bei Zwingenberg erkli•ren, abgesehen davon, dass das 

Wort Damm nur niederdeutsch ist. In alten ober-

deutschen Ortsnamen kommt es nicht vor, wie denn 

z. B. Dammheim bei Landau in der Pfalz, in dem erst 

um 1300 verfassten zweiten Teil des von Zeuss heraus~ 

gegebenen Weissenburger Urkundenbuches No. 136 

Damheim geschrieben, offenbar fiir :•Iteres Damminheim 

steht, d. h. Heim eines gewissen Dammo. Auch Beiert· 

heim bei Karlsruhe, 11001atinisirtBurdam, istnichtmit 
Damm zusammengesetzt, sondern aus b0r (Wohnung) 

und Heim mit Einschub eines euphonischen d oder t 

wie in dem al:• Angrenzer an die Mark Heppenheim 

genannten Burgunthart (statt Burgunhart), der s•dlichen 

Fortsetzung des Burgberges gegen die Hiltersklinger Hi•he 

(vgl. XII, Note). Auch im Namen von Ersheim bei 

Hirschhorn wird das Grundwort Iatinisirt: Ersam, 

Eressam (vgl. unter XI), i•hnlich wie Lorsch Lauresham 

und Laurissa hiess. 

Auf diese Weise kann aber Woladam, wenn nicht 

lateinischer Akkusativ aus W6Iaheim, W61adheim, 

d. h. daslverw•hlte, zerst•5rteHeim entstanden undwie 

gesagt der Weilerhiigel auf Gemarkung H•hnlein sein, 

die urspriinglich zu der von Alsbach geh6rte9. 

Da der Lorscher Schreiber des 12. Jahrhundei•s 

bei Sammlung der Urkunden auf »Altdolfesbach« (Cod. 

Laur, No. 221) Bettenheimfolgen lasst(No. 222-225), 
so scheint er, da dieses zu seiner Zeit bereits Watten-

heim hiess, es fiir verschieden davon gehalten und sich 

als in der Gegend von Alsbach gelegen gedacht zu 

haben, al1ein bei dem erst 1012 erwiihnten Ort »Beten-

kiricha«, Bedenkirchen auf dem Riicken des Felsbergs 

(vgl. No. V), darf nicht mit Dumbeck, geographia 
pagorum (1817) p. 114 Bettenheim gesucht werden, 
da dort kein Weinbau m•glich ist, wie er in der Rhein-

ebene bestand (vgl. No. III und XXVII), wo auch ein 

Hafen erw:•hnt wird und da um 900 iiberhaupt noch 

kaum D•5rfer auf der H•he des Odenwaldes vorkommen. 

Fortsetzung folgt. 

--

Zur Geschichte der Wormser Z•jlle. 
Von Wilhelm Miiller·Darmstadt. 

(Schluss) 

Item von bech und hartz von dem hondert 4 stock 

oder 4 schiisseln. 

Item ein Karch, der do hi''fen feil bringt, gibt man 

davon 5 junge he1ler, facit 3 pfennig. 

Item von einem karch mit knobelauch, der nit von 

Spyer kompt, gibt man vondem hondert 4docken. 

ltem ein karch von Spyer, der lauch, knoblauch 

oder deselbigen bringt, als dick der kompt, gibt5alt heller. 
Item von reift und dugen, so man uff karch oder 

wagen fiihrt von dem hondert 4 stiick. 

Von solich kese zolle, den do hat bestanden Marx 

der pedelle gibtmymgnedigen herrn davon l0g0lden. 
Item ist ym darin verdingt sal auch geben darzu 

8 (golden?)••) 
Item 10 k6rb mit koln yn die sacersty. 
Item 2 nuwe arten vo1 erpern den Kemmerern 

ym dhom. 

Item 2 nuwe halp viertelige heffen mit iren deckeln 

derselben und darzu zwey Iange gleser. 

Summa summarum der kese zolle 10 golden. 

V. Von der wagen, zollen und kisten ym kaul•hull 

Zu wif3en dal3 die wage ym kauffhuB ist myns 
gnedigen herrn von Worms und sin gnadte hat eyn 

•) Die Lesart Walodam fiir Walchoheim w•rde Heim der W•schen 

bedeuten, Eine ungenaue Abschrift von 1473 (Dahl, Lorsch Il 

S. 93) gibt dafiir »in Waladam•. 

•6) Die Miinzsorte oder was sonst ist nicht angegeben. 
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Petri und PauIi anno XC zu myns gnedigen herrn 

deil 4 pfund heller. 

XII. Zoll von hering8n und gesaltzen fischen. 

Zu wif3en wer do in den fasten hering odder ander 

gadung gesaltzer fisch feyl hat, er sy wer der woll, 

er sy yn odder uf3wendig Worms doheym, derselb 

muB geben von den heringen eyn male 3 heringe odder 

5 heller davor, wie eyn kellner will. Und eyn keller 

zu Dirmslein hebt solich zoll. 

Item werdo bolchen feyl hat, gibteyn male 1 pfund 
bolchen zu zolle. 

Zu wif3en wa8 grof3er fisch, als store und der-

gleichter ziiBen Roxheimer rinde und Steyner wesents 

gefangen werden, wiBen die fischer zu recht, syn myns 

gnedigen herrn. lstalwegealsohergebrachtund gehaltten. 

Xlll. Von dem oley zoll. 
Zu wiBen, dal3 jglicher, der do oley feyl hat, er 

sy yn odder uBwendig Worms doheym, der do oley 

verkeuflt yn der fasten, derselb muf3 eyn male geben 

1 pfund oley zu zoll. Und eyn kellner zu Dirmstein 

hebt solichen zoll auch uff. 

XIV. Von dem judden zoll. 

Zu wil3eti, daB von eynem iglich doden judden, 

der do fremb ist undgeynWormsbrachtwirdt, doselbst 

zu begraben, gebort mym gnedigen herrn eyn goIden 

zu zolle von iglichem besonder••). 

Wer die vorstehenden Beslimmungen mit Auf-

merksamkeit durchliest, wird finden, dass sie in sprach-

Iicher Beziehung manche R•itsel aufgeben. Nicht in 

allen F.•Ilen kann jedoch entschieden werden, wie weit 

es sich hierbei um altertomliche Worte oder um Ver~ 

sehen handelt, die bei der Abschrift der Originale im 
Jahr 1619 entstanden sind. 

Aber auch inhaltlich ist manches in den beiden 

Tarifen enthalten, was auf ein hohes Alter hindeutet 

und dessen Ursprung und Bedeutung schwer oder 

vielleicht gar nicht mehr erkl•irt werden kann. Hier 

mag nur eine Bestimmung herausgegriffen werden, 

n•imlich die eigenartige Abgabe des K•isez6llners an 

die K••immerer von Worms. Beide Tarife z••en vier 

verschiedene Dinge auf, die als Abgaben an die 

Kiimmerer geleistet werden mussten: zwei Decknarten 

gefiiIlt mit Erdbeeren, zwei neue halbviertelige Hafen 

oder T6pfe mit irdenen Deckeln, ferner zwei Iange 

Gliiser, sogenannte Kacheln und endlich zehn K6rbe 

mit Kohlen in die Domsakristei. Was die Tarife hier-

mit vorschreiben, ist keineswegs etwas Neues, sondern 

IediglichiilteresHerkommen. Eineganz;•hn1ich Iautende 

Bestimmung ist z. B. schon in einem Lehnsbrief des 

Heinrich K•mmerer von Worms gen. von Dalberg vom 

6. Febr. 1406 zu finden, in dem es heisst: »Item han 

wir auch fallende erdpern, glaser und narten und waz 

dazu gehoret«•8). Auch in zwei jongeren Urkunden 

kehrt diese Vorschrift wieder, so wenn der Lehnsbrief 

des Hans Kammerer vom 10. Febr. 1508 bestimmt: 

>>Item zwen narten iibereyn gestiirtzt vo11 erdpere und 

zwey klotzige gleser und zwee newe halbfierteylige 

heffen mit zweyen newen deckelln gybt unBer keef3e 

zoller zu Worms«. Dieselbe Bestimmung wiederholt 

der Lehnsbrief des Wolff K•mmerer vom 9. Jan. 1533. 

Nur eine kleine Aenderung ist sp•ter eingetreten, insofern 

die Kohlenabgabe in eine Geldleistung verwandelt 

worden ist. Die Abschrift des Tarifs von 1490 ent-

h•ilt eine Randbemerkung folgenden Inhalts: »10 k8rb 
kohlen in der sacristey oder dhumbcammer ist ver-

annuo  geben«.glichen ו.und werden statt der kohlen 2 f 

Sonach scheint die Naturalleistung im 17. Jahrhundert 

aufgeh•rt zu haben. 

•7) Die Kellereirechnungen z. B. von 1421, 1436, 1438 zeigen, 
welche finanziellen Ergebnissediese Zollbestimmung nach sich gezogen 

hat. 1483 wurden •78 gulden vonfrembden juden, dieeyntzlingen 

begraben sint<, eingeiiommen, Doch war dies ein Ausnahmefall, 

•8) Schannat a. a O. 1 (1734) S. 25 b. 

Hat die stadt niist daran und von iglichem klud, so 

man wigt,- geborn sich zu geben 4 gemeiner heller. 

Gibt iglich deyl, der verkeuffer 2 heller und der keuffer 
auch 2 heller von iglichem glude und 20 pfund woll 
machen eyne klude. 

Item gibt auch ein igliche klude 4 heller zu zolle 
Item weydes und derglich, das die weber bruchen, 

wirt auch uff den woll wagen gewogen. 

Zu wiBen daB Ulrich Stiegesels kelner ym hoiff 
ist dieBer zyt, die wollwage und zo11 von der woll zu 

heben befollen. Hatt die wage und z011 getragen im 

jar 1490, wie man Petri und Pauli die b0hs uffdett 
9 pfund 15 schilling 6 heller. 

VIII. Von dem rin zoll. 

Item buwe holtz, bort, latten, wagen holtz, misel, 

benderholtz und was man von holtz vererbet und ver-

buwet, gibt man von dem hondert 4 stock zu zoll. 

Item ein mene reuff gibt 4 biirden zu z011 und 800 
einletziger reu•f machen eyn mene. 

Item von pelen gibt man von dem hondert vier 

gewont, .sie komen her wo sie wollen. 

Item ein fal3, das do win heldet, iB sy groB oder 

kleyn, das zu schiff uB oder yngeladen wirt, geborn 

sich von iglichem boden 3 alt heller, macht 2 pfennig, 

ist von dem faf3 4 pfennig. 
Item ein saltzschiff, das do saltz bringet, gibt 

6 pfennig. 
Item von zwei malter korn, so man zu schiff yn 

oder ul31edet, geborn sich zu z0111 heller gemeyner 

montz. 

Item ein fal3 mitt wyn, so durch die stadt gefort 
wiirt, if3 sy groB odder kleyn, gibt iglicher bodden 
3 helIer, macht daB FaB 4 pfennig. 

Hanf3 Wiger wonhafftig an der rinporten ist diB 
zolls diel3er semeler nnd uffheber. Hatt gedragen 

durchs jare von Petri und Pauli anno 1489 bi8 widder 

Petri und Pauli anno 1490 49 giilden. Zu wi8en dief3em 
zoller gibt man vor sin lone eyn giilden, eyn winter 

rock und 1 sommer kegel. 

IX. Vom fiehe zoll. 

Item ein swyn gibt 2 junge heller zu zoll, macht 

1 pfennig. 
Item ein rindt kohegibt3junge heller,macht2pfennig. 
Item ein pert 6 junge heller, facit 3 pfennig. 

Item ein osch 4 junge heller, facit 2 pfennig. 

Item ein esel 2 junge heller, facit 1 pfennig. 

Dieser fiehe zoll hatt gedragen Petri und Pauli 

anno XC (29. VI. 1490), wie man die biihs uffdett 
18 pfund 20 pfennig. Hat der semmeler dal3 vierde 

deil zu Ione. Also sin mym gnedigen herrn das jar 

blieben 13 pfund 12 schilling 6 heller. 
Summa des fiehe zols 13 pfund 12schilling 6 heller. 

X, Vom fisch zoll. 

Von dem heymbBen fischern hat myn gnediger 

herre von Worms uff dem fi8mart alle fritag durchs 

jare, item in der fasten uff mittwoch und fritag, item 

in den viern fronfasten mittwochs nnd fritags 'von 

jglichem fischverkeuffer, er fange sie selbs oder nit, 

alle male eyn gemeyn heller zu zolle. 

Ist hergebracht wan man dry fritag zoll uffgehaben 

hat, so sin sie des vierdten fritags Ieddig 

Solichs zols ist HansSigelderauwemansemmeler 

und uffheber. Hat gedragen durchs jar hat er presen-

tirt Petri et Pauli anno XC (29. Vi, 1490) 93 pfund 
2 schilling heller. Gibt man ym davon keyn lon, mul3 

dil3 zolls warten, dwyl er myns gnedigen herra auwe-

mann ist. 

Summa beyder fi•zolle 7 pfund 2 schilling. 
Xl. Von dem fremden flschern oder weydluden. 

Miif3en sie geben von iglichem pfundt heller, so 

sie Iosen 4 pfennig. Und solichs zols semmler und 

uffheber ist der fi•er gemeiner zunf•tknecht. Gibt man 

ym jars eyn phundt heller zu lone. Hat gelibbert 
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milgeteilt. Das weitaus gr•ssere der beiden Gem•ilde 

war damals wie an der angegebenen Stelle I•ichtet 

wurde, kaum und nur in beschr•nktem Umfang noch 

zu sehen, denn es befand sich in arg verwahrlostem 

Zustande hoch oben an der •stlichen Giebelwand der 

Kirche und wurde fast ganz durch die unmittelbar 

davor auf der hohen Empore aufgestellte Orgel der Kirche 

verdeckt. Schon damals bestand aber die Absicht bei 

den bevorstehenden Umbauten der Kirche die Stellung 

der Orgel zu ver•ndern, weshalb ich an der ange-

gebenen Stelle schrieb : »Hoffentlich kommt dieser 

Plan zur Ausfiihrung, sodass das•emaIdedesWormser 

Meisters wieder frei sichtbar wird. Dass dann das 

Bild, dessen Meister und Entstehungszeit jetzt so genau 

bekannt ist, in der vorsichtigsten und sachgem:assesten 

Weise behandelt werden wird, ist bei dem in Frankfurt 

bei den entscheidenden Stellen vorhandenen Kunst-

versti•ndnis und Sinn fiir Geschichte selbstverst•ndlich.« 

Was damals in Aussicht stand und erhofft wurde, 

ist inzwischen wirklich eingetreten, und es hat dar0ber 

der Direktor des Frankfurter Historischen Museums, 

Herr Pro•essor Dr. B. Moller, der sich um die Erhaltung 

des Bildes besonders verdient gemacht hat, in dem 

Frankfurter Kirchen -Kalender 1913 berichtet. Wir 

freuen uns diesen Bericht den Lesern unseres Blattes 

auch hier mitteilen zu k8nnen, nachdem uns sowohl 

der Herausgeber des Kalenders, Herr Pfarrer H. Palmer 

in Frankfurt a. M., als auch Herr Museumsdirektor 

Prof. Dr. M•iller auf unser Ersuchen hin den Abdruck 

des Aufsatzes in unserm Blatte in der entgegenkom-

mendsten, freundlichsten Weise gestattet haben. Auch 

hat uns Herr Pfarrer Palmer das Klischee for den dem 

Aufsatze beigegebenen Ausschnitt aus dem grossen 

GemaIde fiir den Abdruck bereitwilligst zur Verfogung 
gestellt. Beiden Herrn sprechen wir deshalb auch an 

dieser Stelle f0r die freundliche Erfiillung unserer Bitte 
besten und verbindlichsten Dank aus. Auch teilen wir 

noch mit, dass auf Anordnung des Herrn Museums~ 

direktors von den verschiedenen Teilen des Gemiildes 

photographische Aufnahmen in grossem Masstabe fiir 

das Stadtische historische Museum in Frankfurt her-

gestellt worden sind, und dass auch die Paulusbib-

Iiothek durch die freundliche Vermittelung des Herrn 

Prof. Dr. M•Ier demn•chst Abziige dieser Aufnahmen 

erhalten wird, diedann in derPaulusbibliothek werden 

besichtigt werden k•5nnen. 

uf hoher Empore; vor der oben 

spitzbogig auslaufenden •st-

Iichen Aussenwand der alten 

Weissfrauenkirche stand seither 

mitten die Orgel. Rechts und 
links von ihr konnte ein auf= 

merksamer Betrachter ganz 

schwache Reste eines GemaIdes 

wahrnehmen, die sich auch 

hinter dem Orgelwerk 0ber die 

ganze Wand hinzogen. Sie erschienen aber nur noch 

wie ein diinnerHauch undwaren, wie etwa eineRuss-

schicht, mit Leichtigkeit von der Wand abzureiben. 

Gliicklicherweise ist das nur an ganz wenigen Stellen 

geschehen, da die Wand zum gri5ssten Teil durch die 

Orgel geschOtzt war und zudem von etwa einem Meter 

H8he iiber dem Boden ab nischenartig zuriicktritt. Als 
nunmehr die Vorbereitungen fiir den Umbau getroffen 

wurden, und man zuni''chst die Orgel beseitigt hatte, 

habe ich das Bild wiederholt betrachtet, denn es ist 
von einem eigenartigen Interesse. Weiss man doch 

aus alten Akten des Stadtarchivs, dass dieses Gema1de 

im Jahre 1479 ausgefiihrt ist als Stiftung aus dem 
Nachlass des Jakob (gen. Jeckel) Inkus zu Schwanau, 

eines frommen, wohltatigen Mannes, der zu Lebzeiten 

schon der Kirche ein Glasfenster und das erste Gew8lbe 

im Chor gestiftet hat, und dessen Wappen den Schluss~ 

Dieser Abgabe an die K•immerer von Worms 

entsprachen ehemals wahrscheinlich gewisse Verpflich-

tungen, von denen nichts mehr bekannt ist. Die Kam-

merer haben ja noch in manchen anderen Beziehungen 

eine Ausnahmestellung eingenommen. Sie genossen 

z B die Freiheit, dass sie der Stadt weder Ungeld 
noch Z011 zu entrichten hatten. Da sie auch vom Weg-

geld frei zu sein glaubten, kam es 1507zueinerkleinen 

Irrung. Damals wollte einer ihrer Diener mit zwei 

Wagen und einem Karn frei aus der Stadt fahren. Auf 

Befehl desRats hielt ihn aber derPf6rtner an, sodass 

der Bedienstete der Kammerer ausspannen und Wage• 

und Geschirr in der Stadt stehen lassen musste•9). 

Viel wichtiger als die Zoll- und Ungeldfreiheit der 
Kammerer von Worms ist eine Reihe anderer auch 

in den obenstehenden Tarifen erwahnter Privilegien. 

So nahmen ungefi•ihr 15 Kl•5ster, die meist ihre eigenen 

H•5fe in Worms besassen, dadurch eine bevorrechtigte 

Stellung ein, dass sie sich die Freiheit vom Pfortenzoll 

durch einejahrlichwiederkehrendeAbgabe von Gansen 

erwirken konnten. In noch h•herem Maase als der 

freie Absatz der iiberschiissigen kl•sterlichen Produkte 

auf die Zolleinnahmen wirkte, musste die Freiheit der 

Landorte die Einnahmen beeinflussen. Waren doch 

nicht weniger als 17 der in der nachsten Um-

gebung der Stadt Iiegenden D•rfermitdiesem Vorrecht 

begabt. Endlich besassen auch noch verschiedene 

 (••,Stadte alte und weitgehende Zollfreiheiten, wie 

Aachen, NOrnberg u. a.2°) Nornberg war laut Freiheits-

brief Friedrirhs 11. vom 8. Febr. 1219 vom Zoll in 
Worms befreit, musste aber ji•hrlich ein Piund Pfeffer 

und zwei Handschuhe geben. Auf diese alten Abgaben 

deuten auch die Tarife von 1425 und 14901iin. Sie 
beriihren zugleich das mit dieser Abgabe verbundene 

seltsame und altertiimliche Zeremoniell, woriiber uns 

eine Schilderung im Tagebuch des Wormser BOrger~ 

meisters Reinhart Noltz vom 10. M•rz 1506 am besten 

unterrichtet••). Die genannten kleinen Abgaben von 

Pfeffer, Handschuhen usw. erfolgten namrlich nicht um 

ihrer selbst willen oder gar als Gegenleistung fiir die 

Zollersparnisse, hatten vielmehr rein symbolische 

Bedeutung. Wahrend Sinn und Ursprung der Erdbeer-

abgabe an die Kammerer von Worms im Dunkel 

Iiegen, ist die Symbolik der Nornberger Abgaben 
vollstandig klar. Der Stab ist das Zeichen der Gerichts-

gewalt, die Handschuhe bedeuten die Banngewalt, der 

Pfeffer stellt die Freiheit von Zollabgaben dar22). Genau 
so wie die Niirnberger inWorms mussten dieWormser 

das Recht der Zollfreiheit in Frankfurt a. M. erwirken•3). 

Von jener Frankfurter Zeremonie hat bekanntlich kein 

Geringerer als Goethe in seiner Lebensbeschreibung 

»Dichtung und Wahrheit« ein klassisches Bild entworfen 

und dadurch dem Brauch, der in Frankfurt zuletzt 1802 

ausgeiibt worden ist, ein unverg•igliches literarisches 

Denkmal gesetzt. 

Das grosse von dem Wormser Maler 

Georg Lust im Sommer des Jahres 1479 

ausgefiihrte Wandgem•lde des Jiingsten 

(•erichtes in der Weissfrauenkirche zu 

Frankfurt a. M. 
c'•chon im Jahre 1909 haben wir in dem achten 

.Jahrgange dieser Zeitschrift auf S. 4 und 5 Ober • 

zwei noch erhaltene Gem•e des Wormser Malers 

(•eorg Lust aus den Jahren 1478 und 1479, die sich 
in der Weissfrauen-Kirche in Frankfurt befinden Naheres 

•9) Tagebuch des Reinhart Noltz bei Boos, Quellen Bd 111 S. 528. 
20) Boos, Stiidtekultur l S. 364. 
••) Boos, Quellen 111 S. 510 und Weckeding a. a O. S. 21. 
••) Handschuhe, Sti•ibchen usw. werden noch jetzt im Pau· 

Iusmuseum aufbewahrt. Siehe auch die Abbildung bei Weekerling 
a. a. O. S. 22. 

Boos, St•idtekultur l S. 366  f,י׃•) 
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etwas daran gemalt wurde, nur durch technische Mittel, 

ist es inwunderbarerFarbenfrische neu erstanden. Da 

auch verh•iltnisn•issig wenige Stellen ganz zerst8rt 

sind, ist der Gesamteindruck ein vollkommen befrie-

digender geworden. 

Das Jiingste Gericht hat der alte Meister in figuren-

reicher Kompositio,i und in jener naiv drastischen Art 

dargestellt, wie sie seiner Zeit eigen war. Hoch oben 

- =• 

:1:•: 

thron• Christus in leuchtend rotem Gewande segnend 

auf dem Regenbogen, rechts und Iinks umgeben von 

den knieenden Aposteln in farbenprachtigen Kleidern, 

ihm zun•chst Petrus und Johanties. Zu Frissen Christi 

kniet, vom Beschauer links, Maria, weissgekleidet, rechts 

Johannes der T•ufer mit betend gefalteten H•nden, in 

seinem h•renenIGewande mit braunem Mantel. 

Unter dieser Gruppe Iebensgrosser Figuren, die die 

obere HaIfte des Bildes einnehmen, schweben mitten 

vier Engel. Sie blasen auf Posaunen, deren rote Tricher 

die Marterwerkzeuge Christi zeigen, und erwecken die 

Toten aus ihren Gt••ibern. Rechts und links umgeben 

sie kleinere Engel auf Wolkenl•indeln. 

Der unterste Teil des Gem•Ides zeigt Himmel und 

H811e. Der Himmel ist dargestellt als ein schlichtes 
Geb.•ude, durch dessen hell leuchtende, zinnenbekr•nte 

und von musizierenden Engeln umschwebte Pforte die 

Seligen in edler Bewegung'•eintreten. Die Grenze 

zwischen Himmel und H8I1e bezeichnet die Gruppe eines 

Engels und eines Teufels, die sich um eine Seele streiten. 

Dieser Gruppe ist unsere Abbildung entnommen. Den 

Mittelpunkt der H811e bildet ein grosser Teufel, der gerade 

stein im i5stlichen Joche des Chorgewi5lbes ziert. Ferner 

besagen jene Urkunden, dass der Meister, der das Bild 

gemalt hat, Georg Lust hiess und von Worms war. 

Fiinfzig Gulden, eine fiir jene Zeit recht ansehnliche 

Summe, hat er fiir seine Arbeit erhalten. Im Jahre 

14'78 hatte derselbeMaler fiir den gleichen Stifter bereits 
das an der Siidwand der Kirche befindliche, weit kleinere 

Gem•de mit den Auferweckungen der Tochter des 

Jairus, des Lazarus und des J0nglings zu Nain aus-

gemhrt, das im Jahre 1889 zum Ietzten Male wieder-

hergestellt worden ist. Haben sich schon dekorative 

Malereien aus jener friihen Zeit iiberhaupt nur wenige 

erhalten, so ist es noch viel seltener, dass man genau 

weiss, in welchem Jahre sie entstanden sind, und wer 

sie geschaffen hat. So war gewiss der Wunsch be~ 

greiflich dieses ehrwi•dige Denkmal al•• deutscher 

Kunst vom•Mittelrhein wom•5glich zu erhalten. Die 

Aussichten dafiir erschienen freilich bei dem traurigen 

Zustande der Malerei und ihrem Ueberzug mit dem 

Staub von Jahrhunderten zuniichst recht gering, bis der 

durch seine Arbeiten for die hessische Denkmalpflege 

bekannte Frankfurter Maler Hermann Velte sie genau 

•nter•uchte. Er konnte feststellen, dass das Bild nicht, 

wie man erst angenommen, mit Caseinfarben, sondern 

mit Oelfarben gemalt ist, die eine Wiederherstellung 

ermi5glichen. Eine Probe ergab ein geradezu Ober-

raschendes Resultat: die Farben liessen sich wieder 

vollkommen auf derWandbefestigen und nachherauch 

vorziiglich reinigen. So ist denn nun das; ganze grosse 

13il• von ihm behandelt worden, und ohne dass irgend 
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der Ki5nig von England, der damals auch Hannover 

besass, am 16. Januar 1756 mit Friedrich 11. einen 

Vertrag eingegangen war, in dem England und Preussen 

sich gegenseitig ihre Besitzungen verb•rgten und sich 

verpflichteten, keine fremden Truppen auf deutscherp 

Boden zuzulassen, und als im Frohjahre 1756 zwischen 

Frankreich und England jener •berseeische Krieg aus-

brach, der schliesslich Frankreich den Besitz Canadas 

kostete, fielen die Ietzten Bedenken. Es wurdebeschlossen, 

Oesterreich gegen Preussen zu unterst0tzen. 

Waren auch die erwahnten Bondnisse vorerst nur 

defensiver Natur, so erwartete Friedrich doch, sie in 

kurzer Zeit in Angriffsbiindnisse verwandelt zu sehen; 

deshalb rockte er Ende August 1756 unvermutet in 

Sachsen ein, dessen Kurfiirst August III. damals auch K8nig 

von Polen war. Zwar hatte sich Sachsen bisher neutral 

verhalten, aber Friedrich befiirchtete seinen Anschluss an 

Oesterreich, und eszubesitzen schienihmschon lange 

eine Notwendigkeit, da es, ausgestreckt zwischen Bran-

denburg und Schlesien, die Verbindung dieser beiden 

Provinzen hemmte. 

Wie war nun die Stimmung der Wormser in diesen 

Kriegszeiten ? Zeigten sie sich Oesterreich giinstiggesinnt,. 

oder hielten sie mehr zu dem K8nige von Preussen ? Am 

21 . September l 756 hatte der Wormser Agent beim Reich5•-
hofrat in Wien, mit dem Beinamen Edler von Ehrenbach, 

ein Schreiben an den Wormser Rat gesandt, das die 

Abschrift eines Reichshofratsbeschlusses enthielt, gem:Iiss 

dessen der K•nig von Preussen wegen seines Ein-

falle• 
Reichsstiinden empfohlen wurde, Anwerbungen fiir das 

preussische Heer zu verbieten. Es hielten sich gerade 

preussische Werbeoffiziere in Worms auf. Der Rat 

der Stadt beschloss in seiner Sitzung vom 28. September 

1756 kurz mit Bezug auf den Reichshofratsbeschluss, 

dass er >>anzusehen« sei. Aber die Werbungen zu 

verbieten, hatte er keine Lust, da sich die preussischen 

Filrsten der Stadt stets wohlgeneigt gezeigt hatten, 
hatte doch gerade Friedrich Il., als es galt, eine Kirche 

fiir die Reformierten in Worms zu bauen, sich sehr 

warm dafi"ir interressiert und eine Sammlung in Berlin 

gestattet, die um so ergiebiger ausfiel, als sich die 

0•fiziere der in Berlin garnisonierten Regimenter 

mit betr:•ichtlichenSummen andieSpitzestellten. Auch 

war in einem Briefe vom 28. Februar 1743 der Kriegs-

rat von Freytag in Frankfurt a. M. als sein Vertreter 

beiderGrundsteinlegung der Kirche bestellt worden, der 

er zu seinem Gedachtnisse den Namen •Friedrichskirche« 

beizulegen gestattete. Als die Kirche am 9. Juni 1744 
unter grossen Feierlichkeiten eingeweiht worden war, 

fand' abends ein Festessen im »Schwanen« statt, 

wobei sich auch Friedrichs Abgesandter beteiligte 
und derWormserStattmeisterGabler einenTrinkspruch 

auf Preussens K6nig ausbrachte. Zur Erinnerung an 

die Feier wurde eine Monze gepr;•gt, die auf der einen 

Seite die Kirche zeigt, auf deren Dach ein preussischer 

Adler sitzt, der in seinem Schnabel einen fliegenden 

Fahnenwipfel h•It, mit der Aufschrift: Templum Frideric., 

v••ihrend auf der andern Seite in lateinischer Sprache 

von der Begiinstigung des Baues durch Friedrich II. 

berichtet wird. In einem Briefe vom 29. M•rz 1746 

hatte der Ki5nig f0r die Uebersendung der Monze seinen 

besonderen Dank ausgesprochen und hiiufig, zuletzt 

noch am 24. Januar 1756, hatte er sich fiir ihm iiber-

sandte Wormser Neujahrswonsche bedankt. 

Der Wormser Rat empfahl am 12. Oktober 1756 
den preussischen Werbeoffizieren alle m•gliche Vorsicht, 

da er wegen des Wiener Beschlusses nicht imstande 

sei, sie bei ihren Werbungen zu »manutenieren«. Wahrend 

ein Teil des preussischen Heeres die Sachsen bei Pirna 

einschloss, ein anderer Ostpreussen gegen die Russen 

deckte, trat ein dritter unter dem K8nige selbst den 

zum Entsatze der Sachsen heranrockenden Oester-

reichern in B•hmen entgegen und brachte ihnen am 

einen Menschen verschlingt. Andere Teufel in grotesken 

Gestalten bringen ihm weitere Verdammte zur Fort-

setzung seines Mahles. In dem Flammenmeer, das ihn 

umgibt, braten auch Fiirsten der Erde : Ki5nige, Papste, 

KardinaIe und Bischtjfe, Vorstellungen, die •"hnlich auf 

de•i meisten altermmlichen Bildern des jongsten Gerichts 

wiederkehren. Manche Ki•rper werden auf Rosten 

gebraten oder mit Keulen und Stangen gemartert. Das 

klingt fiirchterlich, aber die phantastische Art jener 
alten Kunst, die von dem grauenvollen Naturalismus 

sp•terer Zeiten noch nichts weiss, l••• diese Dar-

stellungen nicht so abstossend erscheinen. Konstlerisch 

bilden sie einen wirksamen Gegensatz zu der friedlichen 

Seligkeit des Himmels und zu der feierlichen Gr8sse 

des thronenden Weltenrichters mit seiner heiligen Um-

gebung. So diirfen wir uns freuen, dass es gelungen 

ist, der an alten kirchlichen Wandmalereien armen Stadt 

Frankfurt ein ehrw•rdigesZeugnis des religi•senEmp· 

findens Iiingstvergangener Jahrhunderte und ein wert~ 

volles Andenken an einen edlen Wohlti•r der Kirche 

zu erhalten oder, richtigergesagt, wieder zugewinnen. 

Worms und der siebe•ji•:hrige Krieg. 
Von Max Levy*). 

'•••••7•-2• 

den erlangten Besitz zu behaupten. Er verhehlte sich 

nicht, dass eine Maria Theresia, tatkriiftig und besonnen 

wie kaum ein Mann ihrer Zeit, an der Spitze eines 

Reiches, das dreimal so gross war wie das seinige, 

nichts unversucht Iassen werde, die verlorene Provinz 

zuriickzugewinnen. Deshalb bemohte er sich zunachst 

in ausreichendem MaBe das zu besitzen, was zu jeder 

Zeit zum Kriegfiihren notwendig war : Geld. Er legte 

vom Jahre 1750 ab einen grossen Kriegsschatz an, der 

1756 schon 0ber 16 Millionen Taler betrug, er baute 

Magazine und versah sich mit Mehl und Getreide, um 

100,000 Mann achtzehn Monate verpflegen zu k6nnen. 

Er sorgte fiir alles Kriegsmaterial in ausgiebigster 

Weise und vervollkommnete die alten Festungen 

Schlesiens, neben denen er neue anlegte. Er hielt 

140,OOOSoldaten unterWaffen, so vlele fast wieMaria 

Theresia selbst. Wahrend aber die preussischen Truppen 

nahe beieinander untergebracht waren, befand sich ein 

Teil der Soldaten Maria Theresias in ltalien und den 

Niederlanden. Zur Befriedigung der Staatsbedi1rfnisse 

musste sich Maria Theresia an die Stande ihrer L•nder 

wenden. Nicht so Friedrich, der das Steuerbewilligungs-

Stande abgeschafft, dagegen fortlaufende • recht der 

Steuern in seinem Lande einge•hrt hatte, ln Preussen 

war die Grundsteuer neben dem Ertrage aus den Do-

manen das Riickgrat der Staatseinkonfte, und ihrschlossen 

sich noch die Accisen auf Konsumartikel an. In Oester-

reichwarderAdel imBesitz der grossenG'iiter, sodass 

die Einnahme aus den Dom•nen entfiel. Einer staat-

Iichen Zentralkasse beizusteuern entschlossen sich die 

einzelnen Kronl•''nder nur bei aussergew8hnlichen An-

Iiissen, in KriegsfaIlen. War also Maria Theresia allein 

zu schwach, den Preussenk•nig zu demotigen, so er-

hoffte sie doch diesen Erfolg verm•ge der Bondnisse, 
die sie 1756 mit Russland und Frankreich einging, und 

die dem Ki•'nige Friedrich nicht verborgen blieben. In 

Frankreich war dieses Brindnis keineswegs nach dem 

Willen des Volkes, das bisher Oesterreich als Gegner 

angesehen und zu Preussen gehalten hatte. Als aber 

*) Cienaue Nachforschungen, inwieweit Worms durch den sieben-
.iahrigen Krieg in Mitleidenscha•t gezogen wurde, waren bisher 
noch nicht angestellt worden. Was iiber Wormser Oeschichte von 
1756-63 gedruckt ist, fiillt nureinigeZeilen. Es schien daher an-
gezeigt, diesen Zeitabschnitt einmal naher zu beleuchten. Die Dar· 
stellung stiitzt sich auf Urkunden und Aktenstacke im Wormser 
Stadtarchiv. 

1 
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Erst nach Eintreffen dieses ka•serlichen Schreibens 

beschloss der Wormser Rat in einer Sitzung vom 

11. November 1756, die preussischen Werbeoffiziere, 

falls sie noch in Worms sein sollten, zur sofortigen 

Abreise zu veranlassen, »damit ihnen nichts Widriges 

zustosse«. 

Es war natiirlich die Pflicht des Direktoriums des 
Oberrheinischen Kreises, dessen Angeh8rige Ober den 

Gang der Dinge auf dem Laufenden zu erhalten. Da 

die freie Reichsstadt Worms diesem Kreise angeh•rte, 

ging ihr unterm 12. November 1756 die Abschrm eines 

Briefes zu, den der Kaiser an diekreisausschreibenden 

Fiirsten, den Kurfiirsten Karl Theodor von der Pfalz 

und den KurfOrsten von Mainz gelangen liess. Dieses 

Schreiben wirft ein grelles Licht auf die Fassungs-

Iosigkeit, die in dem ungerosteten Wien in Folge des 

unverhofften schnellen Losschlagens des Preussen-

k8nigs herrschte, weshalb es in seinem Wortlaute 

folgen mag: 

Frantz von (]ottes Gnaden, Erwehiter R•5mischer 

Kayser zu allen Zeiten Mehrer des Reichs. 

Hochw•rdigster und Durchlauchtigster, Lieber, Neve, 

Vetter undChurfiirsten! Wir haben nachderObliegen-

heit unseres Kayserlichen Amts Ewer Lbden. Lbden, 

als ausschreibenden Fiirsten des Ober-Rheinischen 

Crayses allschon unterm 13ten des j•ngst abgelauffenen 

MonatsSeptembris inGnadenzu wissengefOgt, welche 

gemein~gef•hrliche Emp8rung des K8nigs von Preussen 

Majestat als Churfiirst zu Brandenburg unternommen 

und was massen dieselbe die Churs•chsische Lande 

allschon Oberzogen, die Chur Bohemischen aber mit 

weiterer feindseliger Unternehmung bedroht haben. 

Die von uns hiergegen erlassene Ew. Lbden. 

Lbden. zu gleicher Zeit mit angeschlossene Kayserliche-

Obristrichterliche Abmahnungsgebott und Abruffungs-
Schreiben samt denen nach diesfallsiger Vorschrifft 

des Landfriedens weiter erkannten Reichs Satzungs-

m•sigen Verfi1gungen und Anordnungen hatten zwar 

sollen hoffen lassen, dass des K8nigs von Preussen 

Majestat als Churf•rsten zu Brandenburg von Dero 

Landfriedbrochigen und durchaus gesazwidrigen Unter-

nehmen auch Straffm.••sigen zum Umsturtz des 

Reichs und zu der gemeinsamen Unterdr•ckung deren 

gesamten St•nden abzweckenden Beginnen abstehen, 

und in Erinnerung, was die Gesazm••ssige Anordnung 

des Reichs auch gegen machtigere vermag und in 

werkth•tigem Vollzug mehrmalen allschon beworket hat, 

in die Erkanntnis ihrerReichs Stiindischen Gebiihrund 
Obliegenheit zuriicktretten, somit denen zugleich ange-

fiigten Kayserlk:hen und Obrist-Richterlichen Warnungen 

stattgeben wiirden. 

Es ist aber demeallem zuwiedererfolget, dass des 

K•nigs von Preussen Majestat als Churforst zu Bran-

denbuig nicht allein wegen der wider die Chur-Sacbsische 

Lande unternbmmener Ueberziehung und Vergewaltigung 

unser Obrist-Richterlich erkannt- und in Ernst gemeinten 

Gebotten erlassenes Kayserlicbe Abmahnungsschreiben 

ausser aller Acht und schuldigen Befolgung gelassen, 

sondern auch die Vergewaltigungen auf eine ganz 

unerh•5rte und erstaunlichelVeiss geh•utfet, undferner 

die so in gleichmassiger Landfriedbriichiger An- und 

Ueberziehung, auch feindlicher Bezwingung, Vergewal-

tigungund\/erherung derenChur-B8heimischen gleich-

m•ssigen Reichs~Landen erstreckt haben. Es ist dadurch 

endlich so weit gekommen, dass wir bey diessem auf 

das ••usserste an steigenden Unwesen, und Seiner des 

K8nigs von Preussen Majestat, als Churfiirsten zu 

Brandenburg, so vorsezlich' als beharrlicher auch immer 

weiter greifender Emp•5rung nicht langer haben an-

stehen ki5nnen, unseren Reichs- Hof-Fiscalen gegen 

ihn, Churforsten von Brandenburg, unterm heutigen Dato 

excitieren und denselben seines Amts erinnern zu 

Iassen, wobey zugleich ein in der Anlag angebogenes 

1. Oktober 1756 beiLobositz eine schwereNiederlage 

bei. Sie hattezurFolge, dass sichdie ausgehungerten 

Sachsen am 15.0ktoberden Preussen ergeben mussten. 

Von Kaiser Franz, dem Gemahl Maria Theresias, erhielt 

nun der Wormser Rat einen Brief, auf dessen Aussen-

seite das Folgende zu Iesen war: 

»Denen Ehrsamen Unseren und des Reichs Lieben 

Getreuen, Stettmeister, Burgermeister und Rath der 

Stadt Worms«. 

Der Brief hatte folgenden Wortlaut: 

»Franz von Gottes Gnaden Erwehlter R8mischer 

Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs x. x. 

Ehrsame liebe Getreue! Es ist allschon Reichs· 

kundig, die gemeingefahrliche Emp•rung, welche des 

K•5nigs von Preussen May. als Churforstens zu Bran-

denburg L• wider zwei dessen Mit·Churf0rsten und 

darunter mit-Betroffene mehrere St•nde des Reichs in 

einer unerh8rten Vergewaltigung, Bezwingung und 

feindlicher Zudringung unternommen haben. 

Diese gemeingefahrliche und geschwinde L:•uften 

erfordern von Uns, dass wir die Wachsamkeit und 

Obsorge verdoppeln, welche Wir als R6mischer Kayser 

fiir das allgemeine Beste des Reichs und dessen, auch 

deren Standen Sicherheit zu tragen haben. 

Wir Iassen demnach Euch noch ins Besondere hier 

anfiigen, was wir sowohl an des K•nigs von Preussen 

May.alsChurfOrstens zuBrandenburg L• und dessen 

unterhabende Kriegs-Mannschaft, als auch die Creys-

ausschreibende Fiirsten, und hiernach ferner an das 

gesamte Reich in ersterer auch zweyterer Erkanntnus 

und Gesinnung erlassen haben. Und da Wir in diesem 

dringenden des Reichs gemeinen Anliegen vorzoglich 

dahin zu sehen haben, damit dem in einer Emp•rung 

wider das Reich begriffenen Churfiirsten zu Branden-

burg einiger An- und Zuwachs seiner wider das Reich 

und dessen Mit-Churfiirsten und St:•nde anfiihrender 

Riistung nicht m•ge zugehen, diese aber bis anhero 

vorz•glich aus unseren und des heiligen R•mischen 

Reichs St•idten durch die in solche angelcgte Wer-

bungen ist gesuchet worden; 

So befehlen Wir Euch hiemit noch ins Besondere 

allergnadigst, dass Ihr in gem•sheit deren an die 

gesamte Reichs-Creyse allschon ergangener Unserer 

Kays.Gebott-Schreiben die derOrten etwa bestehende 

Ki5nigl.~Preussische, Chur-Brandenburgische Werbungen 

alsbalden nicht allein abstellen, sondern auch die vor-

handene Mannschaft ohne Unterschied, ob solche vor 

oder nach diesem Unserm Kayserl. Gebott-Schreiben 

angeworben worden sind (allermasseneinemEmp8rern 

und St•hrern der Reichs-Ruhe in keiner Art ein Vor-

schub uud Beystand mag geleistet werden) alsbalden 

Reichs-Constitutionsm•ssigtrennen, anbey auch Unsere 

Kay. wider die im Anzug begriffene K8nigl. Preussische, 

Chur-Brandenburg. Kriegs-Mannschaft erkannte avo· 

catoria, von welchen Wir ein Original Euch hier an· 

schliessen, ohne Zeit-Anstand gehi5rig publiciren und 

afligiren sollet, ohne dass lhr Euch davon durch einigen 

Ein- oderVorwandabhalten lasset, nachdem dieses also 

die gesetzgem•ssige Geb0hr des Landfriedens und die 

dringende Gefahr des obseyenden gemeinen Anliegen 

des Reichs erforden. 

Wir versehen Uns des diessfallsigen allergehor-

samsten Verzugs um somehr allergt•••gst, als bey 

dessen Entstehung Wir nicht umhin gehen m5gen, 

wider Euch geschi''rfiere Kayserliche Verfiigungen zu 

erlassen. Allermassen Wir den alsbaldigen und ohnein-

stelligen Vollzug sothaner Unserer Kays. obristrichter~ 

Iichen Verordnungen ohne alle Einwendung und Aus-

nahme oder Abbruch allergerechtest erfordern und 

gemessen Euch hiemitaufgeben. Wirverbleiben in dessen 

Zuversicht Euch mit Kays. Gnaden gewogen. 

Geben zu Wien, den zehenten October 

1756. Unseres Reichs im zw8lfften. 

gez. Franz. 
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erinnern Ew. Lbden Lbden als ausschreibende Fiirsten 

des Oberrheinischen Creysses dero diesfalsigen Amts-

Obliegenheit insbesondere dahin gniidigst, dass dieselbe 
sowohl fiir sich die gesazliche und Reichsverfassungs-

m•ssige Obliegenheitgleicher Gestalt patriotisch beher-
zigen, als auch ihren Creyss-Mit-Standen dasjenige 

riachdrucksam zu Gemiithe fiihren wollen, wessen 

hierunter nach dem gemeinverbindlichen Gesaz des 

Landfriedens ein Stand gegen den andern schuldig ist: 

also zwar, dass einem vergewaltigten Reichs-Mit-Stand 

nicht allein nach allen :•issersten Kri''fften und Ver-

m•gen solIe zu l•iiffe geeilt, sondern auch diese Ver-

gewaltigung von einem jeden, als ihm selbsten beschehen, 

angesehen und geachtet und darnach mit rechten guten, 

wahren und ganzen Treuen gegeneinander gemein-

samlich gehandelt werden. Und da in diesem Gesaz 

und dessen Vollstreckung die gemeine des Reichs und 

eines jeden deren Standen besondere Sicherheit sich 

griindet, somit darob ohnabweichlich zu halten oblieget; 

So werden Ew. Lbden. Lbden. von selbsten ermessen, 

und alie, welchen die Bewahrung der gemeinen und 

ihre eigene Sicherheit angelegen ist, patriotisch ein-

sehen und erkennen, dass wir nach obhabendem Kayser-

Iichen allerh•chsten Amt und zu Handhabung deren 

Gesazen des Reichs, wie auch zu F5rderung dessen 

gemeinsamen Bestehens wider jene, welche sothanenem 

vorderisten, Reichs Grund Gesaz und ihrer Societ•its-

m•ssigen Gebiihr und Obliegenheit sich etwa gegen 

alle bessere zu ihnen bisher Reichs-V:atterlich heegende 

Zuversicht entziehen oderjedoch darinnen saumigsich 

erfinden lassen solten, nach derSch•rffederenGesezen 

in der Maass verfahren lassen m•ssen, als ob dieselbe, 

wie es in der That auch also ist, ihrer Reichsstandigen 

Obliegenheit wissentlich und befiissentlich absagen und 

dem St6hrer der Reichs Ruhe eine wesentliche Beg0n-

stigung und 'F6rderung gegen das verp•nte Gebott 

deren Gesazen leisten, auch darmit wieder unsere 

erlassene Reichs-Oberh•uptliche, auch Obrist-Richterliche 

Befehle und von Amtswegen ergehende gn,•igste 

Erinnerungen, gleichsam gefliessentlich ungehorsam sich 

erzeigen wollten. lnsonderheit aber geben wir Ew. 

Lbden. Lbden. als Crayss~Ausschreibenden Forsten des 

Oberrheinischen Craysses nochmalen Freund·Vetter und 

gniidiglich auf, dass sie alles Ernstes daran seyen, damit 

dem in so schwererEmp6rungjetztmahlen begriffenen 

K•nig von Preussen, Churforsten zu Brandenburg, 

weder heimlich noch i5ffentlich einiger Zuzug, Beystand 

oder F6rderung aus denen Crayss-Landen beschehe, 

noch sonsten gestattet und dessen Werbung und Ver-

gatterung alsbalden bey jeden dem Crayss unterge-

benen Standen ohne Riicksicht und ohneinstellig, allen 

ni5thigen Fails auch mit Hiilfe und Zuziehung der Crayss 
Mannschafft nicht allein abgestellet, sondern dabey die 

schon etwa vorhandene angeworbene Mannschafft Reichs-

Constitutionsm•ssig getrennet, nicht minder die erkannte 

avocatoria aufgegebener massen bestens gehandhabt 

und deren angehtingte Strafen wider die ungehorsame 

auf das strengste vollzogen werden. Und da ferner 

es wahrzunehmen ist, dass aller Orten in denen Reichs-

Crayssen verschiedene zur Empi5rung reitzende fiiisch-

Iiche Angebungen und Vorblendungen ausgestreuet, 

auch sogar in denen 8ffentlichen Zeitungen den Titulen 

nach zum Verkauf angebotten oder gar in extenso 

eingedrucket werden ; So tragen wir Ew. Lbden. Lbden. 

als ausschreibenden Fiirsten des Oberrheinischen Crayses 

hiermit in Gnaden auf, die Urheber, Drucker, Aus= 

streuer undF6rderer derley die gemeineRuhesti5hrender, 

oder des Reiches Hoheit und Sazungen entgegen lauffenden 

Schrif•ten alles Ernstes sehen, sich deren Personen und 

Schrif•en versichern und hiervon an uns zur weiteren 

Kayserlichen Verfiigung und Bestraffung jedes mahl den 

besondern schleunigen Bericht erstatten sollen. Wie 

nun allem deme die allergehorsamste Folge sogleich 

und ohneinsteliig theils bereits geleistet worden und theils 

zweytes Kayserliches Abmahnungs- und ernstliches 

Geboit·Schreiben auf die jezige Umstande mit erfolget ist. 

Gleichwie jedoch es, allem Vermuthen nach, nicht 

anderstvorzusehenseyn will, als dassdesmehrbesagten 

Ki5nigs von Preussen Majestat als Churfiirst zu Bran-

denburg sothanem unserem weiteren Kayserlichen 

Dehortatorio ebenso wenig als dem ersteren sich der 

Gebiihr nach fiigen, sondern vielmehr dero allschon 

bezeugter Gesinnung gen•iss und unter v8Iliger Ent-

fernung von allem dem, was die Pflichten eines Reichs-

Stands gegen dessen allerh•5chstes Oberhaupt und die 

Gebiihr deren Standen unter sich erheischen, in denen 

eingetretenenWegen einergemeingefahrlichenEmp,5rung 

und Vergewaltigung des Reichs zu desselben sich also 

von Zeit zu Zeit durch UeberwaItigung eines nach dem 

anderen Vorgesetzten ganzlichem Umsturtz weiter fort-

fahren werden. 

Dadurch aber der Nothstand deren am ersten 

feindlich mitgenommenen Chur-Sachsischen Landen, 

nebst der Bedriickung des K•nigs von Pohlen Majest••t, 

Churfiirsten zu Sachsen Lbden, und dero Churforstlichen 

Hausses sich immer mehr vergr•ssert, die gleiche Gefahr 

annebst zumahlen nach denen allschon weiter feindlich 

angefallenen Chur-Boheimschen Landen, auch denen 

iibrigenReichsCreyssen sich naheret; So m6gen wir 

nicht umhin, sondern erachten dem Kayserlichen Aller-

h•5chsten Amt und unserer fiir die Beschiizung und 

Schirmung deren Sti•nden, wie auch for die Erhaltung 

der gemeinen Sicherheit und Freyheit zu tragen schul-

diger Obsorg, auch allerdings der ohnumganglichen 

Noth, und der auf dem Verzug hafftenden Gefahr gem•ss 

zu seyn, dass mit Wiederholung alles dessen, was in 

unserem vorherigen unterm 13ten Septembrisjiingsthin 

erlassenen Ausschreiben wir allschon angefiihrt, auch 

von KayserlicherMacht und Obrist•Richterlichen Gewalts 

wegen gebotten und zur Ermllung des gemeinverbind-

Iichen Gesatzes des Landfriedens verordnet, auch in 

Reichs-V:atterlicher Vorsorg zu Gemiith gefohret haben. 

Wir hiermit Ew. Lbden Lbden als ausschreibenden 

Fiirsten des Ober Rheinischen Creysses anderweit in 

Kayserlichen Gnaden aufgeben, dass dieselbe sowohl 

vor sich, als mit ihren angeh6rigen Creiss-Mit-Sti''nden 

der Gesazmassigen Auflag zufolge und unseren all-

bereits ergangenen, auch hiermit nochmalen an dieselbe 

wiederholenden Kayserlichen Gebotten zur schuldigsten 

Gelobung wie nicht minder der von selbsten redender 

Societatm•ssigen Obliegenheit zu geniigen, die erfor-

derteHiilfe und Beystand denen Beydenvergewaltigten 

Churfiirsten zu B6hmen und Sachsen nach allen aussersten 

Kraften schleunig Ieisten, auch alles iibrige in unseren 

vorherigen KayserlichenGebott-Briefen enthaltene umda-

mehr ohneinstellig und standhafft angehen und aller-

gehorsamst vollziehen solIen, als dieses also die eilende 

L•ufften der immer mehr andringenden Kriegsgewalt 

erheischen, und eine geschwinde Verfassung, auch 

gemeinsame Zusammenstellung deren allseitigen Kraften 

die von einem jeden erwiinschende Sicherheit seyner 

Freyheit und Rechten und die Abwendung gleicher 

Gelahrlichkeiten von denen iibrigen Reichs - Landen, 

somit die Aufrechterhaltung der Verfassung des Reichs 

und der gemeinsamen Freyheit deren Standen allein 

bewf'hren m6gen. 

Wir stellen zu dem Ende in diesem des Reichs 

dringenden Anliegen allen und jeden St•7nden zum 

Beyspiel vor den von unserer Hertzinniglich geliebten 

Gemahlin der Kayserin K•5nigin Majestat und Lbden 
als K•nigin zu B•hmen, Ertzherzogin zu Oesterreich 

und Hertzogin zu Burgund werkth•tig allschon gemachten 

ruhmwiirdigen Vorgang in Darstellung auch weiterer 

Anwendung aller •issersten Kri•ifften deren ihrigen 

gesammten Erb=Ki5nigreichen und Landen, um dem 

Reich zu Erhalt- und zu Vertheidigung dessen Gesaz-

m:•ssiger Verfassung, wie auch dero Mit-Standen, ins-

besonderheit aberChursachsen zurl•iIfe zu eilen; und 
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Als ersuchen wir Euer Lbden. Lbden. als aus-

schreibende Forsten des Ober - Rheinischen Crayses 

andurch Freund- Vetter- und gn•iiglich, Sie wollen 

die n8thige Veranstaltung vorkehren lassen, damit vor-

ermeldten Trouppen sambt denen bey sich habenden 

Pferdten allerOrthen der freyeohngehinderteDurchzug 

gegen Bezahlung verstattet, und sonsten alIgedeylicher 

Vorschub geleistet werden m8ge. 

Solches gereicht uns zu besondern gegen Euer 

Lbden. Lbden. anwiederumb danknehmig zu erkennenden 

Gefallen. Und wir verbleiben deroselben respective mit 

beharrlicher Freundschaft, Freund-Vetterlichen Willen, 

Kayserlichen Hiilden, Gnaden, und allem guten forderist 

wohl bey gethan. Geben zuWien, den 61• 8bris 1756, 
unseres Reichs im Zwi5lften. 

Ewr. Lbden. Lbden 

gutwilIiger Freund und Vetter 
F r a n t z. vdt. Graf Colloredo. 

Dieses Schreiben ging seinen Instanzengang weiter, 

indem es dem Wormser Rate von der kurpf.•ischen 

Regierung in Mannheim unterm 3. Nov. 1756 mit 

folgendem Briefe mitgeteilt wurde: 

»Unsern Freundlichen Gruss zuvor. Wohledle Ehren-
feste, Fi•irsichtige und Weise, besonders liebe Herren 

und Freunde. 

Denen Herren thuen wir abschriftlich anliegende 

von Ihrer Churfiirstl. Dlcht. dahiereingelangteMarche-

route, den Durchzug deren aus denen Niederlanden 

durch das Teutsche Reich marschierenden Kayserl. 

Ki5nigl, Kriegs-V8Ikern betr. zur freundlichen Nachricht 

und mit dem anfOgen communicieren, um der Ueber-

fahrt halber zeitliche und hinliingliche Veranstaltungen 
zu machen, gestalten ansonsten, im Fall die desfalls 

iiber den Rhein zu transportierende Trouppen zum 

beschwehr des Churpf•ilz. Lands aufgehalten werden 

sollten, mann sich an die Herren zu erhohlen keinen 

Umgang nehmen wird, die wir 0brigens denenselben 

zu erweisung angenehmer Dienstgefalligkeiten bereit-

willig ,verbleiben 
' Mannheim den 3. Novbris 1756. 

Der Herrenlj 

Freundwilliger 
Churpfi•ltz. Regierungs Raths Pr••sident, 

Vice Cantzler, Geheime und Regs Rathe. 

Die beigelegteMarscl•route sah for dieersteKolonne 

der von Luxemburg abziehenden Truppen die Ueber-

setzung am Rheine bei Germersheim, for die zweite 

bei Speyer und die dritte bei Worms vor. Die Stadt 
Worms beschloss, sofort durch ihren Konsulenten Moritz 

sowohl beim Kurfiirsten Carl Theodor von der Pfalz 

wieauch beim Generalquartiermeister desOberrheinischen 

Kreises,dem Oberstenvon Hoffmann in Darmstadt,Schritte 

zu tun, um von Einquartierung und Kriegslasten ver-

schont zu bleiben. Als besondern Grund fohrte sie 

an, dass ihr noch im Ietzten Jahre, 1755, in Anbetracht 

ihrer durch friihere Kriegslasten veranlassten Notlage 

durch den Reichstag zw5I•ihrige Freiheit von allen 

Reichs- und Kreislasten verwilligt worden sei. Auch 

h•itten im Iaufenden Jahre grosse Ueberschwemmungen 

alles Gras und Futter auf den Wiesen zugrunde gerichtet, 

sodass die Einwohner kaum ihr Vieh durchzuhalten 

verm6chten. Auch die Wege jenseils des Rheins seien 

durch den vielen Regen kaum brauchbar. Als aber 

die stadtischen Vorstellungen nicht den gewiinschten 

Eindruck machten, begaben sich die Mitglieder des 

Dreizehnerrats Hoffmann und Widt im Aultrage der 

Stadt am 18. November 1756 nach Kreuznach, um an 

den Verhandlungen wegen der Einquartierung zugleich 

mit den Vertretern der andern bei dem Truppenmarsch 

beteiligten Stadte und Gemeinden teil zu nehmen. Sie 

baten dort den Quartiermeister Obersten von Hoffmann, 

auf den entkriifteten Zustand der Stadt Worms Rock-

sicht nehmen zu wollen. Fortsetzung folgt. 

weiter geleistet werden solle, darober erwarten wir von 

Ew. Lbden Lbden als ausschreibenden FOrsten des 

Oberrheinischen Craysses die schleunige gehorsamste 

Anzeige; und wir verbleiben Ew. Lbden. Lbden. respec-

tive mit beharrlicher Freundschaft, Freund-Vetterlichen 

Willen, Kayserlichen Hulden, Gnaden und allem guten 

vorderist wohl bey gethan. Geben zu Wien, den 9. Oktober 

1756, unsers Reichs im zw•Iiften. 

Ew. Lbden. Lben. 

gutwilliger Freund und Vetter 
Franz. 

vdt. Rudo1ph Graf von Colloredo. 

In der beigelegten Abschrift des kaiserl. Briefes 

vom 9.0ktober 1756 an K8nigFriedrich vonPreussen, 

den der Kaiser auch bei diesem Anlass seinen besonders 

lieben Freund, Vetter und Bruder zunennen nichtunter-

1•sst, macht er darauf aufmerksam, dass Friedrich trotz 

des kaiserl. Rescripts vom 13. September seine Iand-

friedbriichigen Vergewaltigungen fortgesetzt habe. Ja, 

er habe in den chursachs. Landen die Festung Witten-

berg demolieren lassen, Dresden eingenommen und 

das Schloss, obschon die K•nigin sich darin befunden, 

mit Waffen besetzt. Auch habe er gar erstaunlicher 

Weise die Ern•ichtigung gegeben, dass man in die 

k,5nigl. Cabinets - Kanzlei mit ehrfurchtvergessener 

Art gegen die K,5nigin eingedrungen und alles durch-

forscht habe. Den K8nig von Polen habe er bei Pirna 

cerniert und sein Land mit unerschwinglichen Lieferungen 

belastet. Er mi5ge nun von seinem frevelhaften Tun 

ablassen und den entstandenen Schaden ersetzen! 

Gewiss ist dieses kaiserliche Schreiben sehr 

seltsam. Wurde es dochsechswochensp•itererlassen, 

als Friedrich 11. einen Krieg begonnen hatte, der bereits 

vielen Tausenden ihr Leben gekostet hatte und in dem 

schon unermesslich grosser Schaden angerichtet worden 

war. Aber der Kaiser bezweckte, einen Reichskrieg 

gegen Friedrich Il. erklaren zu Iassen. Bcvor die Ange-

legenheitvon dem Reichstage inRegensburg beschlossen 

werden konnte, war er nach dem bisher befolgten 

Brauche geni•tigt, ein Mahnschreiben an den zu erlassen, 

gegen welchen derReichskriegbeschlossen werdensollte. 

For Oesterreich handelte es sich jetzt darum, die 

Truppen, die in seinen Niederlanden standen, nach den 

heimischen Stammlanden zurockzuziehen. Aus diesem 

Anlass richtete Kaiser Franz an die Vorsteher 

des Oberrheinischen Kreises, n•nlich an den 

>>Hochw•rdigsten Johann Friedrich Carl, Erz-

bischoffen zu Mayntz, des Heyl. Rijmischen Reichs 

durch Germanien Ertzkantzlernund Bisch8Ifen zuWorms; 

dann den durchlauchtigsten Carl Theodor, Pfalz~Grafen 

bey Rhein, Hertzogen in Bayern, Grafen zu Valdentz 

und Sponheim, des Heyl. R6mischen Reichs Ertz-

Schatzmeistern, unsern Iieben Neve, Vetter und Chur-

fiirsten« 

das folgende Schreiben: 

>>Franz von Gottes-Gnaden, erw:ahlter R8mischer 

Kayser, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs. 

Hochwiirdigster und Durchlauchtigster, 

Liebe, Neve, Vetter und ChurfOrsten. 

Nachdem UnsererHertzinniglichgeliebten Gemahlin, 

der Kayserin und K8nigin Maj.t_ und Liebden veran-

lasset, dass aus dero Niederlanden "die allda verlegte 

Sechs Teutsche Infanterie Regimenter: Carl Lothringen, 

Colloredo, Platz, Witt, Bayreuth und Salm voll-

standig, drey complette Bataillonen und zwey Gre-

nadiers Compagnien von Los rios national lnfanterie, 

dann die beyde Regimenter zu Pierd : Anhalt-Zerbst-

Ciirassier und Ligne- Dragoner, nebst zugeh•riger 

Artillerie abgerufen, und diese beyl•uftig auf 16000 
Mann und 1800 Pferdt sich erstreckende Trouppen in 

die hiesige Teutsche Erblande gezogen worden , sothane 

des Ober-Rheinischen Crayses Lande anmit zu betretten 

haben: 

Druck und Verlag: BuchdruckereiEugen Kranzbiihler Oebr. Cnyrim, Worms. Fiir die Schr•Ieitungveranlwortlich: Prof. Dr. Weckerling. 
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