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l\rjiitn>ortli<fr Rctactfon (Dscffl (Conflatf. Sonntag, ben 8. !Decentber |SS (
).

Drmf ttnb ***** wm *i«,n*** ui HVrm*.

Dent Waiter.

illfoimnon, eMet junget Kaifer,

gum erfleu ZTZal In biefei StabI

;

Pnu man DCS £ricbens t\n Iverroifer

tanaft urn Me ftu a .301011116011 bat:

(ftlii of auf! }U ZDotnlS am bcutfdjeil Strome,
VOo lioma (Buntfjers Burg einfi flanb

;

IK* (Blo.-fon grfifen Pi* pom Dome,
Dein Konnuon Eflnbenb rocil ill's £ano.

ITIil 3ubel allerroatts empfunben
Wxrb o>, tro immei Pu Pi* jcigft,

3n truhcu, n>ic m frozen Stunben
Xboiliiohiiun6 Pi* jum Dolfe neicjfl

;

W\< ijeut' fo IjcII bic Sufc fliuaotr.

vZtTeln Kaifet ho*" im tPonnogau,

llti6; frifrfje Hetylen Bymnen ftngen,

r*aiit'> 111*1, fo uvi! bet Bimmel blau

Itaifcr IPilbclm II. unb 6ic Wmjtc.
J*.

icbtd tint bad 3nti Bi
i Sdjaubiifjuc

[0 fdjncfl roicbet Icbenbtg rocrben laffcn, aid bic
"in bem grSgtcn 3ubcl auf alien Scitcn dci

noimnaic ftunbe, bag Deutfdjlanbfl cnftlod an [ebon ©organg
mi SReidje [faeilnebmenbet jungei Jenifer in $erfon chut Sor
ftellung mi ftfibfifd)cii Spiel unb Aoithnmi behoobnen roolle.

Staum iKimqdetut Don Jtalicn unb fccllad, bem ffaffiftben

Dag Pu im Ceifte Deinet tffnicn

211s ecbtei Ejorjenjollernfpi

Uucff roanbelf) auf bet, Ufinfle Sainien

Unb beten Scfronbctt Pi* umflog

Don Klnbrjeil an, - ®oti fei's gepviefen!

Pio poriFlni* golbue ^cil

f-ol) i* im cBeific u* erfd)(icgcu

gu Deincs Rcicbcs ivnliddm

Dei h'uiijto 3undborn l*' i* guclleu,

iro es Dein IDille nut gebeut,

Unb fdjaffenb an oiel ijunbcrl Stelleu

Ringl lidj'fi ami CidjU jcfcl erueut.

So fulir' UllS oouu jum tdvimi Siege,

C taiferlicf)et Cjerr, aud) i)ici
'

Porau! lln (Cqaltcns neuet IDiege.

ftinau! Beaeiftert fola.cn roil

^

iBoben on Miiiiuo, unb Don Don nejegueten Gleftabcu bed

jlijfod unb ftcpfjifoe), Dom atten 2 uu- bcr SPliifen , fofltc

unlet- ben beutfdjen StSbtcn bic alte eternals ftcic Mcidjdftabt

SRJotmd atfo cine on nitui imcber |cin, bie ban! bet in iiu

[jettfdjenben funftfreunblidjeu Str&iuuug bet fjohen 5^rc

einefi SScfua^ed geiuiitbigi roirb, dOiuoIjI Qtet eigcutitcQ iiid)to

fid) nut ben eben von unfereni raifcrlic^cn ^eirn aeiioffenen

.v>ovrii*fciioit bet SlftopoliS, ben Xriimmern befi ^art^cnon

uno bc8 (£ted)t()cion ineffeu faun. 3)n8 if! eine^uSjcidjiiung,

rocldjc bie Siirgetfdjaft u'ohi mit ftoljcr ©enugttjuunfl crfiiUen

batj unb cinbrinfllidjet idic Su^cnbc Don hinflfcittfcficn Kb
lniiiMiiii.ioii niH-i bic 3D3o formplfinc mr btc
«iu luninin 5teffe felbfl ibnen beigefegtc Qcbeutung fpritbt
Oic viiiuuH'i.iu'it Kaiict ^Miiuin. II. in SBormfl \\m 8efua>
bc8 spiel unb 3 nam ukuimMtiq •„ iBetraajhingen

•cnei Watui . benen alien ooran 'uiu. tote auf«
crmann bie Ueberjcugung [efal getoinnen nun;, bun

bicfct pf!id)tgetTcue SWonatflj gennui n't, etn 3ricben«ffli
[ci« unb ,u Hciben, untci

i mtlbeni Sceptct ancb bie
ffljBnc, allein im Jrieben gebetbenbe iBhimc ...stum'f fid »m
hniiidntoii Bliitfjc entfalteh mag. run neben bcr S
urn bic Srfjaltunn Don Scutfeblanbfl aBcbrhafligfcil unb bet
bataul Hdi crgebcuben Riiebend&uDcrfid)! bit jBtberung ba
>{iuifu' sraifci SBil^elm n. gang befonbetfl am fierjen ttegl

berfelbc wiebctboll in niajl ju Derfennenb ttarei SBetfe
batgetban. rtue^ barin eben (jal ei bic etbabenften 3been
leinet ebelften Socfa^tcn na> jum fa^bnen Hbrbilbc genommen.

Muruhii II. jteube an bei SWufif, Uriebric^ SBilbelmn
Kinfinnigcc BetftfinbniS uu baulic^c SajBn^eitcn, Raifet
,"\ncMuii I. tiefefl ©rfafjen [ebiucbct iflnftlcrifc^en ©efttebuna
pinb bei ftaifer SBilbetm II. in einec ttafeitigfeil roiebctjufinben,
rote ed feltcn nut [idj bei cinem fo au|ecorbentIic^ Don Sto
unb .vofiiitoicitcii in jfnfprucj aenotnmenen Berrfc^ei toiebet«
hou-n unrb. Uiu Don bet Spetfbnlidjfei! unfetefl aOoerebcten

faiferlicben ^crrn in biefei Bejtc^ung ein uoU
beleucfttetcfl 8i(b \n erbalten, tofiic ti mohi be^

aIoii;i , mi,. Slunftfc^tiftftetterfi nu-vti). bic gelegenl
luiicii Wcu&etungen etnntal \u [ammefn uno nflhei

\n ptflfen, uuidic umici SBiI^elm h* unb boti
ni'ci bic umiu Lictium. neon nife fic^'l nui
m'o QJebddjtni| lucflct, roie or juetfi an

'^iincuiiici tiiiijticnjci)cii Eagen fteubig
uiii bct^eiligl unb feine Hnetfennung

ui'ci bafi Qte^Brte unumrounben gc-

.liiinii, roie auf feine Wnteguna t)tn

pic aKilitfiifapcDen bic feqbnen

ikx

Omni bie (Btlbbauet bei ber

©iffigung unb ^Innaljme

befl ioegad'fc^en Wonu
mentaiotunnenfl hup
fpfitet burdj bic 'WuJ

fdjtcibung bei ftaifet

^miikIiu benfmalel an
at li'iiibcii, roie

inn bie EBaufunfl butd)

bon SBecHnet &om6au
unb fo Dielefl 8tnbete<

bei faijcrlidicu

Jnitiatioc tu Devbanfen

all jebefl biefei Oefc^eb

uiffc i) ut jebodj Slaifet SSilbclmfl II. SleQung jut beutfd)en

rihoiilMilnic Inn tc im uiu- bad lu'dn'h' ^nterejie. Unb gctabe

uiu bicfem (SJebiete bavj fid] bie Nation Don ben Segnungen
in unfecet SKittc etfdjcinenbcn unb umjubelten SRonai

ffltofji redjen, SBon je^ei rotbmetc ftatfei SBityefm \a

on T niiiiiim't nub bet I
iiii.uiiuihiir feint ganie

SCufmertfamfcit. 3n bet ;',cit fdjou, ale bn ftaifei in

jfiitgeteii 3af)ten gemeiufam mil feinem EBtubet t'tur, ^einridj

,n Jlaffel ben ^mnafialfhibien oblag, g^Btte bn ^ejudi

^^^^H * r*r 3*
w ^^H L* ^--'~

* * jBr ^*
f **

iW' -45. - 1
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;v

ift . ciugewttfl loin *
I

2l>otinjci- Kaifcrtaac.

*nlei afl ben beutfdjen Stdbten unb Crten, roo bic

jcrociligeii J cSgct b rftone gcrne gcroeilt,

befonberc ^ialjcn obct ftaifctfd)lBffet gebabt,^i

tage abaebalten unb llbci be* Kcidjc* 9liigelcgenbeilcn widjtige

Cefdjlflju gefafet, finb rocnigc beutc nodi in SBlfitbc ftebcubc

WfinciuuHH'ii iucld)c fid) nun \o tjaufia.cii 9lnrocfcnbeit iiucv

taifeclieben Dbcrljertn im beutfe^en SReidjc rflfnncn fOnticn,

uur bic alte, ciHimiu-- ' itabi Sotmd \'iu bie ^^

idiiiinnic biefei .'in iDcrbcu toil aui bad lebbaftcftc crinncrl

burdi bad fteubige I! rtjcrtunfl ftaifei

belmfi I'., ii'idi einct langcn Saufe, rofibteub beten eiuJlaifet

feinen auv> in biefc Stabt nidjl gefeBt

?cv iiuuniidic SRQctblid, uu'iihcu roit bei On ^etfofguug

bcr ftaifctbefudjc in ©otmd iu timu inibcn, etftretfl ficb aiu

ivcit ubet tauienb ^ Itocb cb< Dcutfdjlanb aU

[elbflftfini -ntliuin nnlu'iiii, umO Don 0cm uaul

ftbnig i^i1 '" febon cv,iinit, ba| ei im jabre 764 \u SBormd

einen gro|cn Keicbdta

.

n, unb feil biefei .\o\ ij

in ujiQUdgefe| ift bie beutfeben Saifet mil

lidin Botltebe in unb be! SBotmd ihtcn Xufculball

nommeu. So roenig Dolheicb bic 2tabl bamald gei

man, fo iH-iiicti biefei Umfhmb betfelbcu bod) cine SBidjtig

tdt. u'ddH- ibt einen 92amen bid auj unfetc ^
:

net Don 9Botmd mat namenl

Der ©ro| lit iiu\iiuctimcit ift, baB bie ftrbnung

ftati* o '" ®nigen ootgi

rourbf, \u SBonn
botauf.?70,bierielbftein tciibitte.

ftoifet feine erften triegeti)djcn Juge gegen bic beibnifcben8

778 unb 775 unb Don giet aud |og ei \nah nodj Jtolien.

Seine 2lnrocfenf)eil in SBormd Ifijjl fid) "• •''• MI ben

Safyren 776, 779, 780, 781, 788, 7 s » 785nnb fafl in alien

nOni Jarjrcn conftatircu. Sic Sage on Stobi mu|tc

dun befonberd gceignci cridjeiueit, um Don ibtaud bic 3ntctcjfeii

Aiiiufcuo unb fflcnnanicufl in {jlcidjent QHaafje \u berjertfd

mat bn ben SBormfci Sifdjofcn Sf)renbrefl}t u\\^>

^crnbatbud iciir ^ugelban.

Tic 9Jotlicbc fni gBorni* nbettrug fid) auf SCaifec 2ul

ben Aioiiuucii. ocn roit |ucrfl im 3abte 821 in beu SDiauetn

bicfct Stabl
j

Hud) feine Jlnroefcnljcii roicbctbolti

bed Cefteten, to in ben Sateen 828 unb 829. SBeiterc

f.iiu n 836 unb 838 nad) SBc H«i Ulll
>
u '

fl,fi ,i,,,n

(id)ci ®afl ^">T 8ubmig bet Deutfdjc roelcbei bant

©od)cn ui ©otui tjtc. ?m Jtflblin i

'

bet

fclbc Jeaifei roiebctnm bict unb B68 roarb Don itnn ein

groficd Sonciliuin in biefet Stabl abgcbalten. I
bciiti,

i! bic groKcn ©atbungeii aui bet >" Scilc

mil itucni teidjen ©i .

bic luiicriiiiicii .\\tvcu bei dim Sutflbuiifl bed cbtnt SBaib

roetK aud, inbeffen hotter inn wn^"11

; tttgefunben, beren

91uf\5bliing uu ISinjelnen roil

«udj ftarlmann'd 3:hu, I

feim im 3abt<

icidj bei torn geli

ben Sini ber mil

-

bicj
,a er Rdj,

oiDbieSranfcnvcriogtn

:idi bulbi [febt oon 3talien \oc\

einigc oahr\chntc ipfiter, 965, j)ann jaifet Cite ornt^

tin, um tucr bad j
l0 ' hl1ttc

nod) feine befonbi I - IJC" ^ cr Dfr

iBetlei Mimo |ii98ormd geroefen inn foil, unlet
• -.'luiiidit . |0g 93runo", bei PapftCBregor^ in

9Botuid bic Sdjitle befuc^te. Tic etfte Aaifenoabl in SBorml fanb

uu 3abte 1002 ftatt, unb pel aui ^einricb 11.. £etjog Don

Tic ufidjfte Raifetamoefenbeii (yetfolbfl mat biejenige

\}i ill., bet ,u Beibnadjlen im 1051

nut bem $apfl Seo l\ in $etfon ein Soncilhim |u SBonnl
iii'iucn, uHidu'iii einc SReugc beutfdjei Sflrflen beimobnlen.

bic iBetan)ungen beenbel roateu, en)iell aui bed Raifetd

il on t; 'U"'t luiiinit cinei gi

"K-lcitc :

oon a M in SEBotnid fpridjl bic elabl)

uu loeiteren 9Jetlauj [eiten roobi uber ftaifet {>einrid

SBerroeileu iu biefen SDtauern. ib bred) im 3abte
. Omni 1065, mo oon

|
LV. one Dfterfefl \»

SJorm it routbe, nuo 1069 von dun einc ajoftc

[ammlun tCten lourbc, I til er

i fur due Etcuc nub Staobbaftigfetl veil

. •, u iidt bn rd)lad)t bei

tebt (befanntet unlet bem Stamen bcr 3rljiad)t an bfr

llnfltut), unb i"76, aid cr mil ben um
regot VVL obei f»ilbebranb ab}ufeften. ilm ben

mdball mat ed bamald hcrOtdj fdjledjt bei

MUed, road bcr v>. irmd oerbraud in ta^iid)

um fcbnbOed (^clb etnfauten, unb ^icinanb ianb fid) bcroogen,

Kaifei ftehoiQia 0e(b}ufti)&ffe \u ^nodbrcn.

iriebd IV. ^c-,uh ber 3tabt finb befanntlidj

bilblicqim Btablbaudfaale oeremigt roorbea obm t,u vitjren roar

aud) im 3 lion an brt ebcmaligen ^Hbtinpfortc cine

I etngelafj rben mil cntiprecbeiiber ^nidjrtit.

3o tooti iV. t><n Bonnfen geroeien,

lit immer oon beffen
v
J<ad)folaer

ridj V. Sat ed btefer bod), unter befien pfrionliqet

M.
I

^s

~~rf

v. 1
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bee bottigen fcoftfjeatctS l«
b<« ?mH ':,,,..

bitumen! Kn gciuffeu tow on* ». »« l u1
'

. .

Sen ©ebuttflfeften in tehjeririg &an» c butflg -

6c ,n aui ionoi SbnM ..'>
•

»»«
ftronnrin«n, brt nad]

"u,,,st

'i

H
r'\l o«c l

t, o, ..>;;.: i, » •

Aiitw^icVut"?™ *?
ben Satan fiat m

j
«i

j
„ [jfipmugen

.rWHoira
hShOT ftnS Sfa. Mfc bw Sinpu

, , mi roiffen cfl wofjt, aba o roic bic toil ton

SSLknidjt aegcniibei Kotbctungcn geltenS tuft,

on u nn., ©cfdjnad bod) ««c M)hing a ben

d icruov nub legtcbabci cine ctftauultd, fcmihnj

£<iT5 [age, U Mi WtoriWcn ^wtetftttde ben

. m im..i. .. eimi beteben u.ib bci bei

0f»"
a«

"Hen tag bet Dinge >'„„- tic&cn. Wn» folic

briei au{ bic Kufflfynnifl Wtorijdjct Btfide att b

Kb . foment cm giofrfl ®fW lend - W«9«
.

ffi ba6 bafl final aufloetfoufl it, &ceA; it bafl

McYbaifte uniun. &ctna [nemtc bet Semfcr, baft

U V.CVanid,a..lid,CU. VIM taCtfUl mCtbC C< M«

©it beaegnen bietin u. « bcnfclben ©ebanteii, roela}cn

Set fcilbclro 11. mi anbetet >t unb an onbetem Dti

ut *V.ug au| bi« uothwcnbiur 8*%" ^t.cd.ug m ba*

^rSKHfll«niDun9 bet ,$ctfct" befl

ft5
nJ?rJ^l3r^Wa!6 biefcbbaftcftc Miming

be3 sl,,n
;,„,,„ fcctfi ift nebenb an bem

I,,M
"""r; \\ n Sana ..»« Scnetdlfclbobetft"

flcftbte W«e^! '

flp2aJ unb ben ©erlinei Mai

gcateti (iintre.
fli

,

n
.

D0Uitanbifl auj

ablMbbbncfl >
•

«
,0 "„ -

fl ertjabenet aJlonatd] ebtc ^v

J?"
Bte<!" ,'"":

'k, .n^v,. j
,, n^ttot benWuflen

bc8 Oolffl Jjei
[cfieuunflcwiirbiflc C^atoftcrc obey

»orl .« •

, W.ne jinn aRitcn Wtm. 3)n«

fiariblunaw
J

11 ' '

bc bn bclItKlKI , SBotf*6fl^nc

M ',,,n "1 t, n; in d.br:».flc. ift, ban ... ft *l
i,on bet Uebeqeuaunfl ,

b
,U,

U1
.

L
.

V»" bc
!

lh 'ha
r

l

-" Nc, a f)1 auS ben Rcnfici
-"'

Sic ©c tfajefr BdeaaitiicJ ciner

flcttja- » '.-
;

l

,,,„... gSomcnl
k
ui Bercbctung bee

ffl'!,J ni , ibWCita n,c...lcl),.lM.oUbeiWo.mr4:
,'

t Li v-
6afcB unb &u ril^ten; -nan mu*

'

rfSS gSeiic ohfdffen unb hn bic riAftac
M1Vll,n &?^b«W ro if< cS au4, mib »i

»*»»fl s$^wt wicbcrcinmat, Uct 8anb unb Ccutc
„,,„,,„, ,,,rtcD n»uc

;oir

B
bcn« bcr SBelt, baft

u0 " " ,' 1

;. , bn- H.oik... n.o cinctocgung

too e« bafi Scftc ju ecKi«eii »«.

Die iiol?cnpUcrn itlifc Worm*.
Don lllai t.-.M. *

,. alkn aeitcn taitn miii in bet ©efcMcMc ivafit

ji „ . .. ban bet Irfjwactje ben So)uk won

P Btiqcn juneiutaaerfMt. bmnit itoi«n Uflta

,hWnifi Bilfe unb 9lcttung ftbc unb fcmblidje ©cftieb
m

, nu i -u Wninb ria)tcn. 3(l« bic rtcic Stabl

SS
0C

!!
'

ll

S?hK« U »b Crftftlg nun- unb
I

~ 0l
Tn, W i •• '-'^^ »»b bemfid)crn Untct

cm " SiSe burdjwbihrt £d)id[al il)tet einftiaen

SJ , mtb banfbai na^m |« ben cdjutjbticj l)tij, ben

StfWfcK^Sfi Bymciftetnnb^

,,,-„„„,, ,„ ber sWammet be Wormf« Stab!

i "UK
:

'

T ,, ...... arbnen unb
geuonmten unb -HMauju,. ^n

^ ^
motten, ba| tiorantctte * an. m ^ f j^

,„,„,„ [oUcn unb mbaen. ffltt gebtcten bnM^
»"5»

S uefealid) mit biefem MR m*w*«. gj^^^^

OcScn, prestitcn, ^mrncn, W^«w '

c^r ,J?1&&

U - unb Seopolb vcqicvlc .uuh. ©CWlfe uuvb tt lid,

S Welcn Taffen baft bef©tabt, bet or m« « !•

aniaiebiBcn SBwcten auegebruett, em Ocib a^M W« «^
S)ie 8aSben be uierjetjutcn Subroigfi mil en

jj
gut, bajj b

Erupucn, bic ibjiea tuchten Wnuten, wetl hmtcuiu ba j-itt '

oetwntffl. fcet EaijctUdjc SdjuU beftebt nut nufltajjjg

u ,b 24 3at,tc uad, bcr Ucbetnafjme be? Monbetn BtptcctovmmS

Seitend Seopolb I. gctjt SormS m glanmicn anf.

OrfDiieftltAn envied (id) bet 5d)ii|j, ben iradi be...

-.:: barJSez» »" frHS
? Sicttclftunbc oon SoniiB cutictnten Keuiaufej 1565

cine refoSte prfteufdjuic ciugetidjtet ua.tc fauben i.d)

audi in SBotm* ISinrooljnct bieicS Wlaubenfi.

Sm JInfangc be it. 3ajrl,uubert8 nun it,r Mlm
,,,n.lul, augcn.acl.icu, unb fie ocv,a...mclk,. ,.di alk MCI

SSodien in Sleu^aufeu.

gSaftrcnb bed 30jat>ritten ^ticgB betanben lid) Dielc

yfatjLifebe (Ssulanten, moruntcr aud) terptimtte Wattet be-

nffltet Stabte, in 2Borm3, nub nut |i«^i9iing bet

r bielten fie Dicv bffcntl^c
(

©ottc*bien,te ab

©fe Wlaubnifi mutbe ...ben «adj SBeenbigUng bc3 ftnegt

Stolunb fie oerfammclten [id) miebet in ^e^aufen

6S?Tam
9
en (ic luicbertjoll ,„, uc.e^hn.^nhn,, u. ba

?.,^t nu oiu-iu ja.it_uod)bciul M u 1 1 UHl J< ti ebr+*i) "i
;

vT of^v'entoi^ia.Aeiuovben war. tomen ije an

•

;u.| Let ffiiinfd/e nub fdjISfen am 13. 3iuti 1699 c.
DlCI lV lV ' =-.-«. ii..-. ,I»i.m, nPrtPlI ivr cnmia UOII
iioi.co.bat mit bet Stabt, mctdjed itywn acgen Stlcgung oon

10,000 ©ulben freie Sfteligionjiibung gettdttete.

QeitHna bie ©tabt .... oaluc 1125 mead. be« unl;o.in,.;ujc..

fSSk Buggo cine [d)n>cr< ©etagerung m jut,aten batt.

SSetl s» biefen ,;nMit„ (
in.cu gefommen, »ai won Ranei

c,1 d. v 1122 emConciUumnad I

betujen gewefen,

uu-idu- abet bicjwifdjen be weltlicbcn imb flcifttidjeiiMSwrften

Sen Dinge entfdjeiben foflte, 6ic tbfittgleit befl Eon

5535 fdjeintinbeffen cue A.cnuid,
u.iiuniui.au- gcroefeii iufein.

©efei lunutc. i.d. bie Raifetbefucbc it] ©ormj m 8««

bet Wcnftaufen. So f)icl1 Dot Kuem Kaifei gricbtid) ,

©atSroffa obct Wot^barl jubenannt, 1155, al« cr femen

WbmetAug uoilbvad,., auj Sfficil)nad)ten emen gTofeenKeid
• S Mui bemfelben mutben imtei Mnbetem bet SBfalj

Soi fietmann, ©raj ©crdjtolb oon SUtbbo unb em ©ra oon

LJenennbogen, fanunl ibrem ttn^ang unt:Jartoi ©tta "

beteat, roeil i< in befl RalferS Kbnefaital ben ptJtcWoins

etiSe gleden ....b Rloftei jerftbrl unb beraubi fatten, ilea

aiduc. Ma.ici Avicbv.d, abetnaW jui Mblmltung eim

,„ , !„,, : u„b oon icnev i.ulbuaiic. ©cfmmmg flh bic

ffionnfei Oittgerjcbail icugten bic balb barouj 1181 bet

3uibi oetlichenen ^tiuilcgicn.

L209 fanben in ben SWauctn be. freieii KcidjSjtapt,

ohnoid" bev oon cn.cn. Ii.ciic bet Station anerfannte ffaiiei

sBbiliOPbon 2diu.al.cn 1208 cn't ctmotbct nun, groftc &\\m

Sitenftatt, rabem bic Nittcrfdiaft bo ttbcinjhoml cm gtofjeS

lurniet in SBotnS abfjiclt. ^o^u pruntooUctc Jagc iaii b.c

©Uraetfcbaft in 3abrc 1236, alSWci gticbtid) n. bci )emci

M ; lu , Mll lllH i. icn.idiianb jene ®etmSl)limg nut bci iocljtei

ftSnigS 3ot,ann oon Englanb, Sfflbcaa, ... SBovjifl gc

lu.itni Oiaiu.iid. evfdjcinl e6, bob bci cue. loldjei^elcgen

heit Ntiuicv A..cbvui. ii. and. be 3ntctejfcii bet ©tabt cm

anfibiaeS Kuaenmerl idjenfte mib beten gteipcittii aetn be

RatiiiK. S«anen« bed Mane, ein (jftufiget ©aft bctSornfct

unb oft i" d..ci SWadjbatidjaft gelogcri mm RJma Rontab,

bed M'a.icv- roll... ben. A.lcMnli II. bad bcutid.c 3tCld) an

bcfoblcn al3 et L243 iui iBapftwal)! uacb Jtalicii jjcAogcn.

alcimen lab man nad) Waifei JtiebtidjS Cob, 1255, Slbmg

acv.itcu. m Lvhiena,ejd)e..tc bvcidjtc b.c Stabt ben Raifet

3 Set 2Bel ©odenljeinet ©ewadjfes aui 5 Rardjen

100 SDtaltci Wet nub cue ftlbeine, Bbetaoftetj f*W ™

g«ufcbclgeftalt bar. Tie rs ia,d,c toftete allem 188 tueicj8>

„„„,, Mane &tiebrid) HL W bci 5abt « icincn

Sotgangern ct)t oicl ©utefi getljan unb ifl and, 6 Ttex nod)

Ilul «ro|eni ajtadjtaufroanb bajdioi aufgetreten. Seine an-

et.e mitbtt.9t.in 3atjrc I486 etidjtet. ©leberfjolt
lu *-l

w '

l ..i.M,.,! nun h.'ii iHiivnevn

ileiUlCU lai. man muu.umui nwn*v« — '
•

SWielm p erften SDtal ... SIBotmS. ®t mat ed, be. yon

ciniacn acifttidjen Weid)8fiiriteu at« ©egentai)ci aufgcitcUt, iei;i

Lunacbftbie^ulbtftuno bet ©iitgerfdjafl in gmptang gcuommen.

^ahnebntc berpoffen nun. bifi miebctum, nadjbem „bie

taiferloic, bic febreeflic^e S«t" geenbet, ein faijetlidjc* Cbctbnupt

i,d) hierictbft icigtc. @8 nun im3abwl8T8 am@t.«nbt«

aae „i- SKuboli o. fiab&burg m ©cglcitung icmet ©emal)Un

.u-gSotmd cingctitten ton unb be8 fflolteS ^ulbigung m

Chnufana nabm. Sic e3 [djeint, micbettjoltc |id) bet iOe)Hd)

S3S AcaSU^ert IciynciteS Wal. jjta. folgte ne

dkL ak-Miad,itc» ... bcr9teib.c Ice,, metdjc aM
^
gefyb. e

Sptet an birfet SteHc geneilt, Ma.,e, Rati IV Jlmgefh

ll Mi.'Ktiacl.-- l :!••-' ii'cii benclbc luc cue. gtottcn 9tcicb«tag.

T.e'iibvandci ber.d.tc., baft, uhiiucnb biefei Jeietlidjfcit <m

flticcbifchet lSt&biid)oi
b.«. jugegen genefen. bci mil gi

Mb oftlidjen ©eidjenten ben Kaijei feme ®l)tmtd)l chmcc.

Kara I5.«ui* &og ftaifer Stiebtid, 11L nntSOOffljcrben

in 5Botm8 ein. Mnu tan bet Stttactnciftet nut 3 9i

iiericu unb 40 gct>arnifdjten Meitetn oot b.c Stabt entgegciv

Surbe i babe. ..... bet gtofcten Scictlidjtcit oonben ®iirget

n

;„„,„. gbcn i486 bolten fa ««bcrp.^attut8pfotc

bic anuulUdicn gd)U«inbct linb aUe^.lhl.cvc. •,., ai.V en

ttirfu oin.e inteteiic lieft man, bar, berfclbe Mancv Jtiebtid)

„ ,,„,„, ©otmet aufentball ^n >fr\xe 1488 auj ban

SScilientitcbboi ju St BWnJart airt 3ntetef,e an bet

jntctthumSfotidjung, ba«, nad, turn otlgenemen 9Jolf«glauben

bott bcfinblidjc SiSaitiebgtab aufbecten he> QE6 Toutbi!»on

be. befteaten Mtbeitetn langc iiadjgcgtabcn ,
iebod) nidjw

Mu6ctgcn»b«tid)c5 m' Jagc gefftrbctt. Seine ^tfurjt m-

3e et ban,, be. m. ^cdiauic, nnU-cuativi geWcfenen

sMiauien bc3 i)i. Ebtinhi I

's„, same 1494 a,., 13. 3imi oe-> S«ad)nuttagfi u."

6 Ufit lanbce am Sfteuttjutm Raifei SWarjnilinu mil femet

©emiljlin SBlanta ffllatia, cinet ©crjo|jm o. ^ailanb, and.

tan iHMc.ce man cue. [tattlidjcu ©mptang. ^c be. .Hut... t

bis Mane, unb bet Ma.icv... lautctc. aflc © iorJey unb

Hunoen iBeibc iii gtofeci toceilto? van Dome gelcitct.

Die fiulbiauna be- Sdiitgct^afl na^m -'Vai.nn.au i.

in be SWiiuic entgegen. 3)ic amoefenljeit 9»aj;inulian L v*"

ocin bie stabt ebenfaUfl gtofecStciljciten ctl)iclt, ctjttcctte \icj

QU i mebreve donate unb oetutiadjtc mandjetlei «unoanb oiw

itabt.idic. SMittclu. 3m iolgeubcn Sal)tc biell bet Rai)et

banu cue, atoben nub longwal)tcnben 9tcictj«tag ine.cuai,

aui mcldjcm ba« taijetlidjc Kanmetgetid)t emflc)c|jt joutoe.

ftbdjil uM,i,cd,cniHi, ipieltc [id) mi JJetlamc bic)ct iagun^g

,,„, acicbidulidje Spijobe oon jenci Jltl m Sborm* ab, wi

u , i„ &c,„ bctannten UtdanMdic. ©cbic^te |in one ,,cic.

octhertlidjt mutbe, bcmi 1495 mai ,--. ol« ««iet«onmi»«»

•„ botni be. ©tafen^betbatb mil bem«atl oonBurttcm

bctgsun C.et50Q ctljob. ©Icid) M lolgcubc 3al)t:batauT
;

L496 mutbe oon fflianimlion I. abetmaW m SBormd cm JfcifljB

taa cebalfen. Set n&djftfolgcnbe Sotm). ll taa untct ben

lenCtftaubim^W
,,.,, 9ici(t)8tagc iwttbcn m be. 3al)tcn loos uno

L509, bci leUtctc an 21. Jlptil abgcbaltcn, Kuf dun ail

jalteb bci ciuc befonben 5ptao)t. Kbenb* urn B uin

ttaj et mit gtouattigem ©cfolge ... emei otatfe oon

L000 bferben m ©ornwi ein. Sic Oioftc bc*Staifet3 waten

auj nun, a,e ffieife aufgejiiumi unb nidjt menigci alo 4Rm
,uc".en gabeil ben lud.eu .Vcvvn en ptad)tigcfl ©elcitc. OlC

januntlidjen in be Stabt bcteit* medenben etanbwycr»oncn

waten iclbftoetftaublid) bem Slaifct meil oot bie £t)0tc be;

,.-... .-. ..„i,ii,..i .ii%. .. ...........l.n ii.i 1 1 ^ nu.

mttnfdjtet Bug gcgen bie SBenetiaiiet unb bie.Zfltfen. Snbet

otgnben Sen ttat 2Bot.no alfi Sdjaupiafe oon Keid,|tag8

eTanunlunaen nut nod, n,al,tenb bev fegietung Ma. ev

Rail v. cinnal in be. aSotbctgtunb. «flb«imn b tot

n

ift b.c benfmutbiqe Sctiannlung bev )an.mti.d)c,, Keidjogaub

, , 3aht 1581. aui meldiet I v. SRaifih Suto oot Raife

Rati V hici fid) uhev ie.u-Ji..rici,unun acgen b.c Papftltd)en

SBotfdjtiften nub feinc VuSlegunp bev beifiaen sdjtift \n uev

Sotten bat.e. ®fl ioav bb o«cUcd„ bn, alfan5enbffc

Sonciliun, meld)^ ba, c^enaligc Ijethgc rtojlcje ReJ
beutfdjet Nation jematt gefefjen. .mm Sa^te 545 etjt

ftaifei Rati \ an,, tee Bv 2Botn« (Smtebt. um ben »»
, ll; abet cue. SRcittjotag, aui ben oovnch.ni.d, ilbet Untej-

naltung unb Oefcbunfl beS 5ReicJdfanunetgeticbt3 vcvba.jba

iutbe ionic iibet be. gtiebenSfdjluB mit ^tanfteidj, un be[to

beffei be, liitfenbegcgnen Bn
Bimen.betbttnbclltwutbe. Gtwattet

mutbe bet Raiiet banalsoon be... beteitoam 14.8Ran 545 em

ctitteneu Rftiiia ^etbinanb^atl V . tebet, 3jffM4edk

bi, -tabt alobalb mil einen. ttinfgefdjirt mi SBettye oon

LOO
:KM., cue.. Aubcv SGBein, 30 SDlaltci ©abet, bcdgleidjeu

. .. ,. r, UAvm.-.t Ktr hie fonuilirtK iaicl. Vlu.Litev
lUii :nti)i., eiiiem ,viiuv.i w*w, >• -;»•"- stv' q; "--.

.

nil .s>cd,.e. unb Ratpfcu ffli bic:fbniglid)c
;

Aajel. ni
-_

e

niontag iolgtc Stfinig gctbinanb ... bev icevinbe. ^mej ion

tW Sicbftauentitdie ben tjciligcn saftomentc. Mancv Rati*.

&in.ug faub erfl am 16. 9Ral beffclben 3at)tc8 ftatt. «
d,„. wutben ceidjc ©cfdjcnfc batgebtadjt, ncmilid) 8 Subet

Sfeein in 4 ueucn [fftffcm, b.c mil be... stabtwappeu bemail

matcu, 50 Blaltct &abet in Saden, aui bene. gletttjjaUS

£tabhoappcu \u lebcu gewejeu auj •» Ratten, 6 ueuc

anbet mil ^cd)tcu nub Ratpfcn unb enblid) cm ntdcbtig

ntofict 2aiii.cn .
bev out ciuem nc.cn 8re« lag. uhu

oldictaeftalt bet 9?eid)3tag oon 1545 id.on nad, bev culma

rifAen ©cite bin betoottagenb, io ev.dicat etbafi nod, metir,

loeim uuv bcticbtcn, ban mar,vc.b fcinerJDouci oet&apj

mu.bc an Bcin 828 [Jnbet, 2 D!,in, 11 ©iettel; an ^Bici

L22 A.ibcv unb 8 Sicttel. _.
fi

Sod) cinnal icben witRaifet Mail V. an, 5.«sept. 154H

oon Spcnct fonuuenb, feineu Siiuug in ffiotnia b«?«« u'°

telbfi ibm 'eoiwi, bei bet Knbtnit b.c :i,o„d)in„ci ubetteid)

oufbcit. lev incite bcut)djc Raifcx, SMasnnihan H, bciudjte

gootma L565 i iibet bie Unru&eftifter un 9teid)«jnaflj

bc„ ©tumbadict ^finbclu btct •,.. ©eticbl mn. Son Mancv

gWayimilian iditcibt i.d, aud) ba8 bamaW bet fctabi

oetli'cbcnc ©timlcaium beS attetbciligemnatnej bev.

Htebaiin ffljeinen nad, be. dnon.talndic. Mnfjeidi

aunacn bic Raifcttnge oon SBotmS bis aiii cute glfldliajetc

©cacmoatl d,. E-nbc cneid)! Bubaben. ffiotme n. e» foitan

iU m , 1Khl befdjicben, an, Dttejctbft uber beS 8Wg
ffljohl nub SSebc be. Mane unb b.c SJtcidjdftanbe -iH-idiiun

taticn \u iciicn . abet e8 i.ibu iidi batun u.du nunbet be

bc.tiau. att ein Itaftigea ©lieb bed SReicbcS unb ouvnu^i

bei ben ^ei.id.c jeincS Ibatftaitigen nmgen tRcidjSobetbaupteS,

Staifci Silhcln U. auftidjtige gtcube iibetjeme ©tamrneS-

u,aebBtigtcit B
u unfetcm gclicbten bcutfeben patetlanbe. ©ott

aebe bar, Ullfet allucelnuv Mane nod, red)t ofl bao alteBorAfl

au nndie„ ...one nub d).u e.u ^nab.^cv A>cvv nub '^ouuev blc.be.

54/

Vim is. Manual 1701 nnbn. Mnv,nci A.'cCvidl IH. ben

iHcnhiidic. Monn,,Mtcl an nub nnnntc »u1, jovtaii Avicbv.d. I.

fcic tefotmittc ©encinbe ... SBotmd neneldte ...d,t. ihni .b.cn

hdnrf.ounid, abjuftatten, notaui fbtgenbe Sntwott beaRBmgfl

etging, bie i.d, ,.., 9pautn«nnifeun nirtei ©la« eingetabntnnOct:

SBon ©otteS ©naben Frideriah, Rbnifl Ban ^vcuncn,

SRatlataf oon ©tanbeubntg it

Unfetn ic. Wui ba«ieniflt Scbteiben, nabuttfi uiu

bic Keformirte gemcinbe pi BJotnb3 |U unuevc Mo.ua=

lidteu DignitQt obnlam.it n'ol,t^cncncnl gtaiuUtt, be*

ieblen mit end, Incvnut ... gnoben, bene, altnten mib

ooritcbctn ioldicr geneiut ui ^ntctbtinaen, maB Mtoii

©it line \\\h> bc\cna.ctc DoTotdoo mit alletgnabigltcn

tout cvtcnucieu. Hub nue mil lu,l,cvo \u ib.cu eta-

blissement unb befbtbetung >nvc, gotteflbienp getn b.^

unfetfae mil beigettagen batte., ban Shi aud, fetnei

He uid)t laften, foubetn ootfaffeitbet Oeleaentol nad,,

Cshncu nod, mctev ben effeot Unjeve. 001 IC Habeniben

propension nut bulbc ,11 cvfenueu geben nu.rbeu
.

ic.ub

and) mit gnaben gewogen; gegeben.

Rbnigobetg b. 20. A-ebv. 1701. fc'riderwb.

^id)t minbei afe feiu ©alet Beiatc
Konig A-v.cbj.d,

^i lb dm l. oon gSteufeen tut ba8 SBJoMetge^en bec®tab!

veae Jlie.lualnne. Rui ©'eilegung uul.eb,"a.ncv pttcitigfetten

fafn ie.n W.u.ftevvci.bcut un ebcvvl,en,id,e. RwB, Mo.nql.d)

^veuni)d)er Spov nub 2uriMiat| M- ^Mg^-,1

!

A-vnufiuvt a. §. HIS nad, ©OtmS, nub am 29 a. < 1
•

v.ducte ev e.u ciubiiua,l.d,c* Sdjteibc.1 OU be. «otfhrt' «
mbgeoon feinen gegen bie cefotmtc ©cmcin>c a... KeiajS

tanincvaeviri)! idnuebeubeu inoeen abla„eu nub emeu bdl.ac.

SS9
d) anbabneu, mie e« fcin ^evr, bev Mouu, oon ^veune,

mttiilcbe: SDeffen 3ntention »iele baKn ab, ban ...

t

«onrt

SIUcS wicbct in Wubc nub gute3 ©irioetucbncn gCfeM nub

bflbuvd) ^oliliein unb 9t#H«)Ctt bev Stabt gelbtbctt

Wet
^4r

b

&c bev Reit nal,u. bie vciov.u.v.c ©emcinbe ...

SSotnS ionob on 8$1 mic an 2BoMffatib ctbeblic^ ui..irtb

am 20 m 1740 Sctben beten ^tcbigct unb *oo tanb be.

bem3Raaifttat oovftclliiv fie feicn cuticbloffen, an Bfctteijccr

. bat, . ill b.c 40 3al)tC aduanducn nun abei on.d.

IdmceVWn. ®mb nub betgleidjcn ©ittetungeu bcatu

gait) uubvaiidibav gewotbeuen Sntctui cmc ueuc,

luollten

j? eve' b v^baitae M,vd,e 5U cvbancu. Sic joolttcn

"uo Ibn.alidK Wa,eitat in ^tcuficii att be. mad)tigfteu

^ cbiibe bev lutbevauii^en unb vejovnuvtc, M.rd.c jut J
telfiaiew i)od,|ten ©nabe unb cinet gcfegncteti Eotfectc

„. ibniitciV But feiettidjen Cegutig be8 ©tunbft mS

auSitlaniaJt bitten. „(SuW .sun-t.cble ©ejrenge unb

SS, bent cs in be... Scfyctibcn an Stattmeiftet unb

Sa ten baunenbevo au. ;d.ocvi.d,...d1en SBctttauen

wbotfamtbal ©ic \tMfr flfitiflft &u flcftatten mib cbenfattfl

flSnifitung iotbancue, actus un, mil bcto ©cgennatt

In bccineu ' bodiflcueigtcit aetujen moftteli.

Satauf liitb gemafc 9tatt)8ptoto!on oon M. S»ai 1740

bet vejo mnden Semeinbc befetitt, ben ©tunbftem ju tjte

, «e M.vd,e oon aI,vo RBnigl. Mflttt in f* |" .'».» ..- m .di cine 5Katl)vbevn.tat.on aHiorfenb fern ,oU
.

NiontaTci oud 11. infreLt.f Wegietung. tfn-

Qebeuevc Sufaaben unb febnetc Dtdngjale, bene, em nemgetS Me^idKV uuieblbav evle,en luate .
tvate, ,oiov nad)

feme! ibtonbefteigutta an ibn bean, tttac .«»»»»
,n iioctn tuenn ifjn bie Scricftung CUiet M.vdie ... be n^n

SSb t &btn3 u.d,t nidjtig genug frf^."*^£5
Ibeiinabmc ui 6etbatigeii .

J Sbet ncin, bev Sonrg,
.
bjH«»«

„\

h

v SicV untev bev SBe^uung: ,£ct ©toBe" mm*
SnSen klnue etftta^lf, to b.nct and, 2Botm« .cue a... rg

unb inb geftattet eineJoUecfe. bie ..... ,o etg.cb.gcv au* atit bu

Sui
SScfeK bev ... ifietlhl gavn.,0,., ve.be, l.egunetta .d,

btvid,«l.d,e. gnihnten an bie Sbtfte dcll.cn. .e^an

I mad tvai Stnftalten yii Cegung beS ©wnbftem*

beT« butcb ben getobe auSgcbtodienen &t|feftf^en Rtieg

n te b od n uuvben menbalb man ill ben Auuba.uen e.ue

SjSfti ..... ben fcbftein fpfitet ,et)cu S
u Wnneit.

Sf« S Sit eg beenbigt mat, begab fid, .... KnfdnM be*

S^inSMSi Sinj all Wflefartjw bet *tm«
SSm ®«neilbe nad, Berlin um be, ,,,g* * kM

oeqet bev ©tunb teinteaung c,r,.d,oic... 5r^ "•"»«»

Si ba« auge.be fecbteibci, an ,cuen Mueg.vall, oon

Atentag in gtanlfutt a. 9R.:

•s i i e b e r i d) , R 5 n i
fi

ic. Sladjbcm fKbifljti unb

gjotftebet bev Mangel. SReiotuiittoi ©cjiiciiibc ... bet

Ss ©tatt aSotnsUnfl bet,.n....g,t gcbe.tc, ban gicd,

u ie Re tmvd, unfets ... ©ott tuoenben ©to& feettn

Srttert S glonoutbigiteu MnbenM "{terpositiou

be, b,'n bov.geu aHagifttat, *U ©nbc bcS abgc.vud,c.c,

S?cul 003 vene uuumbid,va..t.e MeligipilS^eroit um

,ub nglcd, b.c civlaubu.n bafclb 1 cvt,al,cu. ,.d, nut cue

UMU d,e nub Sdntle ocicbe, il .uogcu. n.d,t

ffAtat M ** bOt%»l M.vd,enoc,cu,

ue duebcucn .v.clcgeubetc. baftigH augcuonune Ulb m-

SS in i 1718 ben bamabl.gc. ©et). Raft »»b

Kr ne„ Heobt ,« ^tanlfuttt, « SDtain 5»« Sc«(ejumg

eiiSbehbet ©eniembc cut tanbenet Sn-uugcu cam,.

d ©Otm abgcicb.d., ado SBJit -bueu glcdualk lt« etc

^X;;, nuu.ncbv ...u, 2,anb.e geb.ad,.en Mud,e. en

lanal roitb, nadj ©otmfi inn begeben, biefctbe |ii fotbetifl

Unicfcv Mon.gi.. ©nabe nub ptoteotioq, ana, gnAbigftcn

©eneiatbeil u)tebafetbft ettaugte itcijc bffeiitfic^e Belie

lllu.ng anitcd.l BU
ebalicu \u bclifci. ocv,id,cn. lobann

ben wlennen ^otue mit ©nteguna bed ©tunb nub ©e

bacbtnift 3 ten, bo .live- ncu ctbauctcn M,vd,c, .octd.e

iu- kw lluicvcn, oK'badi i ..

.

\\ bcu Stamen bet

FridiTiehs-Mi.die beu^nleqen eimdiloiic. ni, in Uu_

ietciu Modtiter.n'ainen oevi.d,tct. ii.eht wenigei bet bavau,

iolge.be. li.i.mcnbnng beielbcn bemoobucn. unb babel)

ba,|C..gc. nafi in betglc.dic. A-alle. iiblub. bcbovig be

SDBIr jCTOllb and, bemn&d|ft SutcJ aUcuutcvtligiten

EBericbtS genfitttig, mcubcv geftaltcn 3b« bicfe Com-

mission Oou>gcu babe, mevbet. Siltb IC. Berlin, ben

28. Feb 1743 Frlderioh.

gjlan wm getabe mil be. SBotbcteitungen Bw ©tunb

rteiit'Segimg unb ffiei^e be Rite^e be,d,ajt.gt. ai, nnebe,,,,,

„„ RtiJg bie A-ccv uu.ubgl.d, nnnl.te bet ouevnutnube QM

iolacfricg T.c 2 tabt loutbe nlm-ct i,cu.geud,t. SlienalS

ah SBotm* in fo turjei ©panne 8«« oufl [o oielei ©ertcn

banbet EtUppen, theitt oovubctgcbc.b, tbed, JU langce.n

Hufentbatte iota Anno 1748. ffinbe«pnl empjmg bie ©tabt

^ad,r.d,l, ban b.c unte. be.n go.umaubo be* Duo deN.. i ull,s

itebcube ftmr,0HidK «mee bctantnde. Bb
J. f"^

octeits 80 bobctc Dffutae, 108 SteutennnW, 2740 5olbaten

mit looo gSfetben m ©otntf im Duathet Den folgenben

lag ioigteu toeitete 2 ^a.adiouc Ottdes de Loiralne unb

baii RcAribI Warn, nub an 18. SJtai incit bev ^andn.u

Duo de Noailles uebft be... ^Ctjog uou Chartres, Wta, oon

Clermont, fti.r, oon Dn.,,1,. iMvaj oon Ku. -Oenog Wn

Penthievrr „nb enct SKaffc <Mcnealjtab*o)licctc l,.ct ii;iu

•

U g ©ifl wn 6. 2tnni mat l)iei ba* n^\. ©auptqiiattiet.

Sine baibc Stunbe uutetbalb ffiotinfl id.iuge. bie Stan

ciuc ^viidc liber ben SRbeill nun .ctdcu ubcv bell ©ttOIH.

9ladi bev i..r i.e ungitiiftigeii Se^ladjt oon Bcthngen

(27. Turn, i lan.cn [ic nucbev bind, fflotmfl, 100 fie CO.

oetnunbete Dfficicrc in bic beften aBobiiuugen bet ©tobl

[eaten. WnfangS viuguit [nnncltcn RA ba.... ..... SBotmfl

tie ocvc.u.gteu Snglifd) Ce'tc.tcdujd) .s>anuoocvnd)c. SoiOfl.

9(m 4 Huauft famR5mg©eotg II. oon ©tofibtitaiinicn fammt

Suite, bct'eugl.idK.. imb biter, ^cuctnl.tat ui^tU^. unb

nacbben an 13. ©eptenbet inc. i^nctai (Snglanb, Dcftcttcid)

unb Satbinien ba* ®iinbuii abgeid)toffcn mutbe, mclcbefl

ffiotmfei Itaftat" ... bev (^cdnd.te befaunt ift ocl.cn
,

ev

bic Stabt etft roiebci am 25. Septcnbet. gniei aue. ben

cngliicbcn unb bitcrve.d,.|d,en ®)tb« ;bctadntte ©ataiUoitfl

bheben bi, lum 15. Dctobct ... potmfl jUtucI.

Untev biefen Umftanben fouute m cue ©innetbung bet

M„d,c n.d,t gcbad.t roetben, unb bie 0feiei wutbe babet bifl

•um roniu.cubcu Aahvc octiebobcu.
.

Mill 17. A-cbtunt 1744 gab bet tcjot.u.vtc Rltcbeil

SBotftnnb ... cinet ©ngabc bemOTagifttal oou l^mn
bci befl Mou.g* oo,. 9teu6en SRaicftal Renntniu unb bat,

cue ftabt.idK deputation ju c.oahlcn, locld.c liadjbeni

fbnigi.dn- lio.u.u.tt.vtc, ©atoii oon gtentaa, ben 1. m ,.

ftiruub,-tculeg..ng [eftgefebt, ..... biefem ^ ** oemAtcn

mbae f
jui ®bte ©ottefl, ,un bctaub.get anbenlen unietc

HaUtstabt be, :sl,vo Mo.ugl.Wa,c.a. nub nun un.ce.Vud,

3cbt cteianet iidi em ucuct uttetwo«t«tci uiiucijuu.

2tat.n,c.itet u..b Hath, aui bicSBafitung ibtct ffiiifbc bcoarilt,

fiitjlcn f.d) nan.l.d, Mud) bic c.n|e.t.ge egc.iuad.tige , v e

cbunq be* Xermin* gcftault. \x-tr M.efe cc.a.tc c„ ©u

ad,ten bah e, bet Stabt al* Icvntor.al Dbttgfeit jufoinme, blf

anotbniinqeii bcMiglidi bev Ml JU
tteffen. ftwWJ

mun efl miffen; ev .it ein ftubtttei 3Rann Itabtifdjet Eon

iuient rod, ma* «b».n- x'lu. ©eften ticbtet man an Seme

gKaieftat ben Mbn.g oou^veuue. c... auflfubttia)e8 ©ajteiben,

rooiin be... beflommce. getjei, Sufi gemad,. roitb. ©e apt

aetbau' Mm 17. 9Raig gebt alio cm langc, ^djtcbcu nad,

En ab. SSQcnn and, be. SReformirUn ba*. pobUeom

roligioals exeroitium Bugeftanben
fei, bed efl bairn, o ijabe

fid, bod) b.c Stabtoenoaltung ionpb.1. u Polituui att

Ecclesiastiois. n.ithiu in atten bet obt.gteitlidjeit ©enall an

Hebenben Sadjen b.c Dbetbotnabigfeit anrttud.it oo

m-balte... 8KU allet ^cte.tro.a.gle... mie c, and, anbe , n.djt

bet gegen fe ©ajeftat, al* bet u.ad,..gdc, « uUe b

gcianimteV ptotci.an.nd.c, MimonMb* ^

g

D)votion feill tonne, babe man leso .adirt, Dafe ©ft ^

amebieaaetanabigftaUapotation jut fl^tcnSota«to"g

bet M.td.c. ©luiibfteinfl-aegmig gebeten netbe. »ou Deni

gtfola be. bet teotniiite SBotftanb bei g.«aieflal cgjelfc

u- mm^
in bci. fouucbanStattmcnn, ^ ^ ^- ^Z^
?oetb« nue c, obuc fie 9U in.gc. . bUtd) b.e cgen uad.ng,

SSuig beflTenniiis aui be, I. nad,f Hlnftigen la^iac.

idSfei. Te. M.n, Rbuiglidjcn Ueputotcn eiuam fern

ISW »«b To.nanen:lind, bOU JlCljtafl ba C

icbei in ootgfingigc Cotwspondenz Ircjen, bic etaauenc

S mgt.cbc &UttAl I

luciw lb ba, uod.u, hi

SSSSp oetanlaiTen io.tc, 01 mtti ' '

;

gjiajeftfil [djulbigcn altetde-vutfsten Res »-it mw.b .

Sb sine atatlnofeloiM el pwwu egitiu.at.one i mem

Sien actu ... bev Stabt iiixulaffen, «»«nogen uidt

am l.d,ev fein tbuntc. al, ^, bet Mon.gl.d.e. »lO
"

,- unb Vlbidudung
b
im5tbetfl un.c.nl.te. U.b gc, ,

Sett Bu metben. loldjemnad, babe man jeb«»i

gSbTtbeftinunung cine* gene, lage )« m«a«gen

imn't.ac positive Bmo uttou bataui ,u etttjeiien
^

'

'

'S fUtfainft fai nfltbig ctad,tet ben ,cbt i«a

botgaitg bev Bad.e ,„,d, ib)vci - u^Uc
i?

a
.
p '

--^-d,,,,
l
en

]

^,d,anen,,
;
um,g

!

,

;

bc,

i(i

M l

ctbauetcn Ritc^e, annod) ju Icgen, unb biefelbe jugteidj

eiii\u,oc)bcn ootgeftettcl unb ctinnetl babt. Sfi ijatte

aUetbingfl iomobi b.c Mulbiae 8i)vetDietung, att bcr

SStofjlftanb defotbett, bar, gutg butd) bic SBotftebete be

fagtct refotmirten ©emeinbe, nan unfetei auf ibt bemut^ig

ue.-.Hniudie. .ui.Mi-.ne be , ..ii- gegen fiefd)riftfid) bejeugte

ebenbeit, [d)on in Pebtuatio ndtt^ftootigen aaQtfl

ten gnfibigftcndntfd)tie6ung, Unfetn Bu5tantfurtb an

aRani Bubsistitenben Rtiegefl unb Domainen Watg

oon Froyteg m solennisitung ioi.be- A.otua abjujd)tden(

\onn\ nejiemenbet KnBeigc gcjc^cbcn m8te, una ntttjabeii

audi indii anbetfl octmutljcn tbniten, atfl bar, biefei Sudj

ebenjall, oou b« Mun ba|U cvtbedtcu ^oU.uad.t bebbnge

d,t gegeben linb .cue bie rfttlone Cetminl uub

fonften ufitl Communloation, iomoiii mil ®ud), att

bene. Ritcbcil^OtftefjCtCll gcpflogetl babeu uuitbe.

©ic mil bannaujeto bcnfclbcn annod, baau nnge

roieien, jugleid) abei and, gnfibigft gnt| gefunben tiabeu,

lluieim \>o'i
sHa.b Montzel, ba jclblOCt fid) a„|C,a, aubcret

©cfcbaftc baiK'i. m Suetet SJhdjbatfdjaft an,i,ai.. btafc

Commls8iou mit \n\f< nebcu 3bn bod, ob"

idnocbtbc be. Reformlrten ©emcinbe au,\ut.age...

Hlfg jneifetn mil nit^t, efl metben audi beten B

ni ., in , lhll ,

r ,,.,,,. gteid)fatlsl [jietuntet bie ©cbttbi beob

mii.eu, hcagen abei ana, anbet) ju Qual bafl gtwbigfte

Qetttauen, 3bt toetbel Mmcu, obet benen bothgen

|
|

Rofotmltten ©ntgetn uub 8in»ob,nctn,

begangene Beifc^en uubt in unauten ouflbeuten, menigei

baian- ben Itbten Cctbaa^t [c^bpfen, att ob babutcb emu,

Mini iKaditlie.l, be V Igisttat cue ftCtjeil fl

©tabt, mie In polltiois, [o and] In eoolesiastiota mfteben

bcu Cbeibolmaiuglet balte btendltCt metbCll WoUcil,

oieliucltt uadibcn d.iici 0011 Sllteil ^otiabtcu ant Stabt

i; |men| ,„ Anm> 1899 an. Unfcte in ©otl cut)enben

©tobficttn ®atctfl Momg Ptidotlchbe8®tftcniKajt, ein

getegtcfl Botwott befl publioum exetoitium religlonl

UCbjt be, Aienheil. Jll
wMmii imh e eine eiaeni $\tfy

m l, in bei Stabl an, bane, unb cue Sd,ulc antnb.eu ',u

bbtfen giitniuilug oonaeditei wi^'^w, .buc. nodi .cue,

alien Dbtigtcitlidjcn Sdjub, ©tllfe, ©nnft unb [Jteunb

if 1 m Iciften unb \u etneifcii gencigl [ein.

©cftatl mil oud, biefelbe and, bietbutd) gnabiafi

p(
»u recommanditel babe. woQen, baaegen uotaebamti

Unfcte abgeotbnctcn -Hatbc ffiudj Unfetei Rbnigltdjeii

.ftulb uub ©nabe mil mefjtetem oetflcOetn metben, monii

„ M i gurf) ioob1 bctjacttinn ociblciben. Bettiit, ben 8 Sucan

1744. PtiaeTion,
-U ii ben Magi ttat bet Stabt Worms.

?ct u.uiddng cv Bticfcfl irttgt uebft not)leib,altenem

cotbem bafl ptcuBifdje ©appen aufioeifcnbem ©iegel b.e

'hind,ml
rcncii li'liieiioe'tcu uub ^aldiocicu, Un,ctu l.ebcu

mbcien ©utget9Reiftctn unb Nam be, Rotjfetl fiebin

i

ni*.

wotm

• uiegcn, ale aiiai oaun.m
aaewubuitascst aiidjubitleii.

c QuongcL Refowitica ©entente cm foldjcfl

Off , funfi 9»«fniat)l Unicvc Mon.gl. Jllllb uub

Mnibc and, oov if)t allba unlet U.nce, Mon.gl. Cbue.

©SauIpioiiaau^fofflfflOienRi^

ISfteS unb Sdntm* Bu
geben uub botjuUgcn, att be

S2Xl Wet WeW Statl "j"-^^^A ifrth.iiiiua cine, Decrets oou. 24. -'-Kali !.•»» ,.tu

a
'!. babe, sStt guab.gi. gul oefunben tfwj b.ev.

hurrfi in ©naben »u obmmitfiren unb auffcuttagen, *u,

\ . Vidi aui b. 3eil mann c oou &teb.?
ei unb

SSS evlncltcv Mangel, ^eiorm.v.en Sememe net-

Slab. SBotmfl mi Cv.gmal

'I Ml,

SSaiibenc Jfntnotl Jticbticb

SRaAbem ... bev Kattjflfibung oon 25. "• L 4 biefei

Sditeibcn oetfefen mat, tjfetten efl iBfttaetnietftei unb

gtatb oou ©otmfl [tti on, .c.b, an gtcidjcn Cage nod) mil

oen. Momgi. fve.,;. ^oftat^ SKcnfecl loegen bei ginroeibung

i« > .^ ... • tretc ii

itclic be teiotiiiivten WeniTtttbe unn >..-u ,....•, +"*

bev ©inmeibung oot ben 9lat^ befajicben. ©oj unb fti;

cnth aj/cnbel mad: il buta^ djteiben mun 27. BKai

1744 in allc ao.iii fie Sflljcigc, baf] c oou iv. Mnu.glid,.-,!

aKaleftttl Don ©teuuen, icincn aHetgitabigflen pettit, be.

Huftrag babe mil unb ncbfl bem Rticgfltatf) oon [Jtej)tag

bem ieictlidjen Mete bci ginmcibung bc en ccfotmitten

vudie bciMitoobnen. Si fcf)lc1g1 Bonnl r. 3uni, noi

m ,b obgied, bctmaten oou A.e.tag oon iitl abnefenb,

uu , iu.

lt
-ii, -in. bag betfelbe fid) Cctnun metbe

roiUi fl
gei alien laffeit. S« metbe '^o uniiinel,, Oaoon ab

hanacii ob einen bodilbblidjen Magi tral Jnnbetungen ab

batten, bcicibeu ,e..ie,"ei- mttjubclicbcii. Be; ^ bei tag

, 01u
.1)in , i

u-evbe et fid) [ebon &i I
emfinben um

.,;,„i,„ie ui octabteben. Xnteteffanl tfl ein bci oen Hcteti

fid Btioatfcbtcibcn oom fotgenben Caae an

bcii rcgictcnbcn Stattmcifl tin Acill ei mit, A D

tfl

'

lullK
.

,(,„ ,-,,„, -
ii laffen, bab dun bet 1. Sum

cbeufaUfi oidim bonvenable mat. ei Ijalte abei bafnt, bafi

ibm butd) bo iben b< Oiagifttai an ben reoiug gai

fchl UI nabe getteleu fei, mbeu ma,, if)., bcduilo.g. Ott ob

., a„ bem SWagifttai ba.te ootbcigefjcn moUeu, meldjcfl m

tl,,,,, e. bod, uidjl gcmcinl Sobonn bjb« ll " 1 " ,nh

i

bcfdnoetl man nan DC, bdn &Cltll U0I1 [JtCbtflg an,

Mimiifffon legaUtot nidjt. gemufel, rodbtenb bod)

I prutooolluui lenatui ooi^anbcn. uad) mcld^em, mu

rornialiu lauten, „mil bem mimnebi betaiml

titan bic(5ommuuicgtioii ctfolgen [on Qiag

mit nun tOfttTmetbc bci mtcn, nn Btajjj

.cDc rootjl b

mcitc m cue... Scytcibcu bic

unbaUenfaaflatteiutlein, I

°t.n«tten

Sefcifeucu in '"> aid binftcD

miuefouf ^, in,

Snncn ,V.,u, •Uie,., b«C 2ad,c c.geu.l.d, ...d,.*

, t o lie bod, and, Uidjl gen, ba.; c imfdjulb

Suncnt icin fode, um d. 3tet,tag
»"

ooUftanbig fjetaufljufeben. Xn 3 Juu, "
'

be? aWngifttatfl an Rticg i. T", •,
,

altaub.un nut bcu 7. att lag bet ^unoc n
,
beta

fleacben uno feiu ^ frm oou &re«tagfl ba
'

. -,„•,,„. Ijteiben bcannoottel 5tdt

„,,, Olatb. gemab nben.

Met bet refotmitl

'^J SS.S

Son (^otte* ©naben Friedericl. i

Katggtai d- »tanbenbutg, be ©eil. RSn. Wi

lianuncvet uub Cihutnnu '-

^tenoefte. unb
Uneten giiabiaen ©tun kgj

J ffuren,

dasc««5Sg»
bei) dive, auj Sure Dbrigkituaj. Betganftigung

,

/im^ttcirmooorbcr M«8- #^n
,,rr

S ,, jut, ma,- bet Snfn «M«
Tclcg en' nu entgegen. 21 ""^
' ,,, IVe'tben L gtantiuit ein, motui |b n

ie K n ,m"' S
,, , •uoe.ia, g iimftflnbUdj.

' "iflclonmen

j

.



[t&tiguug oct ertjaltcnen 9cad)ridjt unb ffigten bei, bo>

nid)t ermangcln rourben, foiort nad) SffiormS va fomrnen,

menu fnii bie Umftfinbc anbew follten. Die ©efalji fdjcutj

•mi, iiuh mail uii',u grojj gerocfen ;u fcin ; benn am 8. 5uni

traj toicgdratrj Wound in ffiormd tin. Sen to. grchto

nidit mitgefommen; entweber fdjmotttc er, ooet bie Strife iaucn

dun nidit gang gefjeuer. Sic Stab! bci bet ^fttidjfeit mi

bertrcten roaren atfittnieifrei ©abtct unb (£onfulent Smefc

au*cn"cl)cn, unb foitiii batten |ic boo Mbniglidicit X cpntirtcn

Wnfunft erfabren, ate fie fid) in ben ©afujoj „Mim toeitjen

Bdjroancn" beaaben, urn dm \u bcgnineu nub ben JBcilauj

bet anbem £agd bcuorftciKiibcn ©eremonie &u bcrcinbareit.

Uebcr biefe fetbft etftatteten fie f
pater dircu Eoffegen m bcr

ataMwcrrooltmifl nu*ful)rlid)cn fd)riftlid)eu Bniftjt, QUS ban

uad)ftcl)eubc ^(iiflnbcn gefd)6»ft finb:

-'ini 'i. 3uni fu&ren bie ftdbtifdjen Bertretei uni neun

Ul)v in bem grofjen ncucn 9tatr)8toagen, bom Moei Stated

bicnci in Seremonten-aRanteln unb filbernen Stfiben oorau*

gingew, nod) bem „©d)roanen" &um Stbniglidjen Sfbgefonbten.

SDicfet fefete fid) in ciiiot mil fcdjd <Pferben befpaimtcn USagen

mil mi Sortettetn unb nebenr)erger)cnbcn Sebicnten, nod)

ihm fju)t [cin gccteiatiud Staffer in einet iWeifpfiunigen

©etlinet Sulfate, unb langfam beroegtc iidi bcr 8U9 °* c

ftftinmcrerftta&e hmuuf flbet ben SKattt m bie Spetctdaaffc

nub dou ba in bie 8iDttgaaffc Mim portal ber ncucn Mirdjc,

mo \uv gBaljrung bet Dtbnung franaBfifcbe 2Bad}en auf«

gefteflt roaren. SBormd (jatte nmnlidj fell bom 4ten micbet

2000 jranjofeu uutet Gommanbo bed ©enctanieuteuantd

SWontat in ©inquartirung. 35ie SCnfommenbcn murben Don

bom Sprcbigct nub ben Botfterjcrn bet rcfotmitten ©cmeinbe

mil ge*iemenbct ©tjrerbietung empfangen nub an ben Dtf

bed ©runbfteind geleitet. $oufeit< uno Drompetcu-Sdjall cr^

oitoutc. Sriegdtatr) SKcnjjcl uabni Don einem beteit ge*

foaltenen rotjjen Sammetfiffen bio BiDet unb tegte fie in bio

©tunbfteindflffnung. Stdttmeiftct ©abtct uno ©onfutent

9Hicfe ffigten &roei preufjiftrje unb Moei ftdbtifdjc SWftnjcn,

foroic ben §eibetberget ©atedjidmud bci, unb nadibem dor

Stein uoit ,\roci SRaufan cingeffigt mar, bcroarfen ©enanntc

benfetben nut SKBrtel oennittelft einet fifbetnen Mode nub

[tejjen fiamuietfc^tage botauj orfdjaUcn. XTSbann begaben

fie ftd) in cin eigenfi fftt fie in bet ffiirrfje [jergcti($tete3 ,un.

befien ®obcn mil gtfinem Icppid) beiegt mar, unb fefeten fid)

dii{ bie bort aufgefteHteu mit reidjen 3tidcrcicu bcbccftcn

Seffcl. (Sin E^otal mutbc gefungen, unb Spfattct ffitian

iiicit bio DanfiagungStebe, motauj miebet cin tuqet Glefang

ongeftimmt murb'e. fturj barauf crfolgtc butrf) (Eonfiftotial--

totfi fttaft aua ."oauau bie 6intoeihung3»tebigt. Slid nadj

Scglitfe bed ©otteSbienjjeS bcr ftabtifdjc Sonfulenl Wiefe an

ben .MiWiiqlidKit ^ouolliinidjtiqteu cine flcine 9fn|>rad)o ge

nditoi tiatio, beantwottete fie betfelbe bobbin, bay er ©t.

SDfojeftiit bom Mbuicie befonbet^ anrutjmen U'ovbo, mit meldjcr

WuSjeic^nung ilmi allenthalbeu in SBotm3 beg'egnet wotben

|'ei. St mollc bommu-ri ex special! commissione ben SDIogifttat

unb gefontmte StQbl aUet Stbniiilidien Protection, \Milb un^

©nabe nodjmald uerfidioit, pit [cine $etfon obev ben uer

binbiidiitou Danl abgeftattet t)aben. St&enbS fanb in bem

(Vaftlmufc ri
jum loeifjen 3d)roauen" cin gtofeeS JJefteffen ftott,

wobei )id) audi Rttcg8tQt^ ilicnuol bet^eiligtc unb 3tdtt=

meiftet ©ablet eincn Srinfjprurf) our Rbnij ^tiebtid)g II.

OoaJBX£U&en attert)5d)jte (^(^wrtiti^ 1 6j;?t:iuuit-c. --

Ouidiboin bcr ABniglic&e ©efanbte miebet abgeteift mat.

nd)teten Stfittmeiftet nub sJtatt) bci Stab! SffiormS on 3c.

sJ)iaicftat nodi Berlin eineu Seridjt fiber bie m aUfeitig

atb|tet :iufvicDciiiK-it oetlaufenc Jetet nebfl Bant|a^ung fiir

bie bet Stabt ct^eigte G^te, ©atauf lief foigcnbc tm©tabt«

ardiiue ficj DotRnbenbe ftntmoti cm:

Son ©otte3 ©naben Aiibcnd), Rfinig oon ^vounou,

SRatggiaf .^u iflranbenbutg, bc« .\>cd. WBm. 8Reicg3 Sr^

Uoiumercr unb litjuriiirft u. :o.

Unfern gnflbigften ©tuft jubor! Sfjteiioefte unb

©o^Imeife, liebe befonbere! SBJit boben aul ©litem

5d)rcibcu from 26. be* lunajtaba.eiuidieucn donate

Juuy unb and Unfetet abgeotbnet gemefenen Com-

ujissarioruui ollcruutortriauigit abgeftatteten Setic^t bed
|

mehrern oetnommcu, metcfetgeftatt bie Solennisiung ber
j

©nmbfteinfl 2egung bci ber bortigen Kvaugelifdj-Itefor-

mitten stirdje am 9ten gebac^ten a«onat3 ju auctfeiHgem
j

grofiteu SBetgntigeil unb ^ufricbeutieit geidjebcu. SBann

mit ;,u bicjciu feetl genie ooncurirel babon, unb unS

jerncrliin cm Uniguiigou madjeu metbeit, ©udj unb <iure

Slabt, in Religioiis-mngelegenjeiten, aHe mbglicfjc 9tffiftenj

ougopoitioii in laiiou: alfo liabou mit End] unfet Touf

netjmigea 3So^IgefaHen batiibet bejjeugen nub Eudj oubon

gnfibigft Oetfidjctn mollcn, bafi loir Sure bcr bortigen

i, \ unwind) Reformittcn ©cmeinbe baruutcr ctmiefene

©iUfatjtigleit bei ercignenbei ©clegenf)cit mit Rflnigt.

fiuft unb ©naben \\\ etfennen Dfinoctgeffen fcin metben,

glcidinue mil mit joldjcu Slid] obiicbom mold bciigothnu

oetbleibeu. ©eben ©ctlin, ben lOt. Slitlvj 1744.

3 viboildj.

Vlu ben Magistrat bet Keif^S ©tab! ©oimS.

; 1 1 v ©tinuctiiug an bio geiei Hen bet SBotftaub bet

ceformirten ©emeinbe cine aWfln^e ptagen. 3luj bcr eineu

2 cite n't bio in einem Sdjiffe iioiicnbc nciie Mudio bat

geftettt mit bcr Umidirtit; Keges Tutores et Prinoipea

Nutritorea tui orunt. Wuf bem Dadje |it.;t cm prcujjifdja

8lb(cr, bet in feiucm Sdjuabe! einen fliegenben 5at)neinuiptcl

bolt, auj meldjcm bie flBorte fteben; Templuui fc'ridoric. Kuf

ber oubern Seite if t bie Wuffcqttft ju lefen: In Memor.

Fandamenti aedea Saor. Ev. tteform. auspiciia Friderioi II.

Boruasorum Etegia d IX. Jnn. MDCCXLIV positi 8. P.Q.

Wormat. K. F. Dicfe SWiinje routbe bem ftbnigc jugcfteUt,

unb in iDcldjcui S^aage fie din beftiebigte, bemeift bet folgenbc

im iBaulu8*9ftufeum uutcr ©(ad au8r)dngeube SBrief an

i^obigor unb ffiotftanb ber roiormirtou ©emeinbe:

Son ©otteS ©naben griberidj, ftdntg in

$reu|en, uTiarggraj \u Stanbenbut^, beS tuii.

916 in. Keic^fi *in; Sfimmetet nub Efjurfflrfi ic. ic.

Unfern gndbigcu ©ni| juoor, SJiirbig ^odjgcla^rte,

Siebe Sefonberc. SBit boben gnabigft aufgenommen, bag

3bt Uni bie Medaille, rocldje jum ©ebac^tnig bci in

Unfewm bodu'tou Sla^men |u Cuetct ftintje gelegten

©tunb^tetned gebragcl rootbtn, mittelfl einefl untet bem

24. pass, erlaffenen uutbiuu Sd)tetbcnd praesentiret.

ohv fbiinot Sud) aud] ooviidiovt bolion. ba| mit

Suc^ ben ©Red bcr boron hoTiublidion lllSOriptiOD

gnfibigft angebebcu, \\\\t< bei aflen oorfauenben ©elegen*

r

iiciton Uirfetc >uinigi. ©nabe nn Propensiou ,n etfennen

geben roctben. BeTHn, ben 29t. Marti.i 1740. ,"vrtebeTid).

Tie tefotmirtc ©emeinbe hot tente ©etegen^eit nerffiumt,

fidi bci ibvoni boiu-ii ©onnct m qiitciu -.nnbonfoii \u batten.

iio finb im 55autu3mufeum nod licbene Bnefe mil boo

Jtonig? lliitcridiriit, nun iii n
, ur \um bargebradjtc 9leujaf}rt

u'liuidio fcinen ©an1 abftattct. Untct'm 9. Sannat 1748

uorfidiort bci sUnug. bog aim .ill,- ©cfeaenljeiten liob jeiu

merben, bcr Wcincinbc angcnef)me SOTerhnafe feinet l&ulb nub

Quneigung geben ju Wnnen. 3n oimiidicu mo^tmoDenbeu

btucfen finb octfdjicbcnc nod) voriioubcue ^anffdjreiben

(doiu 20. 3annat 1750, 24. Jamiax 1756, 20. Sanuat 1 7 * »

7

abgefaft. Waojbcm am 17. ?Tuguft 1786 ^xtebricfi bcr©to6e

Domirbijdicn Jafcm abgcrufen unb ^-ricbridi aStlbctm IT.

fcin
sJuidiioigcv gemotben mar, fndjjtc bie reformirtc ©emeinbe

aud) bicjev Rflnigfi 2 dint; \mi< mntbe burd) fqlgenbcS

Sabinct8fd)rcibcn, ba8, vai bee Ronigfi Untcrfdjnft dctfcr)cn,

cboninllv mi ^aiilu:niu)*cum ailSfjangt, criroiit

Seine ffibnigliclje Wojcitot oon Spteufeen ic. Unfet

oUcrgudbigftcr .^crr linboii aud bem 2djvcibcn ber^fanet

unb iBorfiet)et ber tcfotmittcn ©cmeuibc mi S3Jotm3 oom

27.@cpt. '. mit giiabigftem SEBofjIgcfaHcn bie guteu ©cfinn

ungen unb boc^crtroucii orielicu, mcld)cv gebod)te (Mcmcinbe

"sbro bc-,eugeu mnllen. .§5djftbiefe!ben ortboiiou bagegen

biefet ©emeuibe ^ietbuntj bio gndbtgfte SBcrficrjentng, bag

2 io nad) bem ©etjfpiel 3l)tc6 liodifoligcu ©etrrt Cbcim^

SKaicftfil iid) bcrjcll'cii iii oorlommonbou Aiillou gcruo on

iicbmen, unb aUcS, was oon ^buen abbangt, ,\um iBcften

unb Mufnaljmc mel)tgebacf)tet ©emeinbe bebtragen werben.

©etlin, ben 8. Iwobembei hhii.

Jr. fflilljelin. glntenftctn. ^erjbetg.

fficnige Sabre fpfitet octttcibt biefet Rftuig bie granjofen

aufi aBotmS, btc untet Siiftinc nodi ujret Wngabe A-reiiicit

unb (*Jlcid)l)cit bier octbtciten molltcn, in 3Bit!Udjfeit abcr

bie Stabt fdimcr bebtfingt inittou. D(lo Mbnig (Jriebrid)

^illiclm II. am lUodimittagc bc8 uicrtcu \Hpril 1793 in

"©ormtf fcinen ©injug bielt, loutctcu afie Wtodcn \u I'cincm

©mpfange. ©t mntbe atfi better bognifit, unb erne bcr ibn

ermartenben SBonnfet Snngfefcn trug cin ©ebictjt oor:

r i ( b r i d? IV i 1 1? e I m ! Bern €rf<bcinen

ringel nof^ bem lan^u tbeintn,$>

Dai bcr ^ranfeii ,freibeit brac^t',

Unferet tfruft bie ,frcu&c tuiebcr.

Unb roir fincjcn Siegcslicbcr,

M?eil uns ^ricbrid) lUilhelin lacbt.

Sierf! u>ic unlet unfern (CSnjen,

Sauft, mit frobcit forbcerfriiiijcii,

Sieger«SdjIaf< n>ir umjietjn.

(ranffurt, Kreujiia*. Wnms unb iJuiaeu

sollen Siegea-palmtn brinaen,

^'riebricb, lUilljclni ftuig bliir|n

^alirschntc ocrgeben , bfe SSotm6 miebet mil einem

§ettfdjet aud bem ^anfe ber ^orjenjoHern in Setii^tung

fain. 5ffl polite 1857 uuterualuu Dr. (iid) im S&ntetcffe bee

Sutbet*3)entmal Seteind, beffeu 5Jice^rdfibent or mat ,
cine

Sfteife nod) Berlin, in boreu ,"volgoStbnig ^riebrid) ©ilticlm IV.

bie ©onfiftorien ermdajtigte, bie ©eifttidjen sum Sammcln fur

bad Dentinal ju oetanlaften. tor Mbmg jelbft foroie bie

iptinjen fteuetten roidilid) bei nub aud ^reimcu floffen (ibet

45,000 ©ulbcn fiir bavs Dentinal. Sin ©lanjtag ber itabt

war ber 26. 3uni 1808, bcr log bcr Dentinal* lintbiiliung.

SJormittag* 9 Ubr langte bcr ^ltroyig an, ber Sc. Wajeftdt

^bnig ffiilbelm Don s^rcuficn unb Sc. itonigliri)c^obcit

ben .ft r o n p r i n 5 e u bicrtier iiilirtc. 9Bo immer bad s
l*olf

direr anftdjtig murbc, mat bcr Subcl graft. 3m ©efolge b£

fanben fid) u. SI. ©enoral Slbjutant oon EredTom, Dbetffc

lieutenant oon SUbcbtjll, Cei6arjtt Dr. oon fiauer. Da*

ibfteigqiiartict mat bei bom S&ormfet Mbgcorbneten »um

beiltfafen .'.ollporlament, flftegieruttgdtatr) ^fanncboder. Do*

©aud ttfigt jejjt cine ©ebeiirtafel unb bie ^tranc morhi ed

fiobt, iff Saifer Sffiitljetmd 3tra&e gcuanut loorbeu. Ouidi

mlttage reiften bie boben ^errfdjaften micber in bcr 'iliiditung

nad) %oini ob. 9Kit ctjcruein ©tiffel ift in bie ®cfd}idjtd»

tafeln bcr Stabt cingotragon bicje Vlumofoiiboit Mbuig ©itljelmd,

bed fpdtorcu fiegrcidion Raiferd, SDferjrerd unb ©inigerd bed

Deutfd)eu
sJJcid)ov. Vim 10. Doa-mber 1H77 uioiltou Mrou-

prinj Aviobvuii 3Biir)etm nub feihe ©emarjlin, bie Kronprinjefftn

Victoria, incognito bier, um bio Serjcndmflrbigfeiten 511 be=

ftd)tigen. Ru glcid)em ^luede lam bie Xtronpriii,\cffiu mit

locb'ter, Sprin^effin Victoria, am 13, ^loocmbcr 1888 miebet

nadjSBormd unb in betfclben Slbfidjt maditcMaifcrm ,3-ncbndi

mit ben jtingetn
s^nu;,offiuneu Iikbtern Sophie nub Wargarctho

unb bem Rrouprin^en Don ©riedjenlanb am 1. 3uti b. 3-

oon ^ombura nodi ©ormd einen Mbftcdjer. Oiid)t uncrrodbut

barf bier bioibon, bafi bad SEBormfet Spauludmufeum *l* tofc

ban'ton 2dial;, cine Sibet birgt, bie c* bcr Wnabc be* hod)

fcligen ftaiferfl Jtiebtidj ocrbanft. SDerfelben beigelegt ift cin

Cuartblatt, bad untet bem ^reuf)ifd)cu ?lblcr mit ber ttronc

1 in ben fdibncn flaren , morfigcu Sdjtift^iigcn bo* cblcu

igpcnberd bio 233orti aufrocift:

„Diofc SBibel mit bet cigoulioubigen SBibiniurg

Dr. SRatttn Sutljcr'd ftammt and bcr ^ctsoglidjen SBibHotlje!

bo* Sdjloffed ju Dcld in Sd)Iefien nub ift oon mit bci

Shidciuanbetfe&ung mit ben Stben bed am 18. pctobct

1884 ooritorboncu.s>or\og*^MllKim oon ©taunfd)Weig»C de-

al* ©igentljum ttbetnommeli morben. ^otdbam, 1. Sep*

toml'or ' 1 B85. a r 1 b r 1 d) JO 1
1 b e I in M ronpriu,\."

Vlut einem anbern ©latte ftcfjt:

„©dgcrcid|t mir subefonbererjreubeber Benoalluitg

bie beifotgenbe, audber®cr)lo6bibIiott)e! \u Deld ftammenbe

SBibel jur Viufuoinnc in bio Sutfjcrbibliotlje! be* ^aulud»

SKufeunid bcr Stabt ©ormd iibenocifeu -,u [bnnen.

9tolin, 22. 9Rdtj 1887. [Jriebrinj SBJilrjelin Stronpriua."

SCBormd, bio Stabt, mcldio, mic aud oortiegenbet Car»

iioiiuiig oiiiduiidi, fdiou feu (anger langei ,lct bo* ajorjngd

befonbercr ©unft Seitend be* (jefjtcn ^errf(tjerttaufed bcr

^otjeinollern gemurbigt nmrbc bat bouic bad Mud, burdi

beu^oiudi oon SDeutfdjIanbd crbnbenem ftaifer, 5Bilr)eim H.,

audgejeidjiicl \u merocn.

vi 11 bei Seite unferc* mil Tsbm oermanbten

Qanbedffirften, bcr bom luor ncu erftanocnen Jcmpel ber

Munft oon SInfang an fbrbcrnbe Din-iiimium- yi DCjetgen

gerutjte, betritl ©r nnfese Stabt STObge, ma* iir luor fiebt,

2 cm gndbiged ^oiiigcfollcu enegen! Und SSormfcm abet

fei bcr Sffiun)d) geftattet, ba| cd 3r. aRajcftdt nodi (angc

oergbnnt fein mbge, Deurfajlanb bin ^rieben \n ertjalten,

baiiut neue SBerfc bet ftunfl diet gepeiben fSnnen nub beren

^ahniiuitcr in unfetet Stabt, bie3nbufrrie, \u meiterer^ofl

biutbo firb entfalte.

le.d) o.ucr id.oncn Vogonbo, |dno.bi Vhilun 2n.ol.an

mi ftfa Mm ". lebt im bciiDdiou ^oll*l)cr\eu btc

Muubc oon bem gwficn ^reuuenfbiugo, bcr nad)

aufreibcuben Wul,on unb Sotgen Vlbenb* Ut ben Ue.no.i

Mvo.* feinet IBerrtanteften finditetc bort jut giflte, jeinem

aiebtingdinfttumente. gr.ff nub ibrom .Mlouge bonn aUe b.e

moidicrcu Kegungen i'elmf.iditiger ^cb.uutl) unb IodicInbon

Rrotfinnd aittettraute, iiir melaje bie gewiftenbaftefte Gaining

feined boben Jlmted dim tagdflbet feine Rei) lies.

Ten itrc.mcn limit, n.it roeldiein r
yr.ebrid) ber ©ro)je

aih* etfalte, i.bertrug or audi auj feme SBflege ber JMu)it.

unb fo gefdiab ed, bar, er balb u.dit mefjr ©enflge bora.,

fanb. bie ©ompoptionen feind Cetjrmeifterfl uuan<j miebet

luaeben, fonbern fclbft Mir gebet griff unb bin ©oncerte fit

SldtC, 2trc.diordiefter unb ^oncralbaf; unb 121 gonaten (fit

Albto unb M lamer n.cboridinob. ^aliroub bio lionccrte

loobridio.iilid) nodi bcr honru>ir,lid)eu SJebeildbenpbc cnt

ftammen, ocrian!en Mo Sonaten if)tcn Uifbtung ben menigeu

ii.'unoitiiiibon boo R&mgd, gc^8ren icbodi foiumtiid) bcr 3«l

oor bem ftobeuialnigcu Mnog (\n. Son biefen ^oinpo)itinnou,

rocldiebi*l)cr ungebriidt ol*^noatfd)al; be* ptenftifcrjcn .Vcrrtdiov

baufed geiuitet murben. IP in uoucftor Reitefne 4 ©anccrtcunb

25 Sonatcn entfiattenbe 9(iidtvat)1 bom SJolfc jugdnglidi aernaa)!

— unb baburd) vVbcrmauu ciu ubcrrofdioubcr ©mblld in

ba* 2cclculcbcu bo* grofeeil aWonantjen ermbglidjt morben.

©enn ber fbuigiid)o Sompontfi in 9tnbettaa)t bcr ^otm

Obllig an bom Ucberliefcrten feftbielt, fo ift ber 3nbalt,

melafen et biefet gfbtm etnordgtc, cm fo -fnfdicr, mannig-

faltiger, uatfltlicrjei unb Iiobeii*tourbiger, ban mil nun uadi

Renntnifenatjmc biefet SJnfc bom Urttjeil, meldjcd unfet g^-

mattiget 3o^ann Sebaftiah
s^nd) in inonumcutnlet ^orm

nicbcrfdinob, unbebingt juftimmen mfiffen. 3n bcr ^ibmung

fciiic* ..mufifalifdicu Dpfet", )ocld)c* 1747 orfducn unb

lebigiidi ©eratbeituugeu eined itjm fun i«bot bei femem Se-

fudio m si>ot*bam oom Mbuigc gcgcbcucu £t)cmad entbdlt,

fitcibt 23nd): „!Kcin3Ber! bat nut bicfc untobclbafte s
.nbfidjt,

ben Stubm eined Woiiard)en ,
obgleid) nut in einem i'unflo.

\\x ocrb,errlid)en, beffen ©rBfec unb 2torlo glcidi mte in alien

Rtiegd* unb ^ticbcndmiffeiifdiaftcu , alfo and) befonbert in

bcr 9HiiTii Scbetinann octcfytcn unb bemunbetn mun
."

3Ki)d)tcn nun bie inufifalifd)cu "9Betfc biefed_ (Mrofjen.

ioeld)cr „ben Seftcn fetnn 3cit
fl
cnu

fl fl
ctl

)
an "< Wn tobte^

liiovanfdic* Dcnfnial bleibcn, fonbern burd) bdufige ^or

iulmmgen rocitetc Cerbtcitung finben unb baburd) ben

inufilalifdicii Il)cil bed bolted in bem licbgcroorbcncn ^iitli^

bed .altcu ,"vvif." none unb fcffclnbe Aflge getoatjren laffen.

5Ieu|erten bod) fd)ou jcitgcnbffifdjc aJcuftfn itji ©rftaunen

batiibet, ow bcr „fouft fo batte SWanu" ticjfte unb ttltjtenbfte

©efiibtdinnigfeit offenbatte, fobalb er feme glbtenfonaten blie-a.

(Tin fcmeitet fadjbegabtet Donfcher orroud)* bem vol)cn«

;,oUcrnluiufo in bem 1772 gcbotcnen^rin.\cu Conifl ^erbmanb.

einem beffen Aiicbrid)* bo* ©roften. tie fcffclnbe ^erjbn

liditeit bicfc* ^riujen fdulbcrt .\>duffer 111 femer boutfd)en

©cfdjid)te folgcubcrmafeeii ; „Dcm ^rinj^ii-^WUjjrbinanD

batte bie -Jlalut bie Inlcnle. ocrliobcu , ber rtttcrlicJK ©elb

unb Cotfdmpfet biefet raubcTi, eifetnen Beit s» )«'" SDtii

ben rcidiftcu filrftlidjcu ©aben audgeftattet, ooU tapfereti, oer

megenen SWuttjed unb frifd)et Eebendfieubigfeit, in aUen titter-

lidjcn ffiinften iWciftcr, gciftreid), mtfiig, bctebt, nut funft

lonfdicii unb gefelligen ©aben ocrfdjioenbcrifd) Sudgetttftet,

jugleidl 0011 cittern ireion Slid liber bie "Bcltlagc unb^ leme*

megd bcfangcii in bem blinben Mbwglaitbcn an bie ©ortreff*

(irifeit bo* alten SBefend, febien biefet ^rinj, ber lent m ber

oollcii Sugeubfraft be* Scbend ftanb, mer)t aid jebcr Vlnbere

geboren, ben altpreunifdion \x-lbouunu unb bio geuiale ©igen

ti)uiulid)fcit bcr 3eiten bo* ©roftcn .Mbnig* in ftd) ju einem

Silbc \u ocromigoii. ©d fcliltc itjm leibcr uur bie alte prcufufdnr

©ttenge unb 3ud)t. Kut)t aid menu cine fold)e
sJ(atur in ben

©cnuffen, roouut ct fidl betdubte, in Spiel, ?tudgelaffen^eit,

Sicbedabetiteuetii unb friooler ©ejellfdjaft fo loidit ticitto unlet

geben Ibnncu, ber eble Staff in itjm tjat fid) in ben crttfdjeibenben

3Konienten nie ocrleugnet, abcr cd matb bod) erne Mraft ^erfplittcrt

uno oergeubct, bie ben SSctuf \u.ii ©tBfetcn nidjt ill lid) trug.*
4

Die Deteitd im uollcn SWonbenlictjte bcr dtomauti!

flimmcriiben mufifolifdjeu SSctfc bicfc* fdimcr.nutboolleu SBatben

finb fd)on §u SInfang biefe* Jabrbuubcrtd oerbffentlidjt

loorben unb crfrcuteii j"id) lange ^cit bmburd) ber groBtcn

Sofliebc aUer ernftcrcu SWufitfreunbc ,
gcnctljcn abcr baun

ubcr all bom oicleu ^cucii, bad cin BectfjDben, cd)iibert,

SEBebct 3KenbcIdfor)n unb Sdjumann ber 9Belt ju oetwnben

batten,' balb in ^orgcffeiibcit, unb fo men mir bctouiit routbe,

bat uur 2iS&t im 3at)te IS42 ben ^erfud) gemadit, be* ^rm;,oii

rciffted 9Betf, fcin P-moll-Ouattett, suncucm §eben \u erroeden.

2idioi batto man bo* Sprhtjen SBntc md)t jo balb oer

goffen, menu bie ^crfbnliddcit d)re* fiirftluDou, bod) im

gefrbnten 3d)bpfer* fid) Ubcr bie uitruticoollen erften 3a^r<

•cbutc unfeted oalirluinbcrt* Ijinau* in ber lirtunoruug be*

EoltdbewenS bfitte orbaiton Wnnen. Dafi oboe |nnj I'oui*

Acrbinanb, meld)cr fd)on 180li iin Mainpio hot ^aaltclb beu

clironooUcu ^(oitcrtob ftarb, em bauerub Ireucd ^ebenfen oer

bieilt batte. bafiir liibgcn im* ouuge VlcuRoruugen m ttSorten

:

nub Sbaten oon Setten feinet Jcitgenoffeii ©clege geben.

SBatuhagen oon ©nfe fdjreibt, bof, SBeett)ouen ben Dob

bo* Bthnen, beffen fflctfe er hodi go'diaiu babe, ncf be*

trauorto, unb ^ootlioocn iclbft auficrtc. baR ber 9ptlllj gar

uid)t fbniglid) obcr prm\lidi, fonbern roic cm tud)tiger Mlaiuor

fpielcr fein 3nfrniment beianbele, unb mibmete Souid

ffcrbinanb fcin SWabin-Eoncnl inC-moll. SBatnrjagend gent

oolie ©attin Wabcl febreibt in einem Btiefe an Tvouquc ubcr

ben ffitinien: „©ad SWenfdjlidjfte im SKenfdjen fafde er auf:

tu bicicm Spunlte inn imiitc fein ©emfltfj icbc ^anblung,

jebe Wegung be* Sfnbew •miudmiuiiron. Dad mar fein

STOafjftao, fein gptofiitftein in affen augenblufen [eined flebend.

Da* n't ba* jdionfte, ma* id) oon ihm mcifi." Duffel,

meldjet nut bom q$rin$en eng boircunbet roar, componirtc |U

feinem ©ebenten erne „Elefcie ^ur la mort du Prinoe. L. F.

de Prusse" unb fom bolannte* JRonbo „Les Adieux". Xbcobor

Mbrner fcicrtc ibn in „l'ei)cr uub 2d)ioert" mit einem ®e-

Mdno, moldio* webet componirtc unb feinet *iufif in cbr

iurd)i*oollcr .VMilbigung uur SRotiut aud ben aBetfen be*

Brinjen ui ©runbe logic. 3n fpdtetn M\ hat Jrana Stdjt

01110 iStegie ubcr 3)fotioe be* ^rinjen Souid Sfevbinanb ge

idiricbcn. moldio or aufang* ber &0cr Jabrc ber nad)inaligeu

ftaifn'i'n ^lugufta roibmrte.
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Das 14. Programm, mil dem Mislei im Mai 1767

einladt, seigl e le An der Kede-

libunson Die I'r.i'j*- na.-li d<-ni linind '"1"- Gluckes,

,i,.ui boehsten Gute, boI] der Gegenstand der Disputation

lor beginm in Binleitung nut dein

i aUe Mensi ben gtrebien naoh dem '.lurk.', jedei

.. prlucklich -''in und halte das Gliicfe fur das

i,,„ i, te < .ni W'uiin das ' lliick aber bestehe, dariiber

gingen die Ansichten wreil auseinander, die einen lnelten

innliohe Lusl Rii das bOchste Gut, andere wurde

Tolle Steliung and Herrsi baft, aoob andere den Reich

turn, andere die Weisheii und die Beschaftigung mil

rlon \ ehaften. Beim bevoretehenden Aktus wiirden

Schiiler eingehender iiberdiesen* ind sprechen

un,i die i ei i biedenen knsichten gegeneinander ab
, „ \\i,. die Rollen bierbei verteilt waren, isl aus

,i,-r Bin] idung selbsl leichl zu erseben Man wird zu-

geben miissen, dass auf diese w eise die Schuler an-

geleitel wurden, eine Frage naoh alien Seiten griindlieb

erwagen Unter den autgezahlten aoht Sohulern

snpi Mini auswartige aus mm Teil reoht entteraten

Orten, wie Schwalbacb in Westfalen unci Weilburg in

Nassau Das Uiimiiiit des Wormser Gymnasiums war

niernach offenbar gut besucht.

i iji letzte erhaltene Einladung endlich, (Nr. 15)

bietel ein Beispiel, wie wichtige geschiohtliohe Vor-

gange dei Gegenwarl Misler den Stoff Kii die Rede-

ui gen in der Schule liefern mussten Der bLonig von

Polen, Johann Kasimir. batte eben damals abgedankt,

iiml die Kamplo, die infolge davon in Polen unter den

verschiedenen Parteien ausbrarhi-n. von dunen die einen

einen fremden Fiirsten auf den Thron berufen, dieandern

einom einheimisohen Ideligen die Herrsohaft iibertragen

wollten, wurden damals iiberall besproohen. Dies ver-

onlasste den Rektor, dna Srlinlor ubi-r di»> Piauc ob die

Herxschafi eines Fremden ubei einen Staal zu billigen

srti riffftntlioh Vortragfl halten zq lasson \ri doi Weise,

class dei erste die Frage veroeidte, der zweite sic be-

jahte und der dritte die vermittelnde Entschvidung fallte

I

Lectoi i Oa ndido S Bt |
P. P.

|

M. Jan-

orgius S wal bacius |
Francus, P. L. C Gymnasij

Wormatien
I

sis Rector.
|
Ne vel in Philosophorum, ut

Naturae G Muli, wel Muitera- | torum Stoa ingrati

nomen I uculi, jure quopium
I
am miuna proraercainr.

i n i
|
petrato ! a [ Nobilissimis, Magniticis | Con-

sultissiraia Vmplissiraisque DD. SChoI
|
Archis pileo

Jobannes-Ludw igusWablerus,
I

Barrensis, Svevus,

Gymnasii nostri per octennium
|

Alumnus, prius-quam

nasi "I Uhenas eontendal
i

Alsaticas,
I

A I

diem22Maij Hor. I ponmnl m Audiuinu consueto
|

dn

Gratitudine, aperto el simphci pectoie
|

peroiaturus, ao

VALB-dicturus
I
est

|

Ad banc Oratiunculam, quod Os

ei msit, audiendam atque |
censendam, Omnes, qua par

mimi mbmissione
I

atque studib, invitantur atque
|

vocantur. I P P. in antiqua Vangionum Piotopoli, die

!0. Maij.
i
A. G. M. DO. XXXIIX

M

Quod Te, Lector Aequa- 1 Nirae, Docere Bt

Rog ire Web n
I

\i J m-GeorgiusSwal- ! bacius,
i istro I'mmi ii-

| P Li. C. Gymnasij Wbrmauensis
I

Reotor | Hoc Esl Jan-Fridericus Corvinus,

rlein richi Pastoris in Reipoltzkirchen, b m Filius.

mimi pioiau-. inonnn
|

comitaie i«i in colendis bonis

Uteris assiduitate. per septennium >ms DDn Prat-cep

toribus, Oon-Discipulifi etCo-Alumnis |
sic se piobavit,

i i ininc a
|
Nobilissimis. Magnificis, Oonsultissimis,

|

Vmplissimisque l
l»L>. Scholarohis |

a nobis lusalior-

i
emigran-

i

di impetrarit
I
Ne verb Numerus habea-

iiii Uomerious, ad diem 24.
| Maij Hoi I pomerid. in

Aoroasi nostra, susceptorum Wormatiae bone
|
ficiorum

oaloulum e Breviario in Gratitudinis abaoum
I
publico

lositurus est. ] Tu Musaee Rationes Calculatoris bujus

adi, audi, | et Basilice vale! |
P. P. Wormatiae XX Ka-

lend. Junii, |
A. C. M. DC. XXXIX.

111.

\\ e Led or, ! Bt Rem miram audi
I
Nuperum

Gratitudinis encomium, in ! A.croasi nostra publice ebuc

oinatum . its sauciavil animum I
Georg i Wil bel m i

Oorvini i Admodum Reverendi, Praestantissimique
|

I
in Jan V alentini Cor, I

vm i, Eoc Lesiae in

Birokenfeld Super- i intendentis Orthodoxi Pilii,
I
Ut

Post, novennalem in Alumnorum no-
I
strorum choro

completum oursum & adeptfl a
.
Gymnasii Prooeribus

piled, alio mi
|
graturus,

I
tngratitudinis |

laude

Ad 28. diem, Maij. Hor 1 p m sui memoriam I apud

qos relinquere cogitel
i

V'eni, quaeso, & attende! I
Id

te officio .
SWALBAC1VS, R.

|
P. P. Wormatiae

26 Map
|
A. C. M. DC XXXIX

IV.

M. Jan-Georgius Swal- 1 bacius, Ostro

Fra neus, |
P. L. 0. Gymnasij Wormatiensis i

Root or,

I

Univewis a.- singulis P. & P. I Ad diem 31 Maji

Hor. I. pomerid.
I
In Dicasterio nostro scholico, locfi

consuet6, causa Gratitudinis |
contra |

Ingratitu

dinem
|
Secundum allegata et probata rite decisa I pu-

bUcabitur,
I
Per Iudicem, I

Jacobum Scheferum
Gottlaviensem, Darmstatinum i Qui expleto Alumnatus

sui curriculo, optima DDn. Scholaronarum I venia

J

Athenas meditatur Borussioas.
I
Cui sententiam lubescit

audire, |
Veniat, Audiat, tudicel

I
P. P Wormatiae,

29 Maji |
A C. M. 1"'. XXXIX.

Baschf.
Von S. Rothschild.

Raschikapelle, Raschistuhl sind vielen Lesern

dieser Blatter gewiss keine unbekannten Dinge, weniger

bekannt dUrfte aber das Leben des Mannes sein, durch

•lessen Namen dieselben erst einen gewiss^n verklarenden

lohalt beKouaiueu. 5o iioue icu, uass dieai besclimdene

Lebensskizze maocbem von einigem Interes9e sein durfte.

In frQberen Jahrbunderteu hatten die Juden noch

keine Pamiliennamen ; sie trugen mit ihrem Namen den

ihres Vaters, welch' beide Namen durch Zusarnmenziehung

der Anfan^sbuohstaben gekQrzt ersohienen. So wurde aus

Jem Namen Rabbi Schelorao (Silomo) Jizchaki

der Name RaSchJ. Das Leben Rischi's ist rasch er-

zahlt. Er wnrde 1040 zu Troyes (Prankreich) geboren
;

sein Leben tallt also in die Zeit des ersten Kreuzzuges.

VVie es damals Sitte war, verheiratete er sioh sehr frub,

bfisuchte die beruhmten Sohulen zu Mainz, Speyer und

Worms, wo er, wie er selbst schreibt, talmudisohen

Stidien oblag, „in Mangel an Brot und ordentlicuer

Kleidung, obwohl in der Ehe lebend". Hin und wieder

besacbte er , w ihrscheinboh zu den Feiertagen ,
seine

Gatiin, kebrte aber immer wieder zu den deutsfhen Lehr-

statteu zuruck. Als sich endlioh selbst seine Lehrer vor

seinem Urt-ile beugten, trat er im Alter von 25 Jahren

die Ruokkehr naoh Troyes an, wo sich bald eine grosse

Schulerschar urn ibn saramelte, sodass daselbst ebenso wie

in den vorgenannten deutsohen Stadten bald ein berQhrates

Lehrhaus entstand. Von eioer seiner 3 TOobter ent-

stammten zwei hervorrajende Qelehrte. Rasohi lebte

trotz des Ungluoks, das damals durch die Kreuzauge Uber

die Juden Prankreiohs hereingebrochen wir, ungestOrt bei

seiuer Lehrarbeit, bis ihm der Tod die Feder aus den

Handen nabm ; er starb 1105. Kehren wir zur Lebens-

arbeit Rftsohis zurQck. Rischi war weder Philosopb noch

Dicbter, er war ein Vol ks lehrer, brooders duroh

^eine meisterhafte Erklftrung der Bibel und des Talmuds.

Er verdient mit Recht den Namen eines Volkslehrers,

denu von alien Bibdlkommentaren ist keiner so volkstUm-

lich geworden als der Raschis. Was ibn besonders aus-

z-ichnet, ist das spater auch von Lessing geforderte

..Streben naoh Wahrheit". Dabei zeigen sich auch die

genialeu Geisteegaben Raschis im Vereine mit einer muigen

PiOmmigkeit und wahrhaft ruhrenden Besoheidenheit Im

l-X
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BohOosten Lichte. Rascbi bemaht nob immer, den ein-

fachsten Sinn des Bibelwortes zu erklaren. stcllt audi zu-

weilen die wenu audi von der seink" d abweichende I r-

klflrung anderer Gelehrten neben die seinige and

dana den Leser selbst urteilen. Zuweilen fttgt er der

naturlicbeu Erkiarung aucb eine solcbe der Hagada an, die

Heine in semen „bebraischen Melodien" bo atlbach „einem

Garten, hochphantastisch", vergleicht. Kmige wenige Bei-

sniele roogen die Art, wie Rascbi die Bi»el erklart, ver-

anschaulicben. Im 1. Buoh Moses, Kap. 24, wird erzablt, wie

Klieser, der Knecht Abrahams, Rebeoka am Brunnen trifft

and apBler in deren Hans einkehrt, am mo als Braut tur

seinen Herri) lnitzunehmen. Naohdem Elieser sein Anliegen

vorgebracbt, sagt uus der Vers 50 desaelben Kapitels: Da

antworteten Lab an uud Bethuel : „Von dem Ewigen i»t

die Sache ausgegangen." Rascbi beanstandet, dass Laban,

der Sohn, vor dein Vater in einer so wichtigen An-

gelegenbeit das Wort ergreitt und er sagtdeshallj in seine

m

Kommentar: „Laban war kein frommer Mann, sonst hatte

er mebt vor seinern Vater gesprochen."

1. Buch Mos. Kap. 40, Vers 5, G, 7 tadelt del

sterbende Jakob seine beiden Sohne Simeon und Levi uber

frtther von ibnen begangene Fabler. Dabei heisst eawOrt-

Jicb: „An ibre Versammlung schliesse sicb nicbt meine

Ehre."" Desbalb komuientiert Rascbi zur Stella. „Als

Korah, ein Nachkomme
Levis, das Volk aut-

wiegelte , wird von der

Bibel 4. Buch Mos. Kap.

16,V. 1 die Abstamuiuug

Korabs uur bis Levi

Jestgestellt, nicbt aber

hiuzugefugt, Levi, del

Sohn Jakobs, wahrend

esCbrou. I. Kap. 6 V. 23

ausdrttcklich heisst :Le> i.

Sohn Israels. Die

Zurechtweisuug dieser

beiden Sohne scbliessti

mit Vers 7 : „Verfiucht

sei iur Zorn, deuu er

ist heftig." Hierzu be-

merkt Rascbi : „Nicht

seine Kinder verfiuchte

Jakob, sondern ibren

Zorn." Uud nun rnOchte

ich nocb auf eine haga-

dische (hoiniletische)

Erkiarung Rasobis hinweiseo. 1. Buch M. Kap. 8

V 11 haudelt von der Taube , die Noah das Oel-

blatt Uberbrachte. An die biblischeu Worte :
„sie hatte

es geptltlckt mit ibrem Schnabel* knilpft Uascbi die

sinnige Erkiarung: „ Die Taube hatte darnit audeuteu wollen,

dass die Nabrung, die sie sicb selbst durch ibre Arbeit

erworben und wenu sie auch noch so bitter sei wie das

Oelblatt, ihr immer noch besser muude als diejeuige, von

Menschen Hand gereicbt, wenn auch noch so suss." Diese

wenigeu Proben zeugen ebenso sehr von dem Scuarfsinn

Raschis als auoh von seiner bumaneu Denkweise. So ist

es fast nattlrlich, dass das Lebeu dieses schlicuten Gelehrteu

durch viele Sageu uud Legenden verklart wurde, von denen

die iblgende bier eineu Platz linden inoge. „Aui eiaei

Reise nach dem Orient sei er mit einem Monche zusammen-

getroffen. Nach kurzer, friedlicher Uuterhaltung eutzweiteu

sie sich, well dieser die judische Keligion herabsetzte. Io

der Herberge erkrankte der Monch plOtzlicb. Als Rascbi

es erfubr, ging er zu ibm, pflogte ihn brUderlich und gab

ihm ein Heilmittel, das seine Genesnug bewirkte. Der

MOnoh wollte ibm dafur dauken, aber Rascbi Bpraoh: .lhr

seid mir keinen Dank schuldig; trennt uus auch del Glaube

so muss uus docb die von meiner Religiou gehotene

Menscbenliebe verbinden. Lebt wohl ! Uud wenn lhr Bin-

mal einem leidenden Judeu begegnet, so bellt ibm, wie ich

Euch geholfen babe!" Nach einigen Jabren kam B

anf der Rflckreise nach Frankieiob inPrag an. DieJuden

empfiugen den bertthmten •Jelehrteu mit grossen Enron.

Aber der Uerzog Wladislaw wrmntete in ibm einen Spion

und liess Ihn verb Die Pragex Jaden trauerten da-

ruber; Raaohi aber wrloi im Bewaaateein seinex (Jnsohuld

mebt .lie Babe. Als WladisDw Qber den Un8ohuldigen

das Todesurteil aussprechen wollte, trat der Erzbisohof von

Olmtttz vorundrief: ,ImNa aGotte8 rerteidlge iohdii

juden ala einen hochgelefcrten und edelherzigen Mann.'

,: erzahlte er, 'lass der Angeklagte ibm, als er ooch

Monch war. das LebeD gerettel babe. Basobl wurde nun

isproohen und mit Bbreo uberhaaft." Eiae andere

Sage, die Rascbi mil Gottfried von Bouillon in Ver

bindung bringt, [si in ineiuein Sohriftohen: »Au* vex

anbeit and Gegenwart der isr. Gemeinde W

S. 23 enthali'-n

Isac Halevi aus Worms schneh einaf an Rasohi:

„Durch Dich ist das Zeitalter nicht verwaist, solcher, die

Dir gleichen, moge es viele in Israel geben."

JMeselbe Hocbachtung uud Verebruug, die damals

ein Wonnser dutch diese Worte zuui Ausdrucke gebracht

bat, sie lebt auch heute uuch in den II. rn .ill derer,

s;ch mit den Komraentaren Kaschis beaohftftigen Und wii

begreifen desbalb den Stolz, den die hiesige judische Ge-

meinde empfindet, dass neben ihrer alteu ebrwflrdigen

>vn.igug.- noch heute dieStatte Bich befindet, Inderdii

lirrvoi ragende Gelelntr

i Q88en seines 1 .ehrer

gesessen. Dieser gerechte

Stolz wird aber noch

daduroh erkoht, dass

auoh die politische Ge

meinde aioh veranlaasl

gesehen hat, das Au-

ilruken dieses bedeuten-

den Mannes daduroh

in dei Erinaerung D

iihalten, da>s sie einei

Stiasse in der Nahe
der Synagoge den Naineu

eab: Rasohiatrasse.

m
Eine Krypta

in der Wonnser Andreaskirclie t

Von Dr Eugen Kranzbiililer.

DienebenanwiedergegebeneFederzeichnung.diemirder
Zufall vor kurzem in die Hand gespielt hat, stelll

einen auf slarken Pfeilern und Rundbogen ruhenden

Gewolbebau dar Mehrere Sarkophage sind in dem

Raum aulgestellt Im Vordergrund deckt eine Grabplatte

mit gotischem Ornament den Fussboden Links an der

Wand findet sicb eine denksteinartige Platte eingemauert

Vor allem aber springt die in Hochreliel, nahezu heistehend

gearbeitete Figur eines belenden Bischois in die Augen,

die an eine Pleilerseite angelehnt ist Links und rechts

vom Kopfende dieses Grabdenkmals stehen eimge

Buchstaben gotischen Charakters. Hinlen links fuhrt eine

Treppe nach oben. (Die Monchsfigur im rechtcn Seiten-

grund ist Staffage, sie kann einen Anhaltspunkt lur die

Grossenverhaltnisse cles Raumes geben )
Diese Zcich-

nung stammt aus dem Nachlasse des ehemahgen

hessischen Hauptmanns Heinrich Hoffmann 1

)
und ruhrt

i) eeb. 27. Jul. 1Mb, gesl 14 MIrz 1891 in Darmstadt Holt-

mam, begann seme m.li.arisclu Laufbahn in Worms am I Oktober

und stand dasclbst in Garn.s-.n b.s «. Februar

ein ubcraus lebhaltcs Inlercssc iur die aus grosser Vergangcnhci

slammende Wormser Areh.teklur an der, rag gclegl und hal viel

gczcichnel und gemalt Einiges, was sich aul heute mchl mehi
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Xafdjijtuhl

Xaoirrung Pen flUfrtfl Mlannbrimfr

XabbiOebuba^aebafib.ttTauer

ptn|eIjci<Dnung pen ^cnricttc mannbrimcc

£am bee Belieffate
Die TOorm|er Bynagoge im YPanbel te drirrn

*• «... m *. e(• « •-- SMm J? BBS"*-? fiSTS

ffKffiM sWiRfiftat* M 2 TO* i. KU** hi »- -
^ pipop'^cn^ flit. „

m
";:*

111 bbwh MtOto - itommU). b*i PMK •» » biejet Ml <* j«Jjg £ ST6?«»Si!Sk-. ..-. I..,...:. Km- MUnrmirr .„*.. irhinm hrr Aprnirn. U 101. CI I* om|,, »J

bmibenheit bet *wW« Ootmfet ^J****}
pcrw.id.en lounc... beflen HlflaTIUlfl m ben ffttnfW id) u 5j<

crf.c SuA w,u. One L47S in fcMifftK Btroig acbriid

mirbr lie »orotumIid)M« bicfet (Seflnll til mdll mre «

febbuten irnfl baju bei, iftre Qifdnmungi 5»JJ^»^
euifad*n SRannel bet Blmeinbe nafeaubtinaen. «ie *g«
n,i, ,ht SDirfcn nidjl bejaljlen laden; el nwtim nmMUm

6imi an IfQrtnamt. Raldji otmann eintn J**"**!!
I. .., ,':_....-......-. K..rH, s'nnhmirt dint unb ibcinbau.

ber ,Vihrc*yjiu nut,
Qenbtn ioljcnbo. Itaibau. dtfl MM »«* •« « ? "^ ,

c &aul bic SMboa iCetnljaDe) nnacjctii. - Me Nn|d)i apeUc.

ai » ""' ,,v J
($utfM)unaliaf)t 18!M bettoelfl bie mU ifre

Mrhiinbcne- m»s KffiHSaSESs

.u ^A-asiwwMs JESSES £fcsu&Sim o,c iwuiienunflljeil bic 3ahre pril^M "7" unb 1800 a*. .

<
m - - .... ^ ^ >jfl)m,n v ,

Ute lll ,i
l
,. 1,.nmid,e Set»anbt|dKin A"-un»cn Bom unb jMw« « - rf

EDnagoe. t«i(l 0b« to f^^ft-Sgi '£ w" rrr fd,.,d,.c Beraet nub vrh-rv 3^bbi Edjeloino b«n >f.

.wmeli au| run- &6Ue JStebeibm toma, gwiwl »aW* {www
,Knlll)nl .„,,„, lln .

... no* hen, bic f$-£ta»>N| PJJ "
nJ

' r".n L US .o.f.Mind.d.cn 6^1
. jQWfcften BHnnc]fin

g
crJ EQfehnb »nu, ««»" *«" «'

J ^ ;cll _ „, P(K rt Mel( U1 :,jrnri

jjebenben Ublflluni alfo runbtali
JjJJ ^^ blf gete^tuiu [tinei 3cttflenonen bnrnobvndii.

bbanfrn nicmanb mnn berwefttcn ben totfn ""' ,
) in ,f, frMlc 0efd)idjUid)e andjtigJleBuilfl nrttb bit ocifnnc Set.

ben 9Betfen,

Qeoontra [djluofcn butdj bin Kiln, ben

Btaljl unb biinii imu-ii.

Somali bnvjicn Me Juben ©af!«i H^ten unb ben

iioeitanibl nnneDnieu. Sci cinet Selaaetung ber

.,„,, nmpftcn r« flW* ben Winften. unb

bic KoDointfl ctteubten bal gDoMeBitaflcii nit -Hex-

Icibtgung audj am 6abboi.

tie ftreuafafitet. Me 1196 in bal &aul bei fticb-

frtinen ©oTmfei l.iiuniMitcn Weafai ben 3cl)ubo

branaen. [einc 5rau unb flinbet ibteicn. ber Bdjmeri,

bei au "nnt.nb w\\ ttimbetfli H'nien Serfer

fiuidit. Miaen an, bat jine amjleidmng eben bom .«««,

Wanh' Mieb. dtfonbinbei 6elb»to«fltoblufttou

bei Ucbctmuimi ran(ttcti|d)ci Joimen In ben 8au bei

SDotmfei Cbnodoac felnin JMcberJdjIafl. ttlne ,\>i

ifl feietl bit ttbell be! 6Wnme>en; bal mmy

nod (ntei luffleWIonenftetlj obn mil »u balb on
,

fiuft bal bcuijdjc 3ubcniuui mlebei in bic weio>

auItiafcU acflcnflbei ^cr umflibenben Sotmemwl

toodtc batnbei ted)ten. bet bic mftttnnrdjtom.

IciuH- ScUm ^njhl.iUcrl!

Unb c4 fonunt ciu oe«djtel SBotf. bal bei

• ben'manrt.- £ic(c fS&oxie entftninmcn emem bc> %^|^H f %

Amelt mitttCbai BbetHefetten liuoumm. bal TlfJpV V T'- * _5!
nad) bet flcI)cimni^olleu •K.iuhultennuMic Bunbe pon ^2_
bem 8«0ii(n beJ fflonnlei 6»jnaaoaenbaui a'i": bal ^afcbi • ^apellr

(\irau6 ab^ulcfcn. let aRaniicrinnnflOrtc
p,nfel3fi<bnung OM /^ntittt* Pl—lbd—

all ben SUefhm lett folate batt — nndj max 3»

!

Jlafdjl • 2UpelU

P«nfel3«i<bnung »on /»«nri«te munnbeimrr

<5luch»iitifcfoe

an i)ie tPonnfec (gemeinbe

YPormo folgcnbco ^5d>rciben:

Hn ber ftltenen ^cier. mcidic bie JfraeUUI

dionlaemeinbc SBJormi begel)t, ale eineni Zng bi

l,eit in ernfter gill, nehnnu nn. nnl un.nrn onnnOtmcil

Ijevilidien ©flnfdjcn Mi.

^oneinimflildndjHid)cnUla|unb IdjidjUidjen

HufMbe fprid}! biefc SJeier. w»n eini ben bic

bunbenoeil mil ettHun !»obin nub ble JJeibunbeiu>«l

.ml einem Oeifl m einim «0cnlum Ijaben rneiben la^n.

mm e.ner viniqnbe. b.e. butdj line bebeutunattwiu

gangemjcil mr fcaenwatl anb |ui Sulunfl i,..wui)v!.,i,t

uerpilidjlcubco. bllibfllbN Rldjl evnnelrn hnt.

•ii;,m,c , • anfetet Simriobi In fflorml nod) lanaerrin

— [o Qotl c-> win in guhHi, outbouenben Eaatn — be-

jdiiebrn blelben, au| ihre.u •pi.^c unb in >t)ret anfflab

)U flelien!

Iftt (Central Vcrem ^fllt^d)ft Btaaw

"Tl burger (ftbifdjtn cBl.uibcno e. V. fenbec

tolgenbeo c5liicPanin»diM)rfiben

:

lumMOiAfyeiflfJi BiWin berBotmfti 2m-

aooae|piid)tber(J«uiral Benin beiiifdi

i,,,,,,^ iQbifdjcnfflIauben»bct;Wbifdjen«emeinbe

|U Ootml (cine Drrilidiflri. inlnrfiuunid)C au*.

Bl&xUx all Veraamenle unb *ud)ii Mjj

biefel •eMub i iOMttn ?•***?
in Seutl mb ab. SU Betwutjilunfl ber bent-

jdicu ;»ubcul)c.i in bei bcuijdieu oenu.it T
mbet m

ii,ni h)inlu)li).i'ln. '.'lie-Mud.

£nnaaoaen Unb 6latten Iubifdjen Cebrti.

unb nmiten bie fflanbe bcl &aufel rcben

Re marben oiel ju hnniiim Daben onii

ben medjfelooaen 2d).dn.un ber o*-

mcinbe. I

l" hl, "nl
'
'" tKI c l

bal fcaul, beffen JubUaum »ii Metn. wcn.gec

Don tnbfi*Ho«n anocfiUU wa. in benen ma*

ibm unb bem Qubentum ben :Hurfcn aefchTt rjat.

p«uh etleben w.t el, bat I'd) bic ^tdtteri

ifibifdiei «nba#. |nbifd)c« iSciftmrcii unb

inbifriicr Arbeit mil iiciicm BtDBI fuUcn. Wofle

ihtei |.il)vliniuVr!ealten Ir.ibilion jlelc cm leud)-

•
'

knbel Wfpiel bbOtn fur biuhcnbco jnbiidjes

BdHB auj beutfdjcm Bobaft
|

I

I

1

^1

4





?rr InBflu btt SJel
jufamaiiri nU bn

i
loiebnoetgtfl bit*

n quabratifdjel JJobium mil (Pitobogigcn

.1 ben beiben tragpfetietn bi

nlbau, enoritnl unb rrgAiut.

li-u , i%c in i t bcm -T -till HbfiH'Olbt. bad bam hcutiflc

i, (Rngang [Qljrli eta Una Bhnd(uf, &
ml] fetm ting bind) Blenbatfaben unl all maletifdjc

i
.ulnae In Stlbjeugninen Qbetllefett if!.

btt Canbi am Dbmbetn butdj bit OnnwRungoi bet

Dtli clege ucimgdudjt nnitben, biicb and)

ni,i,i petfdjont; ftc murbc all 9fnbe>

jiou fpai Di 1

1 1 in i
nbit Waal ban Rbfnmtet

,i uucbcv N runglarbcitcn mi. flu •

btt Solgejcit Dcrjtidjntl Me Baugefdjfdjti bal Cialjr 1843 ale

ii entfdjeibenben SDndnbetungen; bic 20anb

jmifdjcu Ullb (JtaiienfdjUle murbc mil jvoci Ccff«

ii. ouic (Import wutbe iii bk EldnncTfrmaoogc

,1111.

,m ,-aijtc nod) bidet Uoiaeftaliung cnibcdtc man

IflfCttCII b. .i Vlll>. Iiimei (irl)i'il:

j. .nt Ucgt. Hint iMi-mbnlofe. fajmalc Wcnbcltteppe fflbjl

mi vetmoRen Wanben in bic liefc. Unlet Riiftnn, bic ben

RaftnOlafc bel benadjbnrtcn flltcrehciml befdjatten. Reigt

ii hiii.ii'. oorbd an SeDtn unb Rdumcn mil rfgenattig

[jHimuIben, bll ninii Me Soty! btl 2<abgcmoibe* erjetdjl.

miii.i-ciu fODI toon oben burdj ein peroitlctlc*

[let in bat feudjle Wcmfiuer. Sdjroarj licflt bet epicacl

rr» nua WJiuiu>i|iirucn i|auu|||iiinw«M «*.-u||»»». Vm .,-».»..

liebencn Belitn jum Ginbrud bel nbfoubcrlidj

Ciilinn onbidjtet

nam .'mMirift von US8 gib! Aunbc toon bn
Bnt| hiIHfa>n Static bet Relnlgung, Down

e JoTmbtflanbldlt ebenfaOl fciuen 3iveifel bnt.

Obn uflen, baft fie in bic Soil bel 9Jan* bet *Dlflniicrfrijule

i
mi i« ganj .iiiiiiiiii angelcgte Bllnoa ju Svcbet cut.

jianb com

Sinfl gir "H man fid] |ii Worm*, einc frominc

ftrau mm ©' rabc fdjtitl fit burdj bic fdjmalc

[t neben bet ftrauenfdjulc, all ein loilbet Aricglmauu

ciulicra,cfal)reu fain, bet broljte, bic {Jtau mil JRofj unb Wagen
i

i

iiniuii. Mm Rettung fdjten. $a mid) in bet

rtnb bie

iuiljiu bic JJvau Dot bcm baljcrrafcnbcn

(fefi tidfjl in cdjult. JDcnifjc 3)lonbc barauf flc»

iiiiiibcrb.il u rinc8 ftnaben, bet alo Odjuba
illabbi loutbc. 3lod) Ijeulc jeiflt

man bic i bet Snnagogcnmauct.

rnljajlen (Stinnetunaen fommen in unjeten

ii n bic le bad SDotmjtt Snnofloocniuu|cum

|1, jo Jranbtln fid) bie 3t"nn»nc bet ^ctQannenhnl. "©ot

iDentgen 3afp*n liat man bic ^uhuudOam bet ai)otiu|cv

ijnafloflc mil Ua|ucblau unb cdjipclcirtcib neu auigemalt
ben l-niiiiiiii). ii iinbtud bet Sntflt^ungS|eit miebRfjet

ft Cbjtltt iji gut; abet bic f)cu!iocn Jaibcu finb

lhiu UMcbcvljolt (ein. detabt bei bcm Sk-fticbcn, ben "Jlbflaub

btt N\iiln'l)unbevc auf)iil)cbcit. uutb et nut urn fo bcutlidjcr.

Abet bnmalfi luic Ijeute ift c» bai vrnuo bet aubadjlifleu Set*

fommlung, (fit Ml tQdftfjaitcnbt SBtttadjhing ciu Qaul brt

£n ,iii bcr cdjmcllc bee ^pimtcii ^nr)t«

iui in Gljtfutdjt, — „bic 6tdttc beintt

nung*. s. k.

7lafd)t
X^on ^'rifj Bamberger

lie eiften SQAft, bie Qtaiicn&Rfl brudlt.

idatcii ciu lattimfdjtl Bdjulbudj unb bie

pi; bal ttflt ii.-i'r.inuii' Bu n abci

bet Eeftetprefli lam ifl Hal '

l w
mcnlai iu ben [fln| Bfldjcm Dlofct itn

i.uiii einbringlidjct unb gi

jiaelcr bie Sebentung itigtn bit ">ii bal

Stiinglmttl btl Rabbi galomo ben

Jfaal ibejjcu Ramtn man ablntjcnb jn

:u mfammtnjitljO in btei 3alwl)unbtr«

len gefd)affcn unb in autn falgtnbcn mdjt

Ptrlottn h.it. Rafdjil ftommentai iji m
[flbifd)tl Ed)iilbiid] gciporbtn unb ofl in w
f.iiu flciucfcn. fclbft bic Sibel \u [tin bi

N..,l .-..f l\.^,i mill,' ivh'iiim' <ttmi.'.l InibCIl

bic Sdjrifl io nelejeu. loic :Ha|iljt lie c! gt«

iciui hut. 3ie h.ii-cu petfianbtn, mo 9tafd)i

fcinc ffrfUrunfl btadjte. unb bjclttn Innt,

ipo (Rafdji imichivii. inn ui cifi.ii.n. etc

* VKM.:*

Hg

I'limii'ii |uuir. in i'i - «'v.»i i..... r •• --

btulung cm '^udi in iDiem Sinnt mat. ictt

i" gtfqtiebtn h.itie mar nunier tin nailMt

gtbliebtn. lit ^cummnifcit Ijatte

ilm nidit ocrjulirt. (5t hat H nit detlcmt. bie BdjlPicrip"

feiien bovt m ici-.i'ii, mo bet rinfadK JRann pc pegl, bet in

5adjen be* 'iVvficljcn^ nidjl jn bciicrOeii nt. Ect uncvbiltluli

Mi.uijcit petlangl unb ben nuntanb b.i\u befommt, m ju

i.inrn unh niMtenuldcii. 100 ct liirlit uiittouiiiil. Iiefet SBcflt

aUcc Ccfct gibl fidi ctfl b.um luftieben, toenn bn viuiimi

loirftid) nuf'piniifibie SDeife befettifll Ift. Jlicmanb rami urn

baju ui'iuflcn, b.iH iimi ttwal (Befajrobenel obn 99nbtegttfi

obcr VPdjfldchtte-j obet mas fo fdicint imponicrt. t-v ruht

nidjt uub licit cijt b.iun crlcidilcit iiumUv. hhmui et bal

llnpctftnubliriic obcr V(iUnni|i.inbcue, bal ilm bebrfldt, in

fdnet Bptadje Wt fidj hat. Icoli-iib ifl iqm bic SDatl

nDdtung bic licbfte, uub n gdjt mil ben 3ufammenfjdngtn
nut. luenn fie fid) in jcinct iiini gdflufigen Sogil bel XDtajl

bemegen. Sludj cine Wcfriiidjtc ift il)in ii' r BtflStung rcdjt,

toenn ftc fadjiidj ciiuutcvt. Wba bic fdjonftc taugl imn
nidit*. menu fie nid)t uiMiwcibcutifl uub gnabeniDtgl bic

Jtaflc aut'loft unb auf ben ©ortflnn himodft.

Olnfriii* evftec ^ioflvaph. Otopolb Junj, in rincm ?Iitjfa|t.

bev ali tttflling bet fubifdim SBiffenfrfjafi flnffifdi gemotbeu

ift, fuflt co uii<«. ,.bap 3lafd)i ooin I.ilmiib bchcividil icu

tDCfll tolcnint ociiH-fcu. — b.iji cr Pom •"•evfifdien, 3ltabifd)cu,

Dalcin unb linediijtfjen nidjtl bnflanben, — baft feint bcm
fiinu, afttonouiifdjen. gcoiu'apl)ifd)en unb uicbivnifdjcu

uitniffc cinen iinbibeulciibcu ^\n\)ali geira&t, — bajj cv in

bet flabbala ein jjtembling. nidjt ftci ban Kbetalauben, unb

fclbft in bcr licbtfitfdjen Sptadjc, meht butcf) 2act unb
Ucbuna. old turd] jum IPcmufttfciin flclommcnc Btammatil
iu finpd)ten gelangl mar". Hub menu mlt nun nod) miifen.

bafi ci bao Qtben tcuut, fid) in ben CHeaten unb (Bdd)dftcn

umgciet)cn. bic V'latlitcu bcr UabStSflX aucjc|d)aut uub
ifjtc 5piadic fpiid)t unb all ba-> PctmcuBct. urn trni 3Borl

unb bie Wcalicn bcr 2?ibn a be-? 12. friljrbunbcrU

narjcjuiiirfen (mil duct plnftifdicn fltaft. bic audi fiir Ijeulc

nod) reidit). banu ftcl)t bal *ilb bc« gtopen fBlbeI« uut>

Eannublenml bcutlid) nor unl. Jcnn aud) turn Ealmub
rial SHafcni cinen flto&eu nommcnlat nefdjricben, in bcm
bie fllcidjc flupenbe ilebuna. unb ein ptaftifdjMiiidjtctner, abet

fcinfuljlcnbct laft and ben alien ftommentarcn unb bet

dgcuen llcbcrlegiiug Ijerausljolt, ma* fcinc unb fpatctc 3dt
jum Qetflflnbnil btaudii.

•,'iicv biefei i'ilb Abnelt nidit bcm. ba-5 bic eiftigt llebcv.

licfcvunci unl nbermadit ijat. Xic biogtapbifdjeu calen, bic

bic Wcfd)id)t*miffenfd)aft all fidjet bejeugt, finb (iirglid).

U)orm)er ©ynagogc
^'cbccjfKbnung von /jtnnttlt BlaMl^tlma

Banad Ramnd Mnnn bcu ^faaf aul ciner Jamilie, in bet

ticfc lalmubflclchtfainfcit trnbilionell ift. ,\n Irotjel. bev

&auptflabl bev ftanjbflfdjen Krjampagne, mo ct 1040 geboten

tit miib cv fltofj unb jiul) in n 11 c u licfcn unb SDeiten bev

jflblfdjen Vilbuna. hcimifd). til «d)tjef)njaiiriget trill cc

unicv oie uijuppa. turn win imui wc» «.n.|i.n«i.iiiiH Uv.; »

cr uarl) Ulainj mi bic bevulmilc lalniiibidjulc, bic bcr be

tflbmtt Rabbi (Berfdjom bcgtflnbci halie. lit Rubin! in

eperjn uub SDotml bel gro&eu Rabbinen, „iu Mangel an

Brot, cntblofn iu.ii filcibetn". 911 »u [eiuem fflnfunb-

woanjlgflcn gafitc Heibl et bott, nut tutje Befudjt in bet

bcimat uub bei bev r^vnu. fiir bic cv b.i ...V'.li bev tfl)e'

ti.i.lt. uiiiivbicd)cn biefe 8^*- Juini abn laf.t fidj bev [fingft

(Sentc BBemunberte, ftot bcm all Mingling fdjon bic

Wroffcn iciner geil fid) el)riiinl]li.i eicncini. in lumc* niebcr.

?ic bcviiimitcu bcutfajcn Bcljtet flcrbcn aul, bic 8er>tb&ufec

nni 'Iflu'iu ucim.iifen. bie Bdjttln ilviMncu nadj IroDco, uub

i n.iii.-' glfinaeubtt ienditel Rafdjil Btcrn. 1105 jtivbt cr.

Xic 3.1.1c Ijat blefi I linfadje iltbcn mit phantoftijiiieu

.ml.ilen pcvbv.iiiii -\ic Qegenbc, bie gefjeimnilPoD liamanten,

iDlOndjc, SRabonnenbilbet un<> bic gtimmc (Bottel uifammcn-

biingt, mebt urn feme I'lebiui; bic SDormfci Rcuguien et«

viiiliu' iiivc (Befdjidjten: mfltd)cnrjafte Reifen in infttdjenb.aftfl

Retnen mnben bun SRannc .umcbidiict. bev aufjcv fetnn
vvinmt unb bcm Rfjein uii1|t> bv\\ bcr Welt fanntc; pl)an*

taftifdjc Begeanungen mil Bottftleb ban BoufSon, bcm cc

fdjredlidjc ^ufunft mci*faflt. ilim jugddjrieben.

fDal OdQ, bal bie Qegenben enrmidVIte, fpiirtc cdjte "i'ci

ui.inbtfdjnft unb SWllje im ZDctfc Rafdjil unb n.itjm biefeo

EQetl .mi Hue fem niibcvr:- bet jflbifdjen Sitetatut. 31 bev i •

loiintc uub modjlc nidjt begtei^en, ban 'Jlajd)i* ganiale

ciiupliulat Wcift pou fciiieiu c«riftc mat. bah fcin riflcue-

Denfen unb Jvancn in Rafdji felbfl IBeRall gemonnen l)atte.

Unb bcmaib bradjte el ilm mil bcu driftern bel 6tmmri«
unb bev Srbc lufammen, guten unb gmiefpfilrig gdaf)rlid)cn,

uub mob BBunon urn iim.

Un* fagn bic Qegenben menlg. Vm toenn hrtt cr«

f.il)vcu, bafi :Hafd)i^ Slullegungen, bie Eebenbiget blicben al*

.liic Bubtilitfllcn jflbifdjet ®taminatiln in Ebaniai unb

v
\tnlicn, liter enicn d:viilli.l|cn niilli-l-Mii.iiiii meg flatr auf

Cutbn gcmiilt hiibcn. bcr and) feinem iiolfc nalje blieb. all

cv il)in bie IMbcl. cierciuigt Pou bcu gemagun ^iiicfiin

tijci'ii'.iifiiicv Bpcfulalion neu Pctmittclte — njauben miv pou

bcm Wcg bel ©cifld in bic Wiiliidjlcit m mlffen,

2llre )'u6tfd)c 5^niilien

in KDozme
piaubetei von Dr. @uggenl>eim-<2)ffenbad)ltttain

ifdjte alter SDormfct jiibifdicr jtamilien }u fditeibeu

n Edpnicrigleit. ,SunAd)ft mutben bie

uiiennamen {icmlidi ir u angenommen, toenn audj fcftftebt

uaPoTconifdjcn ..(nlafjel pou 1608 loegen bev

unb Sunamen bev Jubcn" cine grobc Rci(|c oon QramUien
her r^iinilicnininu'ii liihrlen. Inuii abtl

c butdj bic 'cviuHiiiiq .icv Slabl SDotml im
D eimn iiliv. n,iili meldier bet bamaligc
|ait ^aiijavarf) fctncibl: jlnflei unb jluditig irrc

id) feii bcr Scrflorung ber Slabl umljcr; id) mat in bev ,iaac

ifl unb bin pioiiiidi ;mn ©tetl gmotben; mcin
[)l ifl getrQbt, bic Sdjflrfc intini ifl gcbrodjen,

: Roi nub bmb finb incinc RAnbigen Begleifa

nod unb nadj hl)rten rocnige bev alten Ramilien nad)
.iiiiut. Vatlcn bic (jrrouu'tcn bic ,'iiu'iii mi >ilirc ltiMi

•iu i, ieben, Jo ibnnte, ba gctaoe Wormier Huben fdiou

jfamitienuamen huten. tine ok) uini.iu.ncidicrc

•in men lutfldatbenbn SDormfct [JamUim aufgefteQI

auf|d)lufrrcid) (Inb in biefct Sejieljuna bie

i Obn bie Ramenlgebung mfolge bel oben cripAqnten
inifdwn tWaffeJ, 'Hu* iimcn gehl Ijcrp.u. mieeiclc

i Idjon oot bcm QMafi (efte S°miliennamen befaben.

laljl bidet Jamilien if] btl inl 17. Jaljrnunberl uitfld>

uoetfolflcn fo bic Ramilien 95ai)eitl)al. i»obent)cim. ©aDinget,
.
'Miurni'.idi. Oo^nflein, SRannbeimn, RidcWbuta. Sil

I .
* ,i„ i,.i..»l...,« I. ;:. .w v . . — _ .. : i . _. . .in

l)cim &iiflflcul)eim. t»onig pi ocrfolnen. SDon .ill bieicu

nilien |uui ^tuti noq Raqfommen in EQotml anfdnig. cie
vflegen Ujte tem>en Ctabittoncn unb baben |um Seil mfuub.

lege fiir bas aitci una .uumiieu.

nt i.. i\ bic (tamilie Q e r u I h c i in, bctcn Rami tan
crjlemiial m bev yocitcn \Silfte bH 16. v\.il)vlm!ib.i! ctuni

1570 aenannl wnb. DnRamt (Jenlheim (eufo ohne e), mie fid)

bie mmUie fnirjcr nanutc — nad) cincm jroifdjen Cfffttin
unb Vrflnftabl In ber $fol| gtlegenen Crt. bcr mm SBtttun
liflorm* ocliPric unb ber in bcu QetmaBui nut nod)
all ©enwrlunci aufgefQbtl mitt — . bmmi fomoljl in jflbifdjen

in ftabtifdjen Utlunben bill fnirjcr potjpngCM

crftcumal im ^alirc 1870). Jtai ?lnfang be* 17. pabttjunbettl
gab ce in Woiuk- oicv obcr [nnf 3tuinnic VetnlQtun, bie per-

roaubt obet perfdiioartert maten unb iinnici Rteng auf bic

itdjtige 6d)teibmeifc u)tel Ranuml (nidjl Betniqeonet!)
mhlelcu.

Kul ber r\.iiuilic ^H'viivhcun fliiuuueu mcljtctc K.cnicinbc-

oorfteljcr. u. a. audj bev I c V t c 29 o t m f c r f| ub en bi f d] f

ii .i e I 9J| i n I• ii . i m , bet nad) bamaliacm 'ited)t Pom
2Mfd)oj bcr -ctabt jum 23oifteljct bet ^ubcn cruannt inavb.

tnoifdjol ift ber amtlidjc uub ojjcntlidic litel bel au* bcu

Slitaliebcm bel 'i'miianbc* pom temevenben Bifdjof aul
fj:ii'.il)lten Ceiled bev Wi'vmicv Wciueinbc.

Sa* altcftc in bicfev ^.unilic feRluftelUnbl BtaJj auf bcm
iiitcn i}viebi)nj n't bal tine! 1680 bctfbtbenen Salomon IBctnl

iicnii. ju bei Ofamilic (dcrufljdm Eommen neben £almub»
(uubiejeu. iganbeilleute, inlbefonbnc SBeiiujinblcr — bie

SDoi en rtanlen uub hnnnm toil ifire SJlitbQtgn getne

iljrcn cdjoppen. uub bel cmcr BeflanMaufnabme bo SSeind
bnvdi btt Ral bei Botml im 17. ,Vil)v!)imbert ftclltc

fid) liev.ii ift alle 29otmfcr jjubcu il)t ^(ijjd)en SDeiu

tin Meticv li.iiieu — , tUic^gcr unb Biebtett "Jicriic oor. Dn
bclauntcftc ^crnMicini iji bet 1917 m 4'ciiin ncrftorbcuc flnm-

ponjn unb nufUbfibagogt ^rofeffor Rtutotid) (Betnlljeim. bet

in fcincr O l|flC"b emeu u'cltbcvuljinteu Ramen all illapicv-

fpiclet Ijattc.

HJit u'ciii.i.u Kutna&men ecfuun fid) bic (Beenlfyeiml, toil

and) anbetc Wiuinjcr Ramilien erne* UUifltn Oebenf. 11. a. ift

eine ($tau Rcaiue ©etnlbcim, gebotene Cbernlb>eim mil hunbevt

,\.iiiuu unb brct|ig Eagcn gepotben, uub bcr aul Bbi
'i.inuncnbe Slidiaci im, bet im betgangenen 3abn in

Rem Dot! ftatb, imidjht ciu Utet oon &5 3ab,ren. £td ^aljrc

bat fciucm tsbe Ijat ct nod] cine llebctfcbuug bet »
v

Romobie von lame aul bcm Stafienlfdjen inl Bngfifdje feting*
i ellt unb nodi ein ,\.il)v bot fciucm SCobe mar cr ciu tiftigjtt

ilofpidn. Jdj ennneve mid| feii'it nod] foloenbet Svtfobe.

Bnei Canl mat idi bei bcr ©roiimuttct be* nodi jc(it in

Worm* leoenbcn Xxtfti 2r. c3ctn*lieiiu. ciner rlii'.i '.ki ,"\ahvc

ajtcn 5tau, all bctcn flbct 70 ^alivc aDet Btubn no befittabt

cie einpfiiirt it)u mit bcu Wovtcn: ..Warum haft bu bid) bic

gamp Bodk nidjl (den laffen I J u 8 a u I b u o! 2r* iiej-,c jidi

nod mamnel oon bcm Xttet bev Wormier eqablen. Vudj bev

^otfahrc bcr ic^it in Worm* nod) lebenben Rfamil
linnet. 3" .iimi i«".allin.icv. geboten 1784, erreidiie em fllter

eon LOO fab/ten. 9t mat em gelebttn SRaim, fem Sobn mai
Bearunbet ciuc* nod) ie\;t bepeqenben Wafdjc. uub 9erl

gefdjdfttft.

Xic TDptfafjrcn beo [etaigcn evflcu JjOtflcbcrl bcr jflbifdjen

(bemeinbe, Et, 91 idcl I d u tg Ui SDotml, bnnen bio in bcu

Vlnfiin.j be- 17. ,\,iinl)unbcvt imdiacu'icicu li'cibcn. 3ic fjallcu

Immet enge Scjicfjuinjcn ju bev (BemeinbevetroaQung, unb
cuiev betfclben muft ein beliebtet 3)orRefjn gemefen fcin, benu

feint ©tabfdjrifl laulel mit folgt:

,.Icv 'JU'ijtclicr 9Jlati«jafiu jum 6pie6" ©eulen nub Welj-

gejdjrei iibcr bcu tteubtm&ljdtn Olann, bejjen Oanblungcu
alle lo&tbig maten. St ift bev IDorfteijet 3)(ati«ialju Boljn
Pou Rabbi 3faal utg, mcldjn geftutben fomnetltaQ*
bcu 1 1. Eamu 548 D,

Set aJJanu Ml luev natl) bcm van
.
mm Spicfj" oeii.innt 10

bcm cv mohnic. IU mat toil audj anbetmdtrl bamall bi

SDotml ni'ii.ii. b.ifs ein &aul ciu beftimmtc .'.niiieu (mite unb
bn SigentOmn iu ii leicnen genamit mutoe. Bon
[oldttn •Miiiuii ui nut nod) eind, ba-. |ut Sficbt' bn
Beftj) bev utfvtQnglidjeu QigtnlQmerfamilie, bev o 11 " 1 "'--

Ifniijijciiliciiu.

iiic bou JJirmcn, bnen ^nrjabn rjeuh nod]
in BDorml febenbt Oemeinbemitglicbet unb. beftefjl ttbn
100 ,Vuiic, fo bit EJStma S, SR. Q olbf dj m ibl, i? b i n ac t

6B6nc, J.mici Otigg e n h e i m, K, fl obn He i n. i?t.2<obeu-
Ijcim Vilbcil ^* l ui) ii. /mlm, ."I .mi n lie i in c i u. a.

Die Uebnesboetflrma vi. Sobenbtim, 1898 Don Bbtab/xm
ibengetm gegrflnbel, mutbt nad) befjen 1865 etfolgtem

Vibiebcn oon feinen Sbbnen 3Rbot unb Sbuarb SBobenneim
[otlgefflljrt. Sic mitb iepi Don bcm 2din>ica.crfol)ii I

s
-;

Bobciihrim. -en ©rOnfelb geleitet lie rjfaunlie SBobenbeTm i't

in Dormi feil einigen ^aijtfjunberten urfun id) nadjmeilbar.

Bemettenlmert ifl, ban bic gttma dbinget Ebljnc
ii'uiuu-'.i ^itfd) Ccilingn, geboten 1761, fpdtcr Sbingtt oc

iiiiimii bit crfic Jabril in leurfdjlanb mat. bie fettigi uicibct

in "JJ.'eii.ieu Ijcrftclllc.

ilm
v
'\.iiit 1840 manbntc tin [ungn S&otmfn nad] Sbilc

aul unb iiiiuei' eon bod >l"•-, ben ujm befteunbelen 8tuban
Bbinget, beten 8Qetn In RBorml emeu Rleibubanbel bctricben,

fie modjten ibjn bod) n.idi feinet neuen oennat fettirje ftfeibct

fenben. ba cv full in I'lule nut JU uneviniii'inatid)cn '9tcifcu

[oldjc befdjaffen EBnne. ^ie Stflbet Ubingn cntfpradjcu

,in SSunfdje unb bie pou iimcn geliefntcn RIeibuna?iiudc

fauben foldKn InHang, bafi bev SOotmfer drcunb ibnen fdiricb.

fie follteii ilim audj fdt feint ubngen iBefannten cbcnfau* Jtlribet

fenben, mat gefdjajj unb iu BefteQungen ftujtte.

tie inei len fftfaljtungtn bradjtcn bic Srflbei wingn
auf bcu Qkbanten, &ntenneibn, bie fciiljcr nut Ijanbroeit

M.j ijctgeftclli murben. un Giofjcn nrqufcrligcn. Jluf biqe

(Bcfc^t^tc bee tDotmfct (Bemetnbc
l?on ^r. Hofy &obenpf<mer

3Benn in bcu ^nl)tl)unbcrten be* OTitlcIaltct* unb nodj Wtunbunfl bie ctutme bet l»6Ilctit>anbctumi iibctbauctt

Ztagbbie pou ©olgatfja fjcraufbefdjiporcn, bann pflcgten bic ,\ubcn bic «olnct 'JJleffe befudjt. ^m ^aljre in:u obet Ijat em

Wotmfcr 3ubcu bicfc 23ormurfe abjulcrjncn. vi.ilteu bod) Wormfcr ^ube. Jum bcr 2el)iifuri)t nad) bcm QmhJd] be«

nad) tljrcr fcftcit llcbcrjcugung iljtc U.Unjal)rcn lauuft am icmpcl* ctjullt", bic EQnagogt eibaucn la neu. beten iSlauj

'JJIjeine flefeffen, aU man in Oubaa Jefue an* .Urcuj fdjlug. bie 3dtftenoffen pi ciner immuiMi.u /mf.imtt btyetfunle, lie

l<icmdnbe abet, bie biefen ftol\en 2»au cttidjlen licfi, ber nun

bic Stiirmc Pon ncun ^alirljunbcttcn uberbauert bat, mufi

fdjdnlid). baft bic Qttfolgungen, bic in ben ,\al)ren 1007

Pi« 1010 Jubcn aul ftanu'fifdien (tflstfn Pcitvicbcu. bic

Icud)tct bet Wormfcr Wcmcinbc ein nutct Stent ^Ijrc mirt*

ber Scitgenoiien. ?td)ll)unbcrl lotc Ijatre bie Qemeinbe vi
bellaneu. Xidc I'ienfdjen permarfen bil auf rocniqe bie Ubenl*
vcltcnbc laufc. Mutter fi-llen iljtc mjenen ftinbet (jeid.e*

haben. un fie bcm Cauf|Bwng ju entrdfjen. Ulit Qedenben
3djema-3d|tcien jiub bieft Hiarnjtet in ben Sob (jegauflen.

£n Sifdjof in b< Eonnn beirjtodgjin led bet liemonbe.
bet bet ilim feine 3ufludjl aenommen, audj mdjt lanoe

*xre

iben nalje, iiit Ceben butdj bic lauie jic

retten; |U nbaten Bebentiht Jic ibnen gtndbttc ©naben-

hilt aber beiiulileii fie. inn ilncm if>c ju

inadjen.

icr noeitc unb bi

mann gexingai al* bic bc\» ctftcn. iwil bie ^ubeu nadj bieiet

Sutgtn ui vnbngen. Sic fdjtinen aud) im imblflen

hunbert nod) Pctftanbcn pi baben, nm

midjael ©erneljeim, bet leQte CJubenbifcbofvon tDotme

TtaMcrung r»on ^>enritttc mannl)eimtc

iBif louptcn fogav ju Pcridjtcu, bafj bal i.ini)cbiin Pou

29otm» an Aerobe* gefdjricben habc, urn bic IBtung liljtijti

ju Pcrljinbern. Xah bicfc Inline iBcljauptuna. nidjt auf bie

Wolbmaaac bet ftilifdjcn Wefdiid)t*forfri)iuif| adegl merben

bad. crljeat oljnc mcitcrc*. Unb bod) lann aul bet Ijnrt-

nadifl flbCTliefcrtcn Zrabition Oon bcm grauen «Itct bet

Ijeiligcn (Semeinbe SDotml, aul ben vljantaftifdjen Sagen.

ItlMliJi'J'.l

VlnalogicfdjIuB ju bcr Aljultd) gelagertcn JJadilvugemcinbc

I'lainj magen barf. -Tcnn fflt bicfc IBemeinbe bejeugt ciuc

>jiviui|ujk ^.ni.ii u.iv vn. «.|.i<i, v ini|. |"i"iv.i »» v ii|«ii vi"ir»-

ljunbcrtl, bajj fid) „bcr 'Wol)lflanb bcr OJumlnbe aufier*

orbentlidj gcljobeu liat". Jic ,luben oon Dotml leben in

cincm eigeneu IMcviel, abn an ba* lot bel Qubenquaitinl,

bic „Porta iudaoorum", btanbd bic gtofic SollHI bev ;.ii.

?lli ftftnig Qetntid) IV. 1078 oot bcu aufRflnbifdjen |dd)|

unb jiibbcuifiJiui cm'.uii iiicitcu mift, Rnbet n Sufludji

bei bcu 2*iivgevn nub Quben OOn Worm*. l»t banft iimeu

nn ^aljr fprttcr bind) loriliu'llc 'Ihmilcgicn. | iev l>.i hnt fid)

betettl cm bin ftc-.
• OcrtjAltnifl |toifd)en u.nfcv uub 3uben

fdjaft dnmuubet. Ibn ba* liegt bamall lu'.t) in meiicv

{jrttne. Xicfc furjc 01fidl|eil in bcu lefiteit '^ahrichiilcu be*

11. Onqrljunbcrt* i!t |Ut fiaffiidicu Vetlobe bcr Wuimi.

bie Ctabl am Rbetu gejogen. Waiirenb im Dflen In BabQIon

mit bcm kUlcu Qkton Cai ba* Vlulchen bcr Vlfabeiuic DOH
'Vumbebita barjinfdjmanb, pulflnni hue juuge*' unb hoff-

iiuiio -lu'llc* gciftige* Vcbcn. Vine i.iui ;.it mag bic be*

fanntc Ijodnuutigc cage ft.iiiiuicn, bafj bic ZDotUlfei ,\ubcu

auf cine 3JJal)iiung C*fta*, bod) ju ben Wallfal)tt*fcii'

^crufalcm ju ctfdjcincn, fid) gemdgett batten mil bcr 2ic-

gruubung, fie l)dtlcn am Klieiuc cm luuc- ^cvufalcm R*
ridjtct. Hub al* flat ba* ^al)t 1000 ben Oi'ben Pon «pc)jet

unb BBOtmf ciu ucuc*. auf-cviicnu'lmluli gimlli.i. | Urimleg

uon 1>eintidi l\

,

p ± um gfoJml Ijaben, bait

jedj* oaljtc fpater bei Seginn be« ctiien Rren n Eata

fttopjjolcs lluglud fiber bie Wemeinbcn am 'Wljcin licniu

btedKU foil tc. SDil r.vcinfaljrcr tjattcn berril* in cpelier

,Uibcu crfdjlagcn, bic fid) gelDfignl liattcn, bic laufc an-

junchmcu. VII* bic iMin.iit. ih'ii biefen Scgeoenbelnm nad;

Wotm* famcu, Octfdjanjtc fid) dn Idl bet bortigen ^ubeii

i.li.u'l mm i ml i

bit in >ii> ii i r ^Irrtcirtiiiuiiii h.-r .'tiiht '4mii T.nif iiuirftcn bir

.\uben mit iu bii

CMibc t-ctflU

in ?eulfd)Ianb — bie foiiale Cage bcr QDotmln o
i "'i loitb ilium Arunbbi bie fie

mi bcu '4'ifdiof, ben nabeii.

brfldenbet. i
1
* in. Wcnbuiifl iui

N audi, all Rati IV. i:ns bic Jlubi it unb
jic bamit gan j In bie Jlbliangigfeit bi ifn 9*fltflfr

bringr, bie In ibnen IdRigt Ronfuttenten feben. Hi beuu
ciu ,Vd)v bavaui bit gtauenljafte Veflioellc bel

finuig V0I Hngfl hiiiii- bi ill Pi rljAnflli

iitfdjlanb ba\ miib an birfem

(Atauen beimeffi i

ibrc ^lihrn ill h.M In, imrii Tii» \nhrn (iinnii il,iiiii iiilnnr.

...:i

cdjon al bie Slabl il)ie '^ubeu lviebet Ijnbru.

ngl unb tcditloi lebt bi.

mielelen Woljuungcn biirfen fie uu iiuuberl n<i

I'm W mil in birnt ilincn mm . %m

s^r.t

tafSiiHSSnilm
ein Ijiftorifdjct ftem l)ctau*gcfd)dlt luctben.

fdjen Jpecren finb JJuben al* Solbaten m\b ©dnbln an ben

ftfjein flciommcn. Wrabftcinfunbc aul bet 'JJiainjct (Segcnb

locifcn Ronton oon gtutaetn aid bcm Oibanongebiel auf.

jiidjts. lis marc and) EaiUB anjuneljmen, bafj due foldje

29cifc tourbc cine gnnj neuc C5rporlinbuflric inl Oeben gerufen.

bie ben Ramcn itjtct JBatctflabt Worms in flrofjen leilen ^ub-

umerifn-. bcfanntiuaditc. Xie ^abtifate bet ftitma (Sbmgcv

fanben fdjon bamaU grofic Knethmnung uub nurtbtn auj bcr

2ikltau*ficiiuug in Santiago be Bptt \u\ ^al)xc is<j nut

iiiieiu Lvljrcnptci* au*gejcid)net.

Sutet ben ftfslpcn auf mirtfrijaftrd.cin Webict ctjoatb fidj

UMarlii* ibingn and) gvofic foiiale unb lofalpoltttfdjc Hct-

bienfic 6b tottxbc ct butdj bn* Onttauen fcincr 5Jlitbftrgcr

laugc Vil)ie (1888 bil 1888) in bcu Ijcffifdjcn V-'anbtag al*

Vlbgcorbnctet bet Slab! Worm* genidljlt, mat langial)vige->

N
U|itglicb bet ctnbtPcrorbucteuPcrfammlung nub grunbetr

mil einigen Wormfcr W.vgcvu al* jfttunb unb Rnbtattt

pou SdjuTbe-XeliWdj bic nodi beute In WOie itciienbc Wotmfet

SneinlbanT in bet cv bil m feinim 1878 cvioigtcu lobe ciuc

TegenltetdK Wirffamfcit jum Rufta be* Vnnbmcrf* unb be*

gflitelftanbel cutfaltctc.

Num. tic angcljott - iibct, bcr bicfelbc im ©ciftc bet Otunbct

fotlfiiljrt.

3u bcu lanflc bdlcljcnben Rfitmen gcljorl and) caloinou

©ern*i)ciiu; r«c hnl fid) oUctbingi in bcu lebten >i)tcu

oufgcloft. Sbenfo mie bic pou bcm Sofjne be* Wolf (mi 1
1
c n

«

ba d) laeboren 1768), bcm Beintidj viittcnbadj uu 3abte l«i«>

gegninbetc Ictilfinua. bic nod) Ijeulc beitcht. in iflngftcr

Seit abet in nidjtjiibifdicn SBcfltP ubctgegangen ift.

Sohn ttcinridj onlegte c* in bie flammemfttabe.

ffiffift
9ladjbaru onrtauenlboD fcinc floftbarfcitcn pit VufbetoaQ*<

tuufl, geuuf) ciu .Scirijen fut bai flute 2?crl).i otl*-

nnfnffigai djtiRIIdjtn BQtgnfcbjaft 'JU* bann bie Arcuv
faljrerfdjarcn am 1«. SRai in Worm* cintogcii, ctciltc bicfc

3ubcu juetft ba* 2)crberben. Grfdjutterub finb bic Seridjte

Wllndjrn. bet Qfteunb MAotb 29nflncr« unb crftcr 'Iirigcnt

be* ./^arfioal" iu 23at)teull), n

lie jiibijdic Oemeinbe in Worm* Ijat aber uid)t nut rinen

2?ciflcorbutcu, foubcru foflat and) ciuiual emeu 9urgetmeiftei

flcflcllt. L*r cutflamiiitc bev fjamilic I* b c r ft a b I
| SI d I U m

unb ?f bra (jam, flcboreu 1756, 9egtQnbci einee
i

l

iifaiiufafluvii'.ivcngefd)dft*i, unb bicfj & X. l-bcvftabt. Ct

max BQrgnmdflet bev itobl SDotml von Ii

Weil gcrabc Pen ben
v

.
niaiiufarturirmtcugefd).if!cu bic Rebt

ift. fo foil and) nidjt ,\uba 2?ctjci t Ija I . flebotcn 176/

.limn (ein, betjen Sobn fcinrid) bev Begtflnbet eiiwl IRanu
faftuiu'.m n.u i.iiiijio in bcr .Odmmcvcviti.iiie In HE

i.nib unl.- |V)hre, unb fcin leblcr SJlitinljaber Ceo 8at)CT

tl)al mar cine ll.ibtl'cf.iuutc 'lierfPnlidifrit, Oon bcm man

afe SDein cipuiit murben. licfei Jamjlie enl

ftauiint audi bcr Pctftotbcnc Uommer)icnvat U/luiU i'miei

tljal in Rrefclb, ber langi •mbrlcfamuierpiicpi.ifibenl

uub bei &auptfbrbcrcr bea Uvcfcloct Rljriuljafene mat.

toMMW

i

langjiilirigcr 2tubtocrorbnctct unb Ijat im Ticiiftc bet itabl

Picl gelcilict. l<iu ebenfoldjct tveuer licucr fcincr IDalnRabl

mar Xlettidj C o h n fl ein, bcr ::> ."laljrc bcm Stabtvatlamml
iiiigciii'iic. SDIitbegtflnbn be* Herein* felbfldubigcr Raufleulc

uub Kicii'cvbelreibcubcv im ,\.il)rc 1909 mat unb cincv .l.iiuihc

ciitflammt. bic im v
Vfl)tc 1989 irjc l)unbciii.ii|MM.

liibildum fcicru fonntc.

lIuguR I' o I) nfl ciu, bet 53ca,runbcr ber J^lrma

UM Jlubfiifriebbof in \t)ormf
,Vf.'*(ri<iAniin(i pen /,cnn«lif MTannbdmrr

un im ofjm "in 'ii m bei alien nnagogc butdj-

gcfuljrl ii'ipiu ipolll in unb |

ipudjttei befanb fid] in feinet

in cincm lurtui nauer,

Rflnftd .in hi imcr, bte bic

fttationen ui biefei Rumni uetl bat.

milie>

Tie ct'.-i 1 1'iU - bifl in in ,\aliil)uiibi ilm
nt, nidjl tlnflcljeu, i in gi i udlci

ii imfi ii

uu lialiiiicn be> In,,

:i Eduualjltanb obcr cu

[djipp. cinen litiueni cinen btittel laict obit

I. maten alle, bie

Wotmfet dubcii, nm
it iimi i

ber "Heidjltaa*

_
iiii,|.ii. unb bic .l,l.il)ii|.iuMiiiig unttr-

ii iputbe, iveii aiic ben alien [| b f'd)

Ijcttlid) Ittllleu, ban cr gcfciuineu unit. Ter ublidje «djoppen

, bntfie bd i». Hub (anglebig maten bide

•.'iitcii, iiH'ljct ba* rooljl f.im'

;,d» cuiiucre iiudi H'Mi, bafi an dneni

•Mnr.ii' ijimnattafli

pot bcm Wi " 'VI<U* 'J'
111

' •)
al'"

all i.
i
bcm t^otl '«i).il)riget AJtob-

net in Studjfal in Baben. Aj
la toot ciuc Ramilie Ceoi, abftammcnb oon SRidjacI £aj

€la'btgemrinbe Worml. liefc ^amilie i.'epi ift nidjt mit bem '*«

fit*:*' *>

u <
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tr&enb merben bic ^cftotorc jefAtoflm; «n denlanghjE
fa,ert<iqen bci Pbtiftcn if! ibnen bet .;.mm |iit etabt rev

wchtt. let getbc Ring am Dbnttd. bet indjcthdic tribe ©ui

nebcu Re bet Jn, 1,01,111.1. , prci menn fie but cnge i-hcuoiucii

affer 3«" W» »» «|mingcn fdjliefilid) bet ©orjjct

,„mm n ben ?kotefl be! SRagiltratl ben DBHigen Ugug

[»„ m C &)nagoge unb bcr &titbl)o| roerben

loflftel 8tjl al bci Rtirfflrfl Don bet jpfolj bem IWagiftral

txubpen mi Oerfugung Refit Ibrnien bie 3uben WW in

C«netto iiirfldlcbrcn. I I John Mtn [m Steljre lew

mirb Me (ogenannte Rofdn' Ropefle gebaiit. Rodj omniai cr.

nit cine Ratafrroolje bie Bemeinbe, oil bie Jeere 8m>

„„, \i\ [68JI bei bei fxobemng bet Vfalj Bwtmi in

»tnnb iioiirn Bie Serootyiei bee OMJeltol floben mcift najjj

mffutl om Main, no nod) ui IBeginu bei 18. Jabrounbcru

bic ©nficitbubcn. loenn Re cinen Qnben belonberl oeTfiajnid)

bdianbcln moflten ibn mil Erbneebttilen obei Rol beraarfen

nnt babrl ricftn: ,M\ i(nl 81 ifl Don Storm ' HrfJ 1690

,,,,,,0, bic Semeinbc SDtvmfi mlcb«ljergeftelll unb ifl in ben

itnbcn 3ahrl)unberten Don (Bemaflongrtffen bcifdjonl gi

,,, ,!„,. ii Rate [rftettn l(re Inneteo Rngelcgenbcwcn.

vih unci Spile jtonb etn von ben SJuben o/nafjliei jubru-

Wfdjof-

Jlad) etnem glanjpofien Beglnn In fbwi Haffifeben [Jtfili

mil not bie fflcmeinbe in ben ftoloprobljen ber Rreuuflge unb

I'riii.-.Du'o ^u betoifebe $eriobc iljrct ©efdjidjte gdJoDl-

n, iii ben fOuimenben Safcrjunberten bet Bcbrfldung unb

GntJC Olid] bic Dleilfdjcn cim nub bebnirft flcmorbcii iiub. jo

baton bie Stormfct &uben oo.-ii nie bol SBcmubtfcin turn bet

Brfljc unb JDfitbi ibtct Seineinbe oetloten. Btonb efl bod)

rwdj rinet icttflcnblRfdjen CneRe nod] im frfflTjen 16, >in

bjinbetl bei Ifmcn feft, bob bet Blofdjiodj eimnol in EBoonl

Qcboten rectbe.

5)tc VDocmfcr 3uben5cmctnbc - fytutt

Don J>r. nermann (Bun^rtobe^mer/
!ttufeum»ru|foe» in iranffutt am MT«01

,,, hi, lit biefi fiuletllebi Oerfnflg1uiiei bet

(Wnnwrl .in bie Rultftattc bet .ViiiviiiimWic allein, bie bie

jubifdK ISemcinbe in fflotmi |ut wabren vntcvin Dbw
(oinmenen IRulcl raodjt. |o Jelten oud] bet tap pi oet-

iridinen "i bofe M (denetotionen in Mm aleidien (boIle«l)aii<

„ 1U . ^erwn &ffncn Jludj nidjl bli ew] beutjdjem Soben

ffinc Scftf*rift

t., f e*nbemumma b« 5rieffi>rif« fffle bfe *cf*.4.tc Me 3«btii *j

in t>cutf(bldn6
(

..,,,,
||i fnfolje bei Sifl noil lufew Beftji*!* bttl

bei itgenbehin anbtxen ^...nui^y. JuaUicJ

audi Eombol unb «eT»tperunfl imtete! ftiftotilfljeii Ceeen*. wt
,,. .lumuuT. obri brttum nidjl i

> btnbUi bJtotife»t

„ hfl„ad,iifli fidi bobci nnlei imnei loiebet, |e*rtb iwn

.,„ ounMTicn bcftciKntM Ennofloxjc bftteten W »vai botjet

and;.
;: *" PTllSl

be (ii aJorin* ba« WOiflijiifle ftllfftw bli bottgn

,;„,, Hnlaf) mhm. cine ,.(ftmnetun8«flobe hetou#AUfl»ben,

ii li.-n.fi....nix.! mamiiafell-'fl"' JnftalM mttM

onbeiMI bei »it|cbnn fflt b« «e|*JJt

N-v viben in Inilid}lonb ^htflonn v. *l|Uo.«eiIoa, -
u
" ""

w ,-,, „ „ .„.,„ ecitiiivoil hoietfl bei Bfiwnntt floi

.. rt fltoubc mil birfci Scnlfdtjrqi rim iHitdjI 8" «

imfl imcnlinb Won I hiflbn
Jj!

gororn unb 9lote. ftnn bie flntnfer JtWtfdJ

gi, „„. IP i(berbo« ifirc Etonb^fHtfM bejeujt

o„d, mil Wnnboi unb wrttberfltUenb. -m ttbn suwlten geM«

rinSua in ben Ro| Sienemonn In rrinem W«mUi '"

ncfntM all EpifQcl bei •elamtflc|djid)t« |fwU«01

i,
...-..,.».« h m iun

fl
orv beulldjrn 3ub.n/ m [*>M

lul bei onberen Beih abei [eben »"""««
- Eelbflanfrid M aOenMM

hol , RBrmei unb &wuen ptjonnwa. um b« JJnWJJ
,„„,, ,;„,,„„„„ u„b 5i.iriditu.i0rn ncni neiiem » W«J 'L

,
(Semeint 'dltudjrn **•*}»•

,-, inill ,,„ una Mr ffiormlci Brmelntu tin leudjtenbH

|rin

Bon «ilh0fb Rtouiheimer. J**jjj

unlet a i
""" , "'"",

;:";
1

;

1 '"' '

rmmenindj bi. »< » 6 « ' «'«"« ?0,,
«? * -!V iuSo

Hi id bn ffiormlci )ubn mi Wiltetol

""•
I" ''V ,nm

ortithw. fl«u mm * :

;

d>f" !2HS5bfc^bwmnbenwiIWoltJI^tu^
Mi """"' "" '"' "n,,""'"

'"V""
1 "

.uud .
.'i tin ciwicllifletSJotwurJ, Jt»«J

mil Elenernflm: Sm fwmlen Jebieli

ojpnb ft!

BetttHiaenb roltlen unb witHen 4 nnwanl nmiUf" °"

biete mormiafodirn fieiben iOblfd>i Helifliofiiat .-.•icinl-nnfr,. unb

Btl„fct .uuu-.r.r:, J. Bola" fjeioibnie I
W

: ,m,m alien aubenfletnelnbe jn Stonrun beiinacfi bem

r
,m „nr. mtrrrid, Mj^JBe.

lfl
.im bcr betuftmlen ttotmfei 8tlebrten|dwlen untetRteicW

TJHHii G.«u« ben Unfannen bei +mgm ;•'
*«'«•' «"

bielebeutui benbioen totbRmo, bebmot bunft bk

Minilur SellenlKil b '"",

"I Pft
W,l*£*

HthidieH bebnu.c oud, ben Uonncv iQbifdjei (ftlebtlet MtMftbtWl

SSPto I

"* Nt Ikrbunftnbe ber Bortnfex mU nab>

liriVll ,
i
Scmeinbcn. bw Don =. eeoiunb a. JlofenHai

bu:g»lt(Ut DJttb.

b " u

hunbrrlfoltrn |ub

lumiiherleaboiet Wefl fttt fti Bort •««« R 1 1
1

1
1
el

nidjt eingeiMnbetl. Bfa finb cmrjcbeicn. t*. ».

SanUMRAt iTr. nicleleburg 2>r d- 4o l«r

Oeetitteiibfe ^ft 3fratllilfe>e« CSefteinbcrabbhue ren \t>crm»

XaweMfjcmfuibt Worm*
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be* S r i eb ii o i , bet 5 tinn e t u n fl«RR tl en bee pW-
fdmiSil unletet 5»eifen ifl M bii bal imk- mtn Befil ejobw

laben. Set OciP |flbi(djen (letiiBtnboIiBtnl.

L o , b i .i e i ?> .iim. n i br fiber Ii di e i 6 life N fletobe

Mn ben lebten Sdjidfalojaljeen. bie Obei bic |fibi|djc Qnncmbe

ffionne nidil locnioei hatl oil ttbet bic oitbeteii Iflbifdjen

ffieincinben reutfdjlonbe octljanflt loutben. i.ni inn aim

none bnoftfjTt. tic Oowifei 3uben Don fjcute rjaben Rdj

nl« ante Sohne ititet olten (8etneiiibe moiefen.
.
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rod, hciitc cine «cilje SDJotinlet Samilien Rdj oil bie letb

licnen Jladifoloet bet alien (8efd)Iedjtei be^idjneii. Bcnn

ait.li in, in Don oUcn Jamilicn bae fruit in bet puoeti*

ftflfli nadijuvoeifen ifl rote ba« ini»o|anlc ©ouo bei Jiiooeii.

in,,., Jin SBfldjJe ,fo iciflcn bic |lcine ou^ ben fan* v .

roic toeil lutfld eine nidjl neTinae Kniabl rtondten pen nu

itoinrn octfolocn [affen. m |Inb einige baruntec, Mr in in

beutfdjen 3ubenlje»l emen boljen Rlaiifl »)««"•

nnberc nil benen bie fnttoitflunfl bet B>«btiuo
befl bDtaetlidicn Sfiorjlfianbefl auf bal emjfte betrnflWi '"•

Mhdit oiiuc SBcbeutuntj loeifen bie 3Botmfei baroiil inn. ban

mehi all adil jObijdji 3irnen etl abet eineta 3obTrninbeti

i-cjiriK.. im aleidjen Jamilicnbefib fidj earljolten unbnidil

nut bal Infeben bci Ucuieinbe, fonbetn audi ocr [taoti

Mien aDittfdjafl a«!8tbecl hoben. Bo ram M oudj ba| we

„D, finem 3ahtc in ben Baufmannifdjen ©tetnien bei Btooi

bic iflbifdjen ijitmen it)tei OebeuUinfl ejirlbtedjenb bettxeten

""S BDotmlet mfifjten nidjl bie roeftlidje aufp^ejloflen

lint ihrei Kbnen unb iljict Canbfdiafl baben roenn !<e ntdit

mull im r... ,\,iiiii|.n.Mit all 3nbiiftticue mirffatn .len-nrMn

,„,,,„ t
I(

. Jcibriungen Dlflrjle' ifl |u emen brndrtltrfien

SPjitlfdiaftlfaltoi nebieijen. — 91 enlfptitqi bei fojiolo

(iii(i)eu llntwidluno bei beutfdjen Jubentumo, Mm in

SDotnl nie onbertroo bet jfibifdjc feanbmerwftanb, Don

rocniflcn Xiifnatjnen abaefenen fidj raun cnlfniieie. Scm

aleidien nefdiidiUidj-BfOnomifdjen ^prin^iv enttpnd}l e>. M

llin . i; r ,i, angefcbenci Hlobemiiex Don Ijiet auenna. b

nni i, h , ronnen bein bic UnYofiMunjen be* IeWen ,i.hm.

nnrii in Biotnl miJii ^i^ [ojialc StTuRut Dotfanben, bie in-

uuifdjcii roenn audi Ipfii, all bie neffinbetc m\ beuiidi.

\iibcntun etfonnl lootben ifl ffl Pounte nidrt aueWcibei

Miii bei Sdjoltunfl •i.t.i' unb bie Sotgc inn Iflnfiicjc tftifteni

ben l
:

i .
I o n t a it a .. b b e r 9 em'ei nb e ablrfifllidi root.

-"mi ben rfltjlid] iiodj enoo llW Seelen nub etroa 900 <ie

Mteben. jn bet Wife Ifli biefe abioanbetnben (Blaubenl*

hiiibn, in bci Btflbc 'in bie, bie jutfldblieben, lint j.d) bei

auille, bal flcmeinfarae i.ii.rfi.ii geneinfan
, ^,i iv,i,i.'ii iii eblen lorinen bohinentictt. ffabei bol bie

Seineinbe nidjl mn bic flcuetlidien Stoften on! einen etrtag

i lichen '"i'ii> ncbollen. fonbetn oudj bie beftebenben ifibt«

r (ft,,' ii ^nftitutioncn nidjl uerfflntuietn loffen, lo iMVir

i biiv.ii aiibete erganjt. Die Stauciioeteine. bet Kdnnei

rraufraoctein, bii itH'ooe baben fidj fflt Wife unb

, 'i|,ni,ni erfolgteidi eiugcfekt, Eic Rtnbetfoielfdjule, bte

t VigcilbbUllbc brtv 'in. i
,(« nil iinb linen eiliolileii unb in . Ctl

•)iiiio,il-n, aevedil ncnuuben. tic ftemcinbe nub ba6 Hub-

iMn.it (jaben unit linen ^Silbunginerl bet jftbifdjen

C^cmciitoi ",1 Dobiuui rrtiditct. Don bem oul bit> geiftio

v fiiiiiirciim Bcbfltfuifje be* iflbifdjen VubltfumS befriebigi

[c roerben Dnnen. Blan batf nidil unterfdjahen, tool el fflt

n eine nlttlett Seinrinbe in unfeten tagen bebeutet, rbne

i [rembc 8»ilfi fierjenbe nid)l nut ju etrjalten, fonbem

i abjunutben, ben neuen PJ^tberutigeii neue Iftfttuung ju

aebeii.

ii n't fcin ,',,11.111. bob unlei ^^ll roenigen Henein<

ib ben Iruijdiirtnbv. m benen We tbotanimpeln biirdj

w ,'„iiivi)imbi-vtc beioaljtl unb [o ^ic frfllieften 3eugen fanilien-

il gefd)id)t(id]et SJeuebungen etrjalien loutben, SEDotml boron

in iiei,t. In:- Heine, abet nut Roftbarfeiten eeidj Detfetjene

\- Diufeuai bei demeinbe - audi biefl ein Seroeil

ei lebcu bnieii (BefflllH ffll bie ErobittOn — Ivio.ilut in

in iriioneii. alien Sdjrdnten bie ^Sinpeln butdtj biele .VHn-

"i [junberte. ^lr Bltefte Don 1579 S^flt bie UnDCTflfiiigltdjfeU jtl

lie bifdjen unb iflbifdjen Rultl in biefct EtaM jeuaen

•i< bic fdjiAgen Certiefungen an ben Vfoften ^er Dflufei in bee

^ubengaffe. San Don SUdJtjuben berooljnt. Ijaben fid)

i
f

bjlex bic Eouren I u i o t h etbalten, roic bie 2 t a b I •

11 inn lie i unb bal 1,'ai.i, itnv u,1i evli.ilteu holieu unb Me

am altw SnnoflDaenbottfll: bie<St|abluna meib. MifcMc

|U faflcn. fie jeien real Brtdta&i: man Iniic fid) nut rui einem

idionru Ziag burd) ben f
"\ntMiof fuliren unb fidi Pon »

ircucn vnitcr biefee ipeilifltunt. bae ct .li^- bal feine t

niibct. oon alien PJiusbticq Sebmibl ui ben Orabecn

jiobff Itarnoffim gdetten bi Rabbi SReit Rotbenburg t»l

m aJtabaril, nub nan wirb flber bic (degennattigfeit l

Qegenben betrojjen
I

, . benen ev unetfd)dpflidl |U

;iiu-ii roetv, Eo tterl

in bci Derbflid)tcnbe weifl

ivoiumen Sloubenl.'bab bie

!Betgd)en oon Sbndefen, bie.

amwnbe bei Soot Bdjem

Iniebetgelegt, Don KBten

unb Milieu bei E

iiucilirii Don bicfein lebcu*

ben ©cfdiidjUbud] brr SI

.lleirii liittluill nub nli

i tpfiimente feelijdier "iJot

flept'lertl lnerbrn. uue bie

Eteine [cBft, beten bi{ft}ilc

rjebraifcqc $bi(o!ogie mil

Octftanbnil Don Irjn uitct-

prehetl lonb.

iinb b Rnb el benn

neben ouem flbetlicfetten

RnQ . RUnfV unb t'Vulr

2lecbt6ant»alt(5eotgnatI>an gn| ber ©emeinbe 3Sorml

tiorfincnbtr btt ©mpruppc inti Brenfdjen, .live lieu-

»e» «. v. in TO*rm* tigen tiflger, Mc ihrc ueber-

Refetung rocitet piieflcn.

Jleben bem betbienien 93orflfcenben I,-. tSIemrnl i*.r.ib-

[djmlbl nub (In ?' Meooolb Jlidcllburg genonnt

roerben, ber burd) bic |djroerc 3eil bic ©eidi.iite bet eemembe

intci. SRabbinct Jr. ©oljer, bet geiftige pJOfirer bei

IBeneinbe i ft ieit 21 Sabten befonberl mil ben Rolen fetnet

sdiuljugenb oertraut. ,\m< berfinmeit brr Sfldgang be-> Wad]

roudilei eiH'uin. uue irjm bie difabtung bci le^ien jjobtel nit

Sreubc aereidjt: bofj bie ^uncnb In bflnbifdjen Rtetfen nrfi

flteie tflbtiget Biannct \ur sjetei -

ftn bet aDonnfet Bbnagogenoubenmouet nt Me v
.i.i|die ui

[eben bic. nie on onberet EleOi RAObll ifl. sine »rou ornn

Die @agc
von @efec tRabram UotI>cnburg

Jlui Die Snben '" nJoraw, tin Settrjg i'.' <*'|d"*t* bee

."Siuvii in b« 'XfttiiaMtnb', p«n rnof*s niamutaimtr, .^tanffiut

am nun,, Dexlag r*u' \. ~. Sblex, i"4:.

llnier bpu fidi lurv hriinblirlKii iv.rie^e>vnllen ^'dinel firfl

rinc oul, bie bon Ranen 2rir\ Otabratn IRothjenoutg fuhri.

nidil abet weflcn ilitet tiffetcnj im Jnboll unb €<brirt, betin

biefe Rnb uno bleiben unnanbelbar. mil i'k BdjObfet feibit.

unb nut burd) bic SBeife, mil biefclbc in i)icfigc 3t)nflQ°9C

getonmen ift.
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ii„, ben 9&eOen be! Hbeinl Ion Re ... einet .«i|ic baher

gefdjroomnen, nub all biel Don ben llfcrhemohncrn qefehen

mutDe, lirtlie.ieu |ie line RAlni "in bieiclhc nn» i'anb ^u

briiifleu oetgebenl abet mot bercn SRfitjen, bcrfclben habhnH

in metben; nun hrjiie.i benn 8UIeb, met nut bo* iHubet- ^u

ffiljren mufile. bic •i.'.idien: ciu icber mofill ffin OtU ncrfiidicn,

bodj nietnanben gelong co nui in beten Rcu)e ju fommen,

[a ., ii. ,t ben lunbigfren Sdjiffern mid) Re Rett oul; bii enbhdi

Ifraeliten fict) ent|d|ioffen. cinen gleidjeu 9?etfudj ju uiiirnen;

unb loum bnttcii Re ben Radjen befriegen. ba cubten bic

[djaunenben SDeflen. unb bic milbtobcnbc Jlnil) Krnmnbcite

:i cinen ll.nen filberhelleu il'icfld.

In oon Men erfebnte, mdjt ui exreicgenbe i*.e,-icnftanr)

fdnoamm il)ncn fllcidifam entOMen. 3ie erantien il)n, unb
S7* w •_ . ...e ....u.>u..i.iiM«nl ,»i,4,n«hnir 7 hnrrt Tirlr

, liefcbrieben, brr bieiciiv lnniuenb fcinct tocfangcnfdjait in bie

"vcaenbe. bic Sage, bal KnefbotUdje nub in SDormi Qflutben be? Nbeini gefturU baben foil.

niebTTm ttterarifdjen oerWieben. SRan m'i Detfucbf rataboj fb bnid)tet bob vcoffe xinun.
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Item wisscn und vcrl)ietcn wir auch, dass kciner, cr

sei gleich, wer cr wolle, Gcsinde sowohl als anderc.

in die Garten, Weinberge oder anders wohin sich be-

gebe, Obst, Trauben und anderes zu rauben So oft

einer befunden, soil er geruget (gestraft) werden, und

wurde aber einer nachtlicher Weil erfunden, der solle

jedesmal mil der Burgerkammer oder den Bloch car-

ceriert, der Obrigkeit angezeigt, in Frevel genommen
und der Gemeind 1 ft Heller verfallen sein.

Zur Zeit der Ernte bestand das Gebot, dass jeder

Nachbar, der keinen Brunnen hatte, einen Zuber , der

ungefahr '

, Ohm halt, mit Wasser zu fiillen, denselben

vor die Tiir auf die Gasse zu stellen und jederzeit voll

zu halten hatte Die Aulsicht hieriiber hatte der ge-

meine Baumeister, welcher jeden, der hierin nachlassig

bctunden wurde, mit I U Heller bestrafte.

Da in hiesigem Orte ziemlich Weinbau getrieben

wurde, so bestand auch eine Weinstechlerordnung, iiber

deren genaue Befolgung die Baumeister zu wachen
batten. Des Jahres wurden vom Schultheissen 2 Ge-
meinsmanner zu Weinstechern angenommen, deren Auf-

gabe darin bestand, die Eich das Jahr iiber zu ver-

sehen und den Weinkaufern den Weg zu zeigen. Zur
Besoldung und Ergotzlicher erhielten sie: Von einer

Ohm zu reichen 2 -j und von einer Ohm Kirchgeld (?)

2 /. Dem Bender (Kiefer) gcbiihrte von einer Ohm
abzulassen 6 -A, wahrend er fiir das Auf- oder Abladen

eines Fuders 6 albus crhielt.

Ausser obigen Hauptbestimmungen von mehr all-

gemeiner Bedeutung enthalt das weistum noch eine

Menge Vorschriften iiber Bau und Unterhaltung der

Wohn- und Slallraume, iiber Viehtrift, Bcbauung, Bc-

grenzung und Befahren der Felder und iiber Brunnen,

Wege und Stege, welche aber nur lokales lnteresse

haben und in einer Ortsgeschichte Verwendung finden

werden

Ein geschichtlich bedeutsamer Fund.
Von S. Rothschild, Worms.
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n seincm Nachlassc erziihlt Berthold

Aucrbach, wic ihn als Knabc cin Schul-

kamerad plbtzlich mit der Frage iiber-

rascht habe, was wohl mit den zer-

lescnen Gebclbuchcrn geschchc? Als

dieser mcintc, dass sic wahrschcinlich

verbrannt oder in den Neckar ge-

worfen wiirden, wclchc Antwort Aucr-

bach nicht geniigte, sagte sein Katnerad

«So frage doch Deinc Muller'» «lch

fragte mcine Mutlcr», erzahlt der spatere Dichter, *und sie saglc

Kind, wohin gehcti Dcine Ocdanken immcr? Aber ich kann Drr's

sagen. Ueber der Deckc der Synagoge ist cin Speicher, und da

liegen die Oebctbiicher von hundcrt und hundcrt Jahren. Und der

Atem der Lcbcndcn steigt auf zu den Blattern, worauf der Atem

der Verstorbencn gchaucht war und wo manche Trane hinfiel. Und

die Werkc der Vcrslorbenen und Lebcndcn gehen mit einandcr

hmauf zu OoIt.« Der Zauber des Synagogenspeichers hatte die

Phanlasie des Knaben derart gefangen genommen, dass er die

erste Gelcgcnheit beniitzte, sich dicsen wichligen Ort anzusehen.

Kcizcnd schildcrt der Dichter den Besuch des Synagogenspeichers

mil seinen alien Biichern. Hatte aber der spatere Dichter Oelegen-

heit gehabt, den Synagogenspeicher mancher israchtischen Ge-

meinde, innerhalb deren Mauern sich ein Stiick Oeschichte ab-

gewickelt hatte, zu besichtigen, dann hatte er wahrnehmen konncn,

wic so manches wcrtvolle Schr ilt s t u c k, das iiber die Schicksale

dcr Oemcinde Auskunft zu geben vermochte, hier unter die alten

Ocbetbiichcr gekommen war. Dies war besonders in Worms der

Fall. In den Schreckcnsjahren Ibl5 und 1689 hat man hier

sicherlich manches geschichtlich wertvolle Schriftstiick zum Schutze

(lorlhin vcrhracht. Von iliescr wichtigen Vcrmutung ausgehend, hat

das im vorigen Jahrc verstorbene Vorstandsmilglicd dcr israclitischcn

Oemeindc, Hcrr Julius Ooldschmidt, hier in dcr Tat die Rcstc

des alien Archivs entdeckt. Ausser alien Qcbetbiichern und be-

deutenden Schriftstiicken land sich bei dieser Gelcgcnheit auch eine

Menge alter Wimpeln vor. Es sind dies Slreifen von Lcinwand,

die neben dem Nanien und der Geburlszeit des neugeborenen Knaben

auch den Namen des Valers cnthallen mit frommen Segenswiinschen

fur das Wohl des Knaben. Diese Wimpeln, in einandcr vcr-

schlungcn, bildeten fast einen unlbsbaren Knauel. Nachdem dieser

entwirrl und durch ein griindliches Seifenbad gercinigt, warcn die

Wimpeln wie neu geworden. Sie zu enlziffcrn, schicn schon deshalb

gcboten, wcil sie gewisscrmassen die Standesamtsbuchcr damaligcr

Zcil darstellen und durch ihre Entzifferung ein schatzbares Material

fiir die Gcschichte einzclner Familien gewonnen werden kann. Ausser-

dem gewahren diese Wimpeln einen Einblick in die Kunstferligkeit

im Webcn, Sticken und Malen jencr Zeit. Nicht wenigcr als

443 Wimpeln, welche vom Jahre 1570-1840 reichen. hat Herr

Ooldschmidt entziffert. Wenige Monate vor seinem Todc machle

er mich darauf aufmerksam, dass sich noch eine grosse Anzahl

von Wimpeln auf dem Synagogenspeicher befanden, die ich nun in

der letzten Zeit entziffert habe Es sind tbl Nummern, die den

Zeilraum von 1019-1841 umfassen

Ueberblickcn wir die ganze Wimpelsammlung, so fallt uns

vor allem die Leincwand auf, die fast wie Seide aussieht, und

zeigt, wie fein man in jencr Zeit zu spinnen verstanden hat; auch

die Farben, die trotz der entschwundenen Jahrhunderte ihre

friiherc Frische noch besitzen, muss man bewundern. Besonders

auffallend ist die Tatsache, dass die Stickarbeiten aus dem 17.

Jahrhundert schoner ausgeftihrt sind als diejenigen aus spatercr

Zeit, die einen mehr schablonenhaften Charakter lragcn Die Zeich-

nungen sind besonders cigenartig, wenn sie den Namen des

Ha uses darstellen, in welchem der Vater des Knaben wohnte.

So ist 3uf den Wimpeln ein Rad, ein Hufeiscn, ein Ross, ein Hut,

ein Stern, cin Affe, eine Pulverllasche, eine Glocke usw. abgebildet.

Dass die Ausstattung der Wimpeln im 17. Jahrhundert eine kiinst-

lerischere ist als im nachfolgenden Jahrhundert , wird wohl darauf

zuruckzufuhren sein, dass die giinstige materielle Lage der Juden

im 17. Jahrhundert dcr Entwicklung des Schbnheitssinns forderlich

war, wogegen der materielle Niedcrgang wahrend de-; IS Jahr-

hundcrts einen Riickschritt zur Folge hatte.

Der Umsland, dass sich unter den Wimpeln viele aus der Zeit

vor dem Jahre 1b89 finden, lasst darauf schlicssen, dass die

Synagoge in der fiir Worms so unheilvollen Zeit wenig Schaden

gelitten hat.

Was nun die in den aufgestellten Rcgislern cnlhaltenen Fa

mi henna men belrifft, so begegnen wir bfters der Familie

Oppenheim, aus deren Reihc sehr viele verdienstvolle Vorsteher

der judischen Gemeinde hervorgegangen sind. Wir wollen beson-

ders auf David Oppenheim (gest. 1642) hinweisen, welcher aus

eigenen Miltcln den ..Almcmor" (Pult zum Auflegen der Thora-

rollen), das Lehrhaus hintcr der Synagoge und das Friedhofs-

hauschen erbauen liess. Er hat ausserdem reiche Spenden fiir

die Synagoge gegeben und 30 Jahre lang alltaglich drei Studierende

an seinem Tischc gespeist. Einmal findet sich auch der Name

Werthcimcr. Aus dieser Familie entstammt Joseph Josel Wert-

heimer, Vater von S a m s on Wertheimer, dem hochangesehenen

Hoffaktor Kaiser Leopolds. Von anderen bedeutenden Persbnlich-

keiten wollen wir noch die Familie des Rabbiners Levi heraus-

greifen, der einst von Napoleon I bei dem von ihm berufenen

Sanhedrin besonders ausgezeichnet wurde, und der Ahn des in

Miinchen verstorbenen General-Musikdirektors Levi gewesen ist.

Auch den Ahncn des auf dem Oebiele dcr Ethik in ncuerer Zeit

bfters genannten Felix Adler in New-York begegnen wir in dem

aufgestellten Verzcichnis. Schlicsslich wollen wir noch darauf hin-

weisen, dass sich in diesem Namen von Familien aus dem 17 Jahr-

hundert finden, welche heute noch der hiesigen israelitischen Ge-

meinde angehbren.

Wie die Reste des alten Archivs darf auch das aufgeslellle

Wimpelverzeichnis als eine wichtige Quelle zur Erforschung der

Gcschichte dcr jiidischen Gemeinde von Worms gelten und als

cine nach vielen Seiten bedeutsame Sprache der ,,Toten an die

Lebenden"
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Hessische Heimatklange.

Alte Volkskunst des deutschen Westens.

ie Kunst des Volkcs isl nalurgemass

den Emllusscn von Oeschichle und

Kullur unlerworfen. Sic folgt nichl

cigentlich den polilischcn Slromungen,

sic lasst sieh nichl durch die polilischcn

Slromungen aufhallen, sic passl sich

den geographischen Glicdcrungcn, den

sozialen Wandlungcn an. So konnen

wir den Liedcrschatz eines Landstriches

nicht nach den nationalen Grenzplahlcn

abmessen, denn ganz leise greifen die intimen Faden der Menschen-

seclc uber dicsc von aussen aufgedrungenen Schranken hinweg

und bringen oft cine Annaherung der Herzen, mil der die hohe

Pohlik auf Kriegsfuss steht. Die ernstcre Kunslpflegc, die sich

den gewichtigeren Fragen des Lcbens und des Lebenskampfes zu-

wendet, kann sich vielleicht nichl ganz von diesem Emflussc der

Maehtstromungen (rei machen. Die Tone, die aus dem frohlichen

Herzen dringen, die Ausfliisse geselliger Freudigkeil und allgcmein

anregenden Wohlbchagens linden aber schnetl cin wcilcs Echo, das

von den verschiedenen Seiten der kullurcllen Umgebung widerhallt.

Es ist bcgreiflich, dass es da doppelt schwer wird, die eigent-

liche Heimat eines solchen Volksergusses festzustellen, die Geburts-

stjiie ernes solchen frohen Stimmungsvcrkiinders sicher abzustccken.

Zumal in den Ocgenden, wo die polilischen Verhaltnissc haufigem

Wechscl unterworfen warcn, hat sich ein friedliches Biindnis dieser

Volksklange und Volkssange leicht und sicher gefestigt.

Wenn wir also hier von hessischer Hcimatkunst des Oesangcs

sprcchen, wollen wir die Orenzen nicht zu eng Ziehen und nicht

kurzsichtig den wechselseitigen Einfluss verkennen, den die dort

zusammentrelfenden Nachbarstaaten gegenseitig aufeinandcr geiibt.

Aber wie der Westen sich in scharfen Umrissen seine Kunst im

Volke ganz unabhangig von Miltel- und Ost-Deutschland geschaffen,

so treten wieder in dem Teil des Westens," den der Rhein und

seine umlagcrnden Gebirge umschliessen, ganz besondere Eigenarl,

ganz besonderes Oepragc in Form und Inhalt der Volkslieder zu

lage. Eine keckc Frohlichkeit, ein olt etwas weltvcrachtender

Lebensiibcrmul pragt sich gerade hier in den Liedern aus, die das

Volk in sonniger Laune, umgeben von einer schonen, ertrags-

fahigen Natur, sich geschaffen. Und so moge gerade dicse Scitc

des Volksliedes, der Volkshumor heutc zu Worle kommen, wie cr

sich bis in unsere Tagc bei den Bewohnern der den Kern Hessens

umspannenden Lande erhalten hat. Hier ist der schaffendc Trieb

zu suchen, der in kiinstlerischer Auffassung die Lustigkeit der

feiernden Burger zuerst in klangvolle Formen goss, der die aus-

gelassene Laune zu wirklicher Kiinstlerschaft crhob. Die Tanze

und Tanzliedcr, die im 18. Jahrhundert in ganz Deutschland bei

der lebensfrohen Jugend, besonders bei der Studentenschaft, ein

so laules Echo fanden, sic stammen grosscnleils aus dem Siiden

und Westen unseres Vaterlandes. Hier waglen auch die Mcister

der Komposition zuerst mil Ernst und Wiirde an die Schopfung

solcher harmlosen Kleinkunst heranzutrcten, die in enger Fiihlung

nut dem Volke entstand, die aus dem Herzen des Volkes hcraus-

klang und wieder zum Herzen drang. Es ist schr belustigend, zu

sehen, welche Vorsicht der ernsthalte Komponist bei Bckanntgabc

solcher Scherzlieder iible, wieviel Entschuldigungen cr fur dieses

sein neuartiges Verwenden der an sich so hoch geschatztcn und

geweihten Tonkunst zusammenlrug. Der Hessen-Darmstadtische

Hofkapcllmeister Wolfgang Carl Briegel gab im Jahre lb72 eine

Sammlung heitercn Inhalts hcraus, die den putzigen Titel fiihrt :

»Musicalisches Tafel-Confcct bestehend in lustigen Gcsprachen

und Concerten von 1, 2, 3, und 4 Sing-Stimmen und zweyen

Violinen, neben dem Basso Continuo, denen Liebhabern der Music,

zu sonderbahrer Ergetzlichkeit auffgesetzt.o

In einer Zuschrift begriindet er sein iiberraschendes Vorgehcn,

dass ein wohlbestellter Hofkapellmeister und Kirchenkomponist

sirh mit solch leichter Ware befasse Er sag! da u. a.
:

»Es

scheinet aller Orten gebrauchlich und iiblichcn zu seyn, bey vor-

Fallenden I afel-Auffwartungen mit geistlichcn oder andcrn Musi-

calischen Stiicken (hiss die heisshungerigen Magcn gefullct) den

Anlang zu machen; Hcrnach aber bey Aulfscbung dess Confects,

wann die Gcistcr durch den edlcn Rcbcn-SafTt schier ermuntert,

solchc wicderum mit lustigen und kurlzweiligcn Sachen zu be-

schliesscn. Dieser Ordnung habe ich bisshcro mit meinen, den

Music liebenden zu sondcrlicher Ergetzlichkeit und Gefallen, in

Druck verfertiglen Musicalischen Liedern auch gefolget, indeme

selbige mehrenteils auff obige Art accomodirct; Ist demnach noch

ubrig, bey Aufftragung dess Confects, auch cndlich meinen Musi-

calischen Confect auffzutragen.*

Er wendct sich direkt an das »Franklurthcr Hochloblichc

Collegium Musicum< und bittet dicse 'crste Schalc musicalischen

Confects, in etlichen zur Frolichkcit dienlichen Stiicken bestehend*,

mit freundlicher Gcsinnung aufzunehmen. Wir finden in dem Bande

ein Jagerlied, ein Epikureer-Licd, einen »Gcsang der Hofleutc*.

der eine parodistische Solfeggieniibung in sich schlicsst. Das

humorvollste und volkstumlichste Stuck sci aber hier in genauem

Text wiedergegeben, als em Zeuge allhessischer Lcbenskunsl

Es isl nichts bessres, nichts bessres, nichts bessres,

Es ist nichts bessres, dann frohlich sein,

Und giitlich thun, giitlich thun

In seinem Lebcn.

Ein jeglicher Mensch, der da issct und trincket

Und hat gulen Mulh in aller seiner Arbeit,

Das, das, das, das ist cine Gabe Goites.

Dann ein jegliches hat seine Zeit

Und allcs Fiirnehmen unter dem Himmel

Hat seine Stunde.

Pflanzen hat seine Zeil, ausroltcn hat seine Zcil,

Weinen hat seine Zeil, Lachen hat seine Zcil,

Hertzcn hat seine Zeit, Fern von Herlzen hat seine Zeit,

Zureisscn hat seine Zeil, Zunehmcn hat seine Zeit,

Fried, Fried, Fried hat seine Zeil.

Darum nichls bessres, nichts bessres, nichts bessres,

Dann dass ein Mensch frohlich sey,

In seiner Arbeit, dann das ist sein Theil,

Dann das, dann das, dann das ist sein Iheil.

Wohl geraumc Zeit alter als dicse Probe volkslumlichen Humors

ist cin Lied der Gegend, das in keeker Ausgclassenheit den Ehc-

stand krilisicrt. Es gcht nach einer schlichlen Melodie, die man

mcisl zur bescheidenen Lautc sang

Oar hoch auf jenem Berge,

Da steht ein Raulenslrauchclcin

Gcwunden aus der Erden.

Und da entschlief ich unter,

Mir traumbt cm wunderlichcr Trauin

Wohl zu derselben Stunde.

Es traumbt nur also siissc,

Wie dass em* wundersihuiie Maul

Wohl stiind' bei meinen Fiissen,

Und da ich nun crwachet,

Da stand ein allcs grawes Weib

Vor mcinem Belt und lachel

So wolll ich, dass es ware

Und dass man sicben alle Weib

Umb eine junge gabe

So wollt ich auch die meme

Hergcben umb cine Bralewurst

Und umb ein Seidlin Weinc.

Die Lieder, die sich durch die Generationcn fortcrblen, mussten

sich manche Zusatzc oder Verschiebungen gefallen lasscn. Ich

mochte dahcr bei dem Tanzlicd aus der Schwalm die Fassung nicht

als die ursprungliche ansprechen ; aber an Naivilat des Inhalts und

an ubcrsprudelndcm Ton hat das Lied wohl kaum etwas eingel.ussl

Biirschchen, glaub sichcrlich,

Du bist betrogen,

dich cin Madchen liebt,

Das ist gelogen,

ft -ir
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so fur die Armen und Kranken, einen Teil der Mittcl

aber verwandte er und erwarb sich damit ein ganz

besonderes Verdienst zur Begriindung der Universitat

Marburg, der erslen rein welllichen und rein evan-

gelischen Hochschule, fur die die bishcr stets eingeholte

papstliche Genehmigung nicht mehr nachgesucht wurde.

Durch das Auftreten der Wiedertaufer und anderer

Schwarmgeister in der erslen Zeil der Reformation,

die alles gelehrte Studium der Theologen fur unniitze

und schadliche Beschwerung erklarten, war Gefahr vor-

handen, dass die neue Kirche verbauerle und der

wissenschaftlichen Grundlage verluslig ging. Dieser

Gefahr begegnete Philipp zur rechten Zeit in der bestcn

Weise durch die Griindung der evangelischen Universitat.

Diescn unverganglichen Verdiensten des Land-

grafen gegenuber wollen wir nicht verschweigen, dass

auch er von menschlichen Fehlern und Leidenschaften

nicht frei war, und dass er in der zweiten Halfle seines

Lebens schwer fur diese hat leiden miissen. Der bei

genauer Erwagung der vorliegenden Verhaltnisse und

der Seelenqualen, die ihn bestimmten, wohl erklarliche,

aber doch hochst beklagenswerte Fehltritt, den Philipp

durch das Eingehen einer Doppelehe begangen hat,

hat sich bitter an ihm selbst geracht. Durch ihn ist

er dazu gekommen, seibst der Macht des Kaisers den

Weg zu bahnen zum entscheidenden Kampf, der ihn

selbst in die Gefangenschaft des Kaisers und die evan-

gelische Sache an den Rand des Untergangs gcbracht

hat. So hat er seine Schuld selbst schwer biissen

miissen. Ueber 5 Jahre musste er in der Gefangen-

schaft schmachten , da der Kaiser alien Versuchen

gegenuber, seine Freilassung zu erwirken, unerbittlich

blieb. Selbst dass Philipps Gemahlin Christine, die

trotz der Doppelehe treu zu ihm hielt, einen Fussfall vor

dem Kaiser tat, urn diesen zu bestimmen, ihren Gemahl

frei zu geben, war vergeblich, unverrichleter Dinge

kehrte sie zuruck und starb in tiefem Leide 1549. Aber

gerade in dieser Leidenszeit erntete Philipp durch die ihm

im reichsten Masse zuteil werdenden Beweise der Liebe

und Anhanglichkeit seines Volkes den Dank fur das

was er in eifrigster, angestrengtester Tatigkeit fur sein

Volk geleistet hatte. Keiner sei im Volk, so hat ein

kaiserlicher Kommissar Karl V. berichtet, als der Land-

graf gefangen sass , keiner sei im Volke, der nichl

seinen Kopf fiir seinen Fiirsten gebe; kein Sohn konne

so den Vater, kein Weib so ihres Mannes Tod be-

weinen, wie diese Leute ihres Herrn Ungliick betrauerten.

Erst 1552 wurde der Kaiser durch Philipps Schwieger-

sohn Moritz von Sachsen und Philipps altesten Sohn

Wilhelm durch eine klug vorbereitete und uberraschend

durchgefiihrte Erhebung genotigt, die gefangenen Fiirsten

freizugeben Ganz grau geworden, obwohl er erst

48 Jahre zahlte, ritt Philipp am 12. September wieder

in Kassel ein unter ungeheurer Freude seiner treuen

Hessen. Sein erster Gang war in die Martinskirche

zur Gruft seiner hier ruhenden Gattin, die mit soviel

Liebe und Treue an ihm gehangen hatte bis zu ihrem

Tode. Knieend horte er hier die Dankpredigt fiir seine

Befreiung an. Noch 15 Jahre hat Philipp nach seiner

Riickkehr an der Spitze seines Slaates gestanden. Die

Gefangenschaft hatte seine Kraft, wenn auch nicht ge-

brochen , doch stark vermindert. Auch hatte er in

seiner Familie mancherlei Leiden zu ertragen, besonders

durch die Zuchllosigkeit und die grossen Anspriiche

seiner 7 Sonne aus der zweiten Ehe, die mit dem
Titel Grafen von Diez und dem ihnen gewahrten Besitz

nicht zufrieden waren Wie Philipp durch sein Testa-

ment, dem Brauch der Zeit folgend, sein Land unter

seine vier Sonne aus der ersten Ehe teilte und dadurch

das muhsam Vereinigte selbst wieder zerstuckelte,

kann hier nicht weiter ausgefiihrt werden Philipps

Tod trat rasch und unerwartet ein 1567 auf Oster-

montag verschied er mit den Worten Vater, in Deine

Hande befehle ich meinen GeisU. Aber nicht als der

von ungliick und Leiden gebeugte Fiirst lebt Philipp

im Gedachtnis der Nachwelt weiter, sondern wie er

in der Zeit seiner Tatkraft und seines unermOdlichen

Wirkens fiir die Ausbreitung der Reformation seinen

Zeitgenossen erschienen ist und wie er auch an unserm

Lutherdenkmal dargestellt ist. Furchtlos und treu steht

er da in frischer Kraft und Schonheit, die Hande auf

dem Schwerte haltend und den Blick voll Gottvertrauen

ruhig und ergeben zum Himmel emporrichtend. n«.

Rheinhessische Chronik.

Worms-Hochheim. Bci der Kanalisation des Sackgasschens

am Pfarrhausc wi rdcn neuerdings wieder Funde gcmachl. Bereils

im vorigcn Jahre kamen bei Erdarbeiten dort mchrcre romischc

Gcfasse zum Vorschein, die aber von den Arbeilcrn leider zer-

schlagen wurden Dieses mal wurden drei Bestatlungen angelroflcn,

die unverschrt untersucht und dem Boden cnlnommen werden

konnten. Die crste besland aus einer Irei in der Erde stehenden

grossen Aschcnurne mil cinem kleineren Bcigcfasschen. Die zweite

Bestattung war in einer aus b viereckigen Ziegclslcinen zusammen-

gesetzlen Kiste untergebracht. Inmillen derselben slanden die

grosse Aschenurne und drei kleine gehenkelte Kruge, gemcinhin

>Tranenkriigelchen« genannt. Die dritte Bestattung wurde eben-

falls in einer solchen Kiste angctroffen, die von uns selbst geoffnet

und untersucht werden konnte ,
wahrend die beidcn anderen von

den Arbcitern herausgenommen wurden. Aut diese Weise, besonders

da auch der Inhalt der Aschenurnen von ihnen bcrcits enlleerl

war, konnte Manches dabei ubcrschen worden sein. Bei der

dritten Bestattung war die Aschenurne mit dem Bodcnteile cines

Sigillatagefasscs zugedeckt. Dassclbe schloss die Miindung ganz

hermetisch ab, so dass in die Urne nichts von der durch das

Regenwasser in die Kiste eingeschwemmten Erde heremdrmgen

konnte. Als dieser Deckel hinweggenommen wurde, fand sich

oben auf den durch den Leichenbrand blendend weiss gebrannlen

Knochen fein sauberlich ein haselnussgrosses Stuck pechschwarzen

Raucherharzcs gelegt, das, der Probe wegen mit der Flammc ernes

Streichhdlzchcns in Beriihrung gebrachl, sofort die ganze Orube

mit balsamischem Duft crfulltc. Urn die Urne waren drei »Trancn-

krugelchcn« und ein klciner bcim Brennen etwas windschicl

geratencr schwarzer Becher mit geriefeltcm Halse gestclll. Die

verbrannten Gebeine dieser Bestattung miissen einem slarkcn

Manne angehort haben Es war das noch zu erkennen, denn der

eine Oberschenkel blieb bcinahe bis zur Halfle erhalten, wahrend

die iibrigen Knochen mehr oder weniger durch das Ausgluhcn zcr-

fallen waren. Bei der Verbrennung pflcgte man aus sanilarcn oder

religioscn Grunden viel Raucherharz mit zu verbrennen und audi

mcist ein grosseres oder kleincrcs Stuck dieses Harzes nachher den

Knochen beizugeben. Bci der Auffindung dieser Art Grabcr durch

unkundige Hande wird dann gcwohnlich das vorhandene Raucher-

harz nicht erkannt und als vcrmeintliche »Holzkohle« unbeachtet

bei Seite geworfen. Die Probe mit dem Streichholz schulzt aber

vor solcher Verwechselung. So asthelisch nun auch fiir das

Empfinden von uns modernen Menschen eine solche Bcstattungsart

sein mag, so dass sich fiir ihrc Wiedereinfiihrung gcgenwartig eine

lebhafte Agitation geltend macht, so sehr ist sie in wissenschaftlich

anthropologischer Hinsicht zu bcklagen, denn von alien den Volkern

in vergangenen Zciten, die sie geubt haben, konnle keine Kenntnis

ihrer korperlichen Eigenschaften uns erhalten bleiben Glueklicher-

weise ist jedoch wahrend der meisten vorgcschichthchen Epochen

die Leichenbestattung anstatt der Brandbestattung geubt worden,

so namentlich in der Steinzcit, so dass gerade bei uns, wo so

reiche steinzeilliche Funde gemacht werden, auch die Korperreste

dieser Steinzeitmenschen wichlige Schliisse in anthropologischer

Hinsicht gestatten, wclche die iibrigen Ergcbnisse der Forschung

wescnthch zu stiitzen geeignet sind. Die sogenannten .Tranen

kriigclchen«, die gewohnlich bei den rbmischen Brandbestattungen

gefunden werden und auch hier zu Tage gekommen sind, d'enten

selbslverstandlich nicht dazu, die mehr oder weniger reichlich

fliessenden Tranen der Leidtragenden aufzunehmen Das ist eine

vdltig falsche Vorstellung und dazu waren sie auch ihrer Form

nach ganz und gar nicht geeignet ,
ebensowenig w.e zwe. von uns

einmal in cinem solchen Orab gefundene ahnl.che Kruge, die zu-

sammen nicht weniger als 65 Liter Flussigkeit aufnehmen konnten

Alle derartigen Oefasse dienten vielmehr zur Aufbewahrung von

Wein oder anderen Oetranken, die man am Orabe opferte und von

wclchen man auch dem Toten mitzugeben pflegte Dass nun die

Romer ihrc Aschenurnen nicht, wie man das heutzutagc tun will,

in oberirdisch angebrachten Nischen ,
sogenannten Columbanen,

aufhoben, sondern sic unter der Erde vergruben, ist fur die

Forschung von grossem Wert, denn entgegcngesctzlen Falles ware

nichts mehr von ihnen erhalten geblieben. Was nun die 2«I1 an

betrifft, in der unsere Toten der Erde iibergeben wurden so konnen

wir dieselbe nur auf indircktem Wege bestimmen, da Munzen, die

ofter bci<»egebcn wurden, in unscrcm Falle fehlten. Die Sitte, die

Leichen zu verbrennen, herrschtc das ganze erste und zweite Jahr-

hundcrt nachChristus hindurch Von da ab begann allmahl.ch die
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Lcicheubcslatlung ubhch ZU werden, bis dann von ctwa 250 ab die

letztcre die herrschende Sitlc blicb. Da nun die Form unserer Qe-

fassc erne n.chl mchr ganz Iriihzeitige 1st und auch dcr als Urnen-

dcckcl gcbrauchle Bodcn des Sigillatage.asscs wcgen seiner rarbe

und des Fchlcns eines Fabrikstcmpels auf spaterc Ze.t hinweisl.

so durfen wir mit Sichcrheit annehmen, dass die Oraber erst gcgen

Endc des zwciten Jahrhunderts nach Christus der Erde ubergeben

worden sind. Die Fundstelle ist auch beziiglich der Topographic

des romischen Worms und seiner Umgcbung fur uns von einigcm

Intcresse. Schon [ruber war uns bekannt, dass auf dem Qclandc,

das von der Strasse Ncuhausen-Hochhcim abwarls gegen die

Pfrimm h.nzicht, in der Nahe dcr Hochheimcr Kirche romischc

Gebaudcrcstc.wie Zicgel- und Gcfassbruchstucke gefunden wurden.

Dort auf dem nach Siiden geneigten sonnigcn Hange scheinl die

romischc Nicdcrlassung sich befunden zu haben, die aus einem

oder mehrercn Gehoftcn odcr V.llen beslanden haben mag. West-

hch von ihr befand sich dann der Friedhol dcr Ansicdelung. Die-

selbe Lage hat spater die mcrowingischc Nicderlassung ein-

genommen, dercn Friedhol sich auch unfern davon, oberhalb des

alten Hochheimcr Fricdhofes, findet. Mit dem romischen Worms

war diese Niederlassung durch eine Strasse verbunden. die wohl

kerne andere gewesen sein kann, als die in ihren Resten noch er-

kennbare Romcrslrasse Worms- Alzey-Bingcn, die noch heute

die Binger Strasse genannt wird und von Hochheim uber Morstadt

und Gundcrsheim nach Alzey zieht, wo sie dirckt in das dort be-

lindliche Rbmerkastell einmundet. Jenseits dessclben zieht sie

weitcr nach Bingen. Ob diese Strasse nun von Worms aus als

cigene Strasse nach Hochheim zog oder ob sic sich von der

Rdmcrstrasse durch das Pfrimmlal zwischen PJiffligheim und Hoch-

heim abzweigte, das bleibt naherer Forschung, wenn solche uber-

haupt noch moglich ist, vorbehaltcn. So sehen wir denn, dass

unser neucr Fund eine Illustration bilden kann zu der eben be-

wcrkstelligten Aufdeckung des Alzeyer Romerkaslelles ,
die von

llerrn Ministcnalrat Soldan mit staathchen Mittcln vorgenommen

wird und die in der nachsten Zcit jedcnfalls noch manches Inte-

rcssantc zu Tage fordern wird

Von (ilmhsheim erhielten wir die Nachricht, dass auf einem

Acker dcr Wwc. Krauss in der Nahe des Ortes bei Erdarbeitcn

ein Skclett aufgclunden worden sei. Da uns nun bekannt ist, dass

am nordlichen bczw. nordosllichcn Ausgange des Ortes ein Jran-

kischer Fricdhof sich befindet, auf wclchem wir schon vcrschicdene

Oraber aufgedcckl haben, so vcrmuleten wir gleich, dass es sich

bei dicsem neuen Fundc cbcnfalls urn eine frankische Bcstattung

handeln wiirde. Das Grab war 0,80 Meter ticf und von Westen

nach Ostcn gcrichtet. Es enthielt ein starkes mannliches Skelel

desscn Schadel leidcr von dem Finder zertrummcrt worden ist.

Die iibrigen Skcletleile warcn jedoch gut erhalten. Beigaben hatte

der Tote nicht mitbekommen. Trotz dieses letztercn Umstandcs

sind wir doch imslande, das Grab dcr frankisch merovingischen

Pcriode zu^uwcisen. Sowohl die Nahe des Fricdhofes d.eser Zeit,

als auch der Umsland, dass der Tote von Westen nach Osten

oricnticrl war und fcrncr , dass die Gcbeinc wegen ihrer guten

Erhaltung auf kein hohcres Alter schlicsscn lassen, sind die Grunde

tiir diese Ansicht. Dcr Tote gchort jedenlalls dem Ausgange dieser

Pcriode, ctwa dem 8. bis l
>. Jahrh. nach Christus an, in welcher

Zcit wegen des stiirkcrcn Einllusses des Christcntums die Sitte,

dem Toten Qegcnstande des taglichcn Gebrauches milzugcben, all-

mahlich veilassen wurdc. Sodann lasst auch die Lage des Orabes

ganz an der Peripheric des frankischen Friedhofcs auf diese spate

Zcit schliessen.

Bei Esselbom, in der Gewann „Am Kreuz", wurde, wic der

Bisilzcr des Ackers, Herr Landwirt Jacob Bierbaucr, uns selbst

milleille, bei der Anlage eines Riibenloches ein Skelett gefunden,

das nach dcr Bcschreibung des Finders jedenlalls einem liegenden

Docker angehorcn musste. Auch ein Tongelass sei dabci gefunden

worden Die vorgenommene Unlersuchung uberzcugte uns soforl

von dcr Richtigkeit unserer Vermutung. Dem Skelett war leidcr

bei dcr Aulfmdung der Schadel zcrtriimmert worden. Im ubrigen

zeiglen sich die Gebeine noch gut crhallen. Den Toten hatte man,

aul der Imkcn Scile licgend, als „Hocker" bestattet und als Bei-

gabc war ihm ein rechls vom Kople slchendes Gclass mit-

gegeben worden. Weitere Beigaben sollcn sich dabei nicht vor-

gefunden haben. Bei der nahcrcn Unlersuchung zeigte sich,

dass das Gefass, welches leider ebenfalls von dem Finder zer-

trummcrt war, Vcrzicrungen aufwics, die zonenartig dasselbc aussen

umgeben, dass es demnach eincn jener Zonenbecher darslelll,

welchc wir in einem fruhcren Aufsatze (Mai- Nummer) erwahnt

haben. Es kommt also zu jencn dort genannten Gruppcn von Grabcrn

dieser seltenen Zonenkeramik jctzt noch eine Gruppe von Essel-

bom hinzu. Vor Jahren soil in unmittclbarcr Nahe dieses Grabes

schon einmal ein Grab gefunden worden sein, welches auch der

Zonenkeramik angehbrt haben diirlte. Da nach unserer Erfahrung

diese Art von Graber entweder vereinzelt oder in kleincren Gruppen

beisammen liegend gefunden werden, es somit schwierig und zeit-

raubend scm wurde, sie so ohne weiteres aufzusuchen, so hat

Herr Uierbauer auf unseren Wunsch hin auf das bereilwilligstc ver-

sprochen, demnachst das ganze Grundstuck, tiefer als sonst ubhch

umpllugen zu lassen. Es werden dadurch Teile dcr bishcr noch

unberuhrt gcbliebenen, tiefer liegenden Graberde an die Oberflache

gebracht und cs wird sich auf diese Weise sehr leichl die Lage

der ubrigen (jr.ihcr erkennen lassen. Uebcr den Erfolg werden

w if alsdann spater berichlen.

Aus Appenheim im Krcise Bingen erhielten wir von Herrn

Pfarrer Wiirth die Nachricht, dass man dort em Orab, wahrschein-

lich eine Brandbestattung, angctroffen habe, desscn Urne aber leider

in Trummer zcrschlagen sei. Ob nur eins oder mehrcre Gcfassc

dabei gefunden sind, konnte nicht mchr fcstgestellt werden. Das

Einzigc, was gerettet werden konnte, ist ein aus Ton geformter

und gebrannter Ring von der Grosse eines Talers. Derselbc

wurdc dem Paulus-Museum zum Geschenke gemacht. Zwei andere

Rjngc gingen leider ebenfalls in Stuckc. Aus diesen Tonnngcn

allein konnen wir schon die Zeit der Bestattung beslimmen. Es

ist die sogen. jiingstc La Tene-Zeit, die unmittclbar der romischen

Herrschaft voraufging und das letzte Jahrhundert vor Christus urn-

fasst. Herr Pfarrer Wiirth hat Oraber aus dieser Pcriode fruher

schon in seinem Heimatsortc Wachcnheim a. Pfrimm crhoben und

sic damals ebenfalls dem Paulus-Museum zum Oeschenkc gemacht.

Wir sind ihm auch jctzt fur die Uebcrsendung des Ringes und die

Meldung von der Auffindung cincs solchcn Grabes erncut zu Dank

verpflichlet. Zwei gleiche Ringc besitzen wir ebenfalls aus einem

Brandgrabe bei Heppcnheim a. d. W. und zwei grossere und starkere

lonringe aus der Friih-La Tene-Zeit, dem 3. bis 2. Jahrhundert vor

Christus, werden im Paulus-Museum aufbcwahrl aus Skelettgrabern

von Bermersheim bei Worms und Abcnheim.

An der Orenze der Gemarkungen von Eppelsheim und Flom-

born wurde bei der Anlage der neuen Strasse Eppelsheim-Flom-

born, da wo die neue von der alten Strasse abzweigt, in der Ge-

wann „Auf der Steige" in der vcrflosscnen Woche ebenfalls ein

„Hockergrab" gefunden. Auch hier ist bei der Auflmdung dcr

Sehadel leider in Trummer gegangen. Auf die alsbaldige Anmel-

dung des Fundes seitens der Burgermcisterei Flomborn unter-

suchten wir denselben und konnten fcststcllen, dass das Skelett

einem kraftigen Manne angehort haben muss. Es lag auf der

hnken Seite und mit dem Kopfe nach Siiden gerichtet. Es zeigte

sich ringsum vollstandig mit Steinen umstcllt, sowohl rohen Feld-

sleinen wic Bruchslucken von Mahlsteinen aus Sandstein. Beigaben

fanden sich kcine dabei. Das Grab macht auf uns den Emdruck,

als konnc es ebenfalls der Zonenkeramik angehdren. Jedoch wird

die Unlersuchung, die im Laufe der nachsten Woche erfolgen soil,

uns das Nahere lehren. Ueber dem Hockcrgrabc war in spalerer

Zeit eine Wohngrube der Hallstattzeit angelcgt, wie denn auch in

der Richtung der Strasse weiler nach Flomborn zu noch viele der-

artige Wohngruben zu Tage treten, die spater ebenfalls einer Unter-

suchung untcrzogen werden sollen. K.

' Die Richtigstellung eines hlstorischen Irrtums. Im

lire 1855 hatte Dr. Lewysohn, wciland Prediger der hicsigen

i"sr.ielitischen Gemcinde , »b0 Epitaphien von Orabsleinen des

israelitischen Friedhofcs zu Worms*, herausgegeben. Inzwischen

hat der Vorstand der hiesigen israelitischen Oemeinde den loblichen

Beschluss gefasst, die Arbeit Lewysohns durch Herrn Kanlor

Rosenthal und den Schreiber dieser Zeilen forlsetzcn zu lassen,

eine Arbeit, die jctzt ihrem Ende naht. Nr. 1 von Lewysohns

Epitaphien enlhalt die Grabschrift cmer »Frau Segirah, Tochter

des Rabbi Samuel, der wegen seines Glaubens ermordet wurde*

Als Jahreszahl las L. 900. Er gibt in einer Bemerkung allerdings

zu, dass er in dem hiesigen Memorialbuche den Namen Segirah

nicht gefunden habe. Der Stein wurde des oflercn, aber vergeblich

gesuchl. Von einem Straurhe verdeckt, wurde er vor cinigen

Monaten gefunden. Da er seiner Zeit renoviert wurde, konnte man

auch die Jahreszahl 900 deutlich lesen. Einigc Wochen spater

wurde die Inschrift eines anderen Steincs, nicht weit von dem

erslen entfernt, entziflert, die deutlich die Jahreszahl 1145 trug

und welche einer »Frau Peruza, Tochter des Rabbi Samuel, der

wegen seines Glaubens ermordet wurde«, gewidmet war. Da auf

beiden Leichensleinen der gleiche Vatcr genannt wurde, zwischen

demTode dcr einen Tochter und dem der anderen ein Zeitraum von

245 Jahren liegl, so war esgeboten, da die Jahreszahl des zweitenStemes

deutlich zu lesen war, nochmals die Inschrift des ersten Stemes

genau zu untersuchen. In der Tat stelllc sich heraus, dass Lewysohn

an einem Buchstaben ein Hakchcn ubcrschen hat, das sich mit dem

Finger genau fuhlcn lasst, wodurch der Buchstabe eine andere

Gestalt und einen anderen Zahlenwert crhall, so dass das Alter des

Steincs urn 200 Jahrc weitcr gcriickt werden muss. Rabbi Samuel

ist also wahrschcinlich 109b ermordet worden und seine beiden

Tochter sind MOO und 1145 gestorben. Der Irrtum Lewysohns

wird noch dadurch illustriert, dass bei der grossen Zahl entz.flerter

Inschnften auch nicht eine einzigc aus dem 10. Jahrhundert, wohl

aber viele aus dem 1 1. Jahrhundert gefunden wurden. Es scheint

also der Fiiedhof wahrschcinlich 1034 angelegt worden zu sein,

also zu derselbcn Zeit, in welcher die Synagoge erbaut worden ist

S. Rothschild-Worms.

Aus dem Jahre 1744. In einem von Johann Friedrich Meixner

gefuhrten Jahrbuch uber allerlei Vorkommmsse in der Stadt Worms

wahrend des 18. Jahrhunderls ist fur das Jahr 1744 bemerkl Die

Franzoscn hatten in diesem Jahr wahrend ihres Hicrsems ihr

Lazarett in den herrlichen Bischofshof verlegt. Orausam kam es

der Biirgerschaft vor, dass sie ihre Toten aus den Fenstern herunler-

warfen und sic in grosse, tiefe Gruben schichtenweisc begruben.

Die Deulschen stunden in Rhein-Durkheim. Als der Uebergang

der Deutschen zu Stockstatt bekannt wurde, verbrannten die Fran-

zosen ihr Frucht- und Mehlmagazin, so in der St. Johanniskirche

war zum Teil, und teils gaben sie es den Biirgern preis. Bei An-

kunft der osterreicher Husaren mussten es die Burger wieder

herausgeben. Die Stadt wurde mit Panduren und Kroaten so langc

bcselzl bis die Fr.in/osen wiederknmen.
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Allsachen sehr selten zu beobachten ist Vergleiehe

hierzu Fig. 9 b und 9 c.

Wie schaltet nun der Germane im weiteren mit

den bis jelzl belrachteten Motiven ? Das isl die Frage,

die in einem nachsten Aufsatze beanlwortet werden

soil. Dabei wird eine in einem frankischen Grab bei

Flonheim gefundene Gewandnadel, wohl eine der

prachlig>ten und germanischslen des Paulusmuseums,

im Mittelpunkt der Betrachtung stehen.

Geschichte der evangelischen Kirchengiiter

in der friiheren Kurpfalz, ihre Einziehung

und nachmalige Freigabe durch die fran=

zosische Regierung.

Von Adolf Trleb. (Schluss.)

Die Deputierlen beschlossen, sich nochmals an Por-

talis zu wenden, ihm die rechtmassigen Anspruche

umstandlich vorzulegen Es geschah am 5 Therm 10.

Aber - es erfolgte keine Antwort. Nun ging Pauli

im August abermals nach Mainz, urn nachzufragen, zu

erinnem und sich Rats zu erholen Von der Prafektur

erhielt er nun den Auftrag, emen Plan zur Abteilung

der reformierten Konsistorialkirchen im Mainzer Arron-

dissement, wie auch einen Etat iiber die noch vor-

handenen Pfarrbesoldungsstiicke zu entwerfen, was auch

ausgefiihrt wurde.

Endlich schien ein Lichtstrahl in das Dunkel der

Sache zu fallen. Nachdem Jeanbon St. Andre auf eine

abermalige Vorstellung der Deputation sich von dem
Bureauchef der Prafektur ein ausfuhrliches Referat hatte

ausarbeiten lassen, war er auf Grund dieses fiir die

protestantische Sache gewonnen Am 2b. Fruct. 10

sandte er zwei Berichte, die sehr fiir die evangelische

Sache sprachen, nach Paris, einen an den Finanz-

minister, den anderen an Portalis, den Minister der

kirchlichen Angelegenheiten. In diesen beiden Schreiben
tritt der Prafekt sehr fiir Pfarrer und Lehrer ein, bring!

ihnen hohe Achtung entgegen und sucht ihre berechtigte

Angelegenheit endlich zum Abschluss zu bringen. Zum
Beweise mogen beide Schreiben im Wortlaute in

deutscher Uebersetzung folgen

1. Das Schreiben an den Finanzminister

Burger Minister!
In den Landern, woraus gegenwartig ein sehr be-

trachtlicher Teil der 4 rheinischen Departemente zu-

sammengesetzt ist, und welche ehemals dem Konig
von Preussen, dem Kurfiirsten von der Pfalz, dem
Herzog von Zweibrucken usw. gehorten, befinden sich

ungefahr 600000 Protestanten. Bei der Reformation
des 16. Jahrhunderts wurde sogleich fiir die Unter-

haltung ihres Gottesdienstes und die Besoldung ihrer

Geistlichen durch ihre besondere Guter und Einkiinfte

gesorgt, die entweder durch Kommissionen oder
Konsistorien, oder auch in Ansehung derjenigen Stiicke,

deren Nutzniessung zur Besoldung der Pfarrer gehorte,

unmittelbar von den letzteren verwaltet wurden.
Diese Einrichtung besteht noch wirklich; in Er-

wartung der Organisation, welche dem Gesetze vom
13. Germinal d. J zufolge bewirket werden soli; —
ausgenommen, dass diejenigen unter diesen Giitern,

welche in der ehemaligen Pfalz auf dem linken Rhein-
ufer liegen, seit 7 Jahren mit dem Sequester belegt

sind, und zwaraus einem Missverstande, wozu folgendes
den Anlass gab.

Alles bewegliche und unbewegliche Eigentum,
welches auswartige Organisationen und sogar mehrere
Privatpersonen auf dem linken Rheinufer besassen,
wurde kraft eines im Vendemiaire des 4. Jahres von
dem Reprasentanten Reibell und Rivaud gefassten Be-
schlusses im Namen der Nation in Beschlag genommen.
Da nun die Guter und Gelalle der protestantischen

Kirchen der ehemaligen Pfalz unter keinem andern
Namen bekannt waren als unter der Benennung von
Giitern der geistlichen Administration zu Heidelberg,

so wurden sie von der namlichen Verfugung be-

Iroffen, in der Voraussetzung, dass sie wirklich ein

Eigentum einer zu Heidelberg auf dem rechten Rhein-
ufer befindlichen Korporation ausmachten Doch war
dies ein Irrtum, da diese Stadt nur der Sitz des
Konsistoriums oder der Administration war, welche
bloss die Verwaltung dieser Guter hatte, ohne im
mindesten eigenmachtig dariiber verfiigen zu diirfen,

und ihren Sitz ebenso gut in einer Stadt auf dem
linken Rheinufer hatte haben konnen. Der sicherste

Beweis, dass diese Guter unwidersprechlich den
Rehgionsgemeinden zugehorten und dass der frag-

liche Sequester in der Tat nur die Folge der irrigen

Meinung war, welche die Guter einer auswartigen Kor-
poration zuschrieb, bestehet darin, dass dergleichen

Guter in den ehemals Zweibruckischen, Nassauischen
und Darmstadtischen Landen — Guter, welche durch-

aus den namlichen Ursprung und die namliche Be-
stimmung haben, deren Verwaltungen aber auf dem
linken Rheinufer wohnten durch jene Verfugung
nichts gelitten haben, und dass man in ihrer gewohn-
lichen Verwendung nicht das mindeste verandert hat.

Tausende von Familienvatern haben gegen diesen

Sequester, durch welchen sie gezwungen werden

,

Almosen zu fordern, urn ihr kiimmerliches Leben hin-

zuhalten, Reklamationen erhoben. Meine Amtsvorganger
fiihlten so gut wie ich, wie sehr diese Manner be-

rechtigt sind, auf Verbesserung ihres Schicksals zu

dnngen; allein sie glaubten , dass ihre Gewalt nicht

zureiche, dariiber zu entscheiden

Inzwischen musste doch die Moralitat, der offent-

liche Unterricht, das Bedurlnis der Einwohner, ihren

Gottesdienst auszuuben, die verzweifelte Lage aller

dieser Pfarrer und Schullehrer, alles musste den Wunsch
erregen, dass die besagten Giiler und Einkiinfte zum
Behufe ihrer urspriinglichen Bestimmung zuriickgegeben

wurden
Urn Ihnen zu zeigen, wie notwendig das sei, habe

ich unter der grossen Anzahl von Bittschriften, die in

Betreff dieses Gegenstandes eingereicht worden sind,

fiinf ausgewahlt, welche ich die Ehre habe, Ihnen an-

liegend zu ubersenden, weil sie sich meinem Bediinken
nach durch diejenige Deutlichkeit und Genauigkeit in

der Auseinandersetzung auszeichnen, wodurch sie sich

Ihrer Aufmerksamkeit wiirdig machen.
Ich fiige ihnen das seiner Zeit iiber die ersten

unter ihnen von dem Domanendirektor des Donners-
berger Departements abgegebene Gutachten bei.

Sie werden zu bemerken belieben, Biirger Minister,

dass diejenige, welche mir am 21 I J. iiberreicht worden,
lediglich auf das organische Gesetz vom IS. Germ.
jungsthin, den Gottesdienst betreffend, gegriindet ist,

indem dieses Gesetz den protestantischen Kirchen ihre

Guter vorbehalt, und den Konsistorien ihre Verwaltung
iibertragt. Es ist demzufolge ganz ausser Zweifel,

dass dieselben in den Besitz des Eigentums, wovon
ich rede, wieder eingesetzt werden mussen, jedoch

mit dem Vorbehalt, dass die Regie der Nationaldomanen
in Ansehung der -',

;
, welche zum katholischen Gottes-

dienste gehoren, mit der Verwaltung beauftragt werde.

Daher betrachte ich es als eine meiner wesentlichsten

Pflichten, Sie zu bitten, Burger Minister, die Re-

gierung zur Aufhebung des Sequesters zu bewegen,
womit die sogenannten Giiter der geistlichen Admini-

stration zu Heidelberg noch jetzt belastet sind, weil

diese Massregel der Wiedererstattung nicht nur eine

strenge Folge des oben angefuhrten Gesetzes, sondern

auch das einzige Mittel ist, den zahlreichen Protestanten

der 4 neuen Departemente die versprochenen Vor-

teile der Ausiibung ihres Gottesdienstes sicher zu stellen,

weil hiervon die unumganglich notwendige Wieder-
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herstellung vieler Schulen abhangt, weil endlich eben
damit dem Mangel und driickendsten Elende einer

Menge von Pfarrern und Schullehrern abgeholfen
werden muss, welche nur durch Anhanglichkeit an ihr

Vaterland und eine seltene Beharrlichkeit sich abhalten
liessen, ihren Unlerhall in fremden Landern zu suchen.

Und dies wiirde gewiss in Belracht der grossen Auf-

klarung und Philosophic, wodurch sich die meisten
unler ihnen auszeichnen, fiir den Gemeingeist dieser

Deparlemenle ein wahrer Verlust gewesen sein.

Unterzeichnet mit

Jeanbon St. Andre.

2. Das Schreiben an den Staatsrat Portalis lautet:

„lch habe die Ehre, Burger Staatsrat, Ihnen mit

Gegenwartigem die Abschrilt meines an den Finanz-

minister erlassenen Schreibens nebst den dazu gehorigen

Beilagen zu (ibermachen, worin ich darauf angetragen

habe, den aul die protestantischen Kirchenguter in dem
Teil der ehemaligen Pfalz, welcher sich in dem Umfang
der 4 neuen Rheindepartemente belindet, aus Irrtum

angelegten und noch fortdauernden Sequester aufzu-

heben.

In Gemassheit des Gesetzes vom 18. Germ. I. J.,

welches den Augsburgischen und helvetischen Kon-
fessionsverwandten den Besitz ihrer Giiter und Gefalle

unter der Verwaltung der Konsistorien bestatigt und
verordnet, dass die Besoldungen der Pfarrer dieser

Religionsparteien auf ihre Kirchenguter angewiesen
werden sollen, wiirde ich mich fiir hinlanglich befugt

gehalten haben, ihnen den Genuss dieser wieder zu

geben, wenn nicht die Regierung sich vorbehalten

hatte, iiber alle Sequester insgesamt Verfiigung zu treffen.

Ich kann daher nicht umhin, Burger Staatsrat, die

Zuverlassigkeit aller der Tatsachen zu bekraftigen,

welche in den oben erwahnten Aktenstiicken angefiihrt

sind. Ich glaube, dass sie Ihre ganze Aufmerksamkeit
verdienen, und wage zu holfen, Sie werden dadurch

von der Gerechtigkeit und dringenden Notwendigkeit

der Massregeln iiberzeugt werden, welche ich als eine

notwendige Folge der Vollziehung des erwahnten Ge-
setzes vorgeschlagen habe, Sie ist zugleich das einzige

Mittel, den zahlreichen Protestanten dieser Departemente

die Ausiibung ihres Gottesdienstes zu erleichtern und

dem grausamen Elend und den Bediirfnissen aller Art,

mit welchen ihre Pfarrer schon 7 Jahre gerungen haben,

ein Ziel zu setzen.

Ich kann Ihnen nicht verhehlen, Burger Staatsrat,

dass die Lage dieser letztern so beschaffen ist, dass

sie, wenn ihnen nicht unverziiglich geholfen wird, sich

ungeachtet alles dessen, was sie an ihr Vaterland fesselt,

gezwungen sehen werden, in der Fremde die Mittel

zur Sicherstellung eines Daseins zu suchen, welches

seit langer Zeit nur durch das Mitleid und die Wohl-
tatigkeit des Publikums erhalten worden ist; und in

Betracht der Kenntnisse und seltenen Verdienste, wo-
durch sich der grosste Teil von ihnen auszeichnet,

wiirde dieses fiir den Staat ein wahrer Verlust sein.

Ich bitte Sie, Burger Staatsrat, urn die Geneigtheit,

diesem Gegenstand Ihre ganze Sorgfalt zu widmen.
Unterzeichnet

Jeanbon St. Andre.

Pauli ging nun sofort nach Mainz, urn dem wiirdigen

Jeanbon St. Andre zu danken. Allein er konnte den

Prafekten nicht personlich sprechen, da sich dieser

mit Arbeitsiiberhaufung entschuldigte. Er tat dies dann

in einem langeren Schreiben, indem er ihn zugleich

nochmals instandig bat, auch ferner fur die Sache der

schwergepruften Geistlichen und Lehrer einzutreten.

Tatsachlich gelang es auch bald, dass die streitigen

Giiter den Kirchengemeinden wieder zuruckgegeben

wurden. Ein genaues Datum der Zuriickgabe der

evangelischen Kirchenguter konnte ich nicht finden,

wahrscheinlich geschah es im folgenden Jahre. Im

hiesigen Kirchenarchiv befindet sich nur eine kurze

Bemerkung, welche folgenden Wortlaut hat ..DieGemeinde
reklamierte dasselbe (Kirchengut) auf der Stelle wieder
zuriick, auch wurde es der Gemeinde auf die Original-

beweise, welche sie an die Zentralverwaltung einschickte,

wieder zuruckgegeben. Diese Zuruckgebung wurde
aber von dem damaligen Sekretar der Munizipalver-
waltung dem Agenten miindlich bekannt gemacht,
womit sich dieser begnugte, ohne nach dem Beschluss
oder nach den eingeschickten Originaltitres zu fragen,

welche wir auch bis dahin noch nicht erhielten, aber
doch im ruhigen Besitz der Giiter belassen wurden ."

Der Beschluss, dass die katholischen Geistlichen wieder
in den Genuss der als Nationalgut eingezogenen Kirchen-
guter traten, datiert vom 1. Therm 12 und ist unter-

zeichnet von Jeanbon St. Andre. Wahrscheinlich er-

hielten urn diese Zeit auch die evangelischen Geist-
lichen die Giiter zuriick.

So tritt uns in dieser Abhandlung vor allem der
damalige Inspektor Pauli als ein Mann entgegen, der
in seltener Beharrlichkeit, in selbstloser, aufopfernder
Weise die Sache der reformierten Kirchengemeinden
vertrat und auch schliesslich zu einem guten Ende
fiihrte. Freilich ware dies vielleicht nicht geschehen,
wenn es ihm nicht gelungen ware, den Prafekten
Jeanbon St. Andre zu gewinnen, einen Mann, dem
iiberhaupt fiir seine gemeinniitzige Tatigkeit Dank
gezollt werden muss, und ich glaube, die Geistlichen

und Lehrer konnten getrost die Dankesworte unter-

zeichnen, die damals Pauli an ihn richtete: „Empfangen
Sie, Biirger Prafekt, die Bezeugung der aufrichtigsten

Dankbarkeit aller der Tausenden, deren Dolmetscher
wir sind, und in deren Herzen, sowie in den Jahr-

biichern ihrer Kirche das Andenken an Ihre menschen-
freundlichen rechtschalfenen Gesinnungen tief eingepragt

bleiben wird, urn es den Nachkommen zu iiberliefern."

Verzeichnis der israelitischen Bewohner

der Stadt Worms,
aufgestellt im Jahre 1801 und 1802.

Die vorderslen Ziffern zahlen die iiber 12 Jahre alten Ein-

wohncr. Die Schreibweise der Namen ist die des Verzeichnisses.

Die vorgeriickten Hauptnummern geben die einzelnen Familien an.

Die Altersangaben sind viclfach ungenau und beruhen offenbar auf

ungenauen miindlichen Angaben. Die Standangabc Handelsmann urn-

fasst auch die Handwcrke. Unter Wohnort ist die Hausnummcr ange-

geben und zwar beginnt die Zahlung am Mainzer Tor Aussenscite

und endigt am Mainzer Tor Stadtseite.

Oesinde

1

2

3
4

5

b
7

S
9

10

II

12

13

14

15

lb

17

18

19

20
21

22
23

24
25
2b

Name der Einwohner

iiber 12 Jahre.

Stand oder

Profesion

o = <J

o

Nr

M <J

4) —> c 5

Oppenheimer, Wolf . . 52 Handelsmann 1 — — —
Edel 4b Frau

Fuld, Schege . . . 50 Handelsm.,Wittib2 I 1 —
,, Aron 13 Sohn
., Rosschen ... 21 Tochter

„ Gdlchen .... 18 desgl.

„ Outeralh .... 14 „

Briihl, Jacob .... 40 Handelsmann — — — —
Rachel gcb. Fulda 34 Frau

Oeinsheim, Baruch . . 40 Handelsmann 3 - — —
Zerle ... 3b Frau — 5 — 1

Astdruck, Aron ... 45 Handelsmann 4 — — —
„ Vogclchen 47 Frau

Mayer Wolf . 15 Sohn
Nass, Lazarus . . . . b2 Handelsmann 5 — — —

„ Lob 2b Sohn
„ Aron 25 desgl.

„ Hajum .... lb
,,

Nass, Wolf 28 Handelsmann b 2 — 1

,, Outhcl, Fuld . . 24 Frau
Mainzer, Mayer . . . b3 Handelsmann 7 — — —

Riske . . . b2 Frau

Stern, Aron 52 Handelsmann 8 1 — —
„ Frommet .... 53 Frau

Alsenz, Abraham a. Mannh. 27 Handelsmann 9 I — -

„ Treinelge ... 20 Frau

A
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27 Prag, Kcndcl

28 „ Wolf .

29 „ Marum
30 „ Sorle .

31 Cahn, Juda .

32 „ Hindlc Besach
33 „ Dolzclc

34 Briihl, Moises . .

35 „ Guthel . .

3b „ Kcndle . .

37 „ Isaac . . .

38 Briihl, Joseph . .

39 ,, Qiithcl . .

40 „ Isaac . .

41 Oppenhcim, Lazarus

42 „ Kchlc

43 Hirsch

44 Liebct

45 Guthel

4b Auerbach, Moises
47 „ Frommet
48 Horchheim, Liebmann
49 „ Rechcrle

50 Blum, Elias

51 „ Kindelc .

52 Blum, Samuel .

53 „ Mendele
54 „ Zipper

55 Blum, Abraham
5b „ Mehle . ,

57 Durlach, Jacob
58 „ Vogelche

59 Mammelsdorf, Abraham
bO „ Schbnle

61 „ Zipper

b2 Wormscr, Benedikt

b3 „ Guthel
.

b4 „ Jachel .

b5 „ Rechele
bb Salomon ....
b7 „ Zerle . .

b8 Dahlsheim, Abraham
b9 Eslher

70 „ Aron .

71 Dahlsheim, Gcrsohn
72 „ Moises
73 „ Eslher

74 Bar, Sender .

75 ,, Schewe
7b Chan, Herz . .

77 „ Bar . .

78 „ Wesle .

79 „ Moises .

80 Ouckenheim, Lob
81 „ Z.pper

82 „ Abraham
83 ,, Seligmann
84 Meyer, Moises .

85 Adler, Marcus .

8b „ Guthel .

87 „ Esther .

88 Isaac, Abraham
89 Lohnstein, Nathan

gcb. 27. Mai 179b.

90 „ David .

91 „ Miindele

92 Durlach, Abraham
93 „ Jiidche (Jud

94 „ Elias Wolf
95 ,, Schonelge
9b Hiittenbach, Abraham
97 „ Haile

98 „ Wolf .

99
,,

Herz .

100 „ Behle
101 Bachinger, Moises
102 „ Besle .

103 „ Outhel

104 „ Fradchc
105 Oalinger, Jachil .

10b „ Clargc .

107 Wolf, Benjamin .

108 „ Kehlc .

109 Moises, Sehgmann
110 „ Josephe
1 1

1

Eberstadter, Marum
112 „ Ncmel
113 „ Kaffele

114 „ Hanna
115 „ Mehle
lib „ Abraham
117 „ Reichle

118 „ Besle .

ith)

V*
I

bO Wittib |0 — — —
2b Sohn
22 Tochter
29 desgl.

75 Mandelsmann II — — —
ill Frau

22 Tochler

48 Handelsmann 12 5 — 1

31 Frau
lb Tochter

15 Sohn
44 Handelsmann 12 — — —
44 Frau
14 Sohn
55 Handelsmann 13 2 — —
50 Frau
17 Sohn
15 desgl.

14 Tochter
3b Handelsmann
2b Frau
3b Handelsmann
35 Frau
3b Handelsmann 14 —
24 Frau — 1 — 1

72 Handelsmann 15 — — —
52 Frau
lb Sohn
30 Handelsmann — 1 — 1

32 Frau
48 Handelsmann lb — — —
54 Frau
58 Handelsmann u. Schulmeistcr

b4 Frau
22 Tochter

55 Handelsmann 17 — — —
55 Frau
18 Tochter

15 desgl

3b Zehngebotschr. 17

3b Frau
bO Handelsmann
50 Frau
18 Sohn
66 Handelsmann
3b Sohn
30 Tochter
40 Handelsmann
40 Frau
58 Handelsmann 20
27 Sohn
22 Frau
30 Bruderssohn
40 Handelsmann 21

28 Frau
3b Handelsmann
30 desgl.

29 Handelsmann
55 ledig

30 Handelsmann
14 Frau
82 Tochter

55 Handelsmann

II

2 -
3 —

9 — -

— — 1

— - 1

22

23 -

- 2 - -

28 Sohn
lb Tochter
55 Handelsmann 24 — — —
40 Frau
15 Sohn
22 Tochter

bO Handelsmann 25 — — —
55 Frau
2b Sohn
25 desgl.

b5 Wittib

48 Handelsmann 2b 3 — 1

30 Frau
b5 Wittib

28 Tochter

40 Handelsmann 27 — — —
40 Frau

3b Musikant aus dem Elsass

3b Frau — I
—

2b Musikant
2S Musikant
34 Handelsmann 28

34 Frau
bO Wittib

24 Tochter

17 desgl.

15 Sohn
b5 Wittib

22 Tochter

119

120

121

122

123

124

125

12b
127

128

129

130

131

132

133

134

135

13b
137

138

139

140
141

142

143
144

145

14b

147

148

149
150
151

152
153

154

155

15b

157

158

159

IbO

Ibl

162
lb3

lb4

165

Ibb
167

IbS

1b9

170

171

172

173

174

175

17b

177

178

179

180

181

182

183

184

185

18b

187

1S8

189

190

191

192

193

194

195

19b
197

198

199

200
201

202
203
204
205
20b

Bar, Kifa

„ Hiindche

„ Behle .

.. Lob .

Chan, Joseph .

Guthel . .

Mannheim, Lob
Outhel

Meyer Isaac . .

„ Rosschen
Bodcnheim, Isaac

Zerle

Mannhcimer, David

„ Hewele
Michel, Mayer . .

Chan, Jachil . .

Wachenheim, Hiindle

Deiches, Merle
Durlach, Baruch .

„ Kresgc .

Siilzen, Lob

„ Miindclchen

Hanna . .

Chan, Aron . . .

„ Hefe . . .

Chan, Nathan . .

i aume, Behle . .

Levi, Aron . . .

„ Marum . .

Levi, Dreinelge

,, Jbckcl . .

Deigcs, Samuel .

„ Rossle
Sorle . .

Reingc
Marcus, Aron . .

„ Frommet
„ Rechele .

Baierthal, Juda

,,
Kandcle

Guckcnheim. Kiva
Isaac

Hefe
Ouckenheim, Lob

Bliimle

Biirstadt, Liebmann

„ Handle
Samuel, Mayer

,, Schonlc
Abraham, Jakob a. Holld.

Giitle

Hayn .

,, Benedict

Esther .

,, Rosschen
Blum, Rosschen
Hirsch, Calmann

Guthel .

Dahlsheim, David.

„ Blumge
Eberstadt, Jacob .

Dcichert, Abraham
Esther .

„ Wolf .

Sorle

Dahlsheim, Aron .

Kendelgc

,,
Moises

„ Abraham
Schnattig, Rosche

Lob . .

Levi, Samuel . .

„ Brendelche .

Langebach, Barmann
Kibeth

Feist .

Kifa

Langebach, Moises
Lehe .

Durlach, Bar . .

„ Feist .

,, Kinele .

Dcssauer, Herz
JMIe •

„ Salomon
,. Braunche

Leitzchen

Jacob .

3b Handelsmann 29
28 Frau — 1 - 1

40 Wittib

15 Sohn

30 u.31 unbewohnt

55 Handelsmann 32 1 — 1

25 Frau
40 Handelsmann — 1 — —
3b Frau
28 Handelsmann 33 1 — —
25 Frau
45 Handelsmann 34 3 — 1

3b Frau
30 Handelsmann
30 Frau
25 Handelsmann 35 — — —
28 Anverwandtcr
b8 Wittib

80 Handelsmann 3b — — —
bO Handelsmann 37 — — —
bO Frau
32 Handelsmann 38 2 — 1

3b Frau
b5 Wittib

48 Handelsmann 39 1 — -
35 Frau
2b Sohn
bO Wittib

82 Handelsmann 40 — — 1

44 Frau
50 Wittib

15 Sohn
bO Handelsmann 41 2 — I

54 Frau
2S Tochter

15 desgl.

b5 Handelsmann 42 — — —
b5 Frau

18 Tochler

43 u.44 unbewohnt.

bO
35
2b
bS
55
28
29
b2
50
24

15

60
28
48
28
b9
bO
28
2b
33
33
30
2S
b9
55
40
22
18

lb

15

^^r 1

42 Handelsmann 45

39 Frau
70 Handelsmann 4b

28 Sohn
35 Tochter

35 Handelsmann —
40 Frau
38 Handelsmann 47

28 Frau
bO Handelsmann
45 Frau
35 Handelsmann 48

34 Frau
b5 Wittib

28 Sohn
bO Wittib

2b Tochter

b5 Wittib

28 Sohn
50 Wittib

5 — -

1 — —

- 2 - —

49

50 unbewohnt

Handelsmann 51

Frau
Handelsmann 52
Handelsmann 53
Frau
Sohn
Tochter

Handelsmann 54

Frau
Sohn
desgl.

Wittib

Sohn
Rabiner
Frau
Handelsmann 5b
Frau
Sohn
desgl

Handelsmann
Frau
Handelsmann 57

Frau
Witlib

Handelsmann 58
Frau
Sohn
Tochter

desgl.

Sohn

3 - —

55 3 -

1 —

1 —

-
1
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207 Prag, Michael . . . . 32 1 landelsmann 59
208 „ Behle . . . . 33 Frau
209 ,, Fromct . . . 17 Sohn
210 Honig, Moises . . . 45 Handelsmann 60 _ 1

211 Gchlc ... 60 Frau

212 Mannheimer, Manas . . 32 Handelsmann 61 _
213 „ Esther 50 Frau
214 „ Hanna . . 17 Tochtcr
215 Levi, Hayum .... 50 Vorsinger 62 1

_ —
21b Fradel . 50 Frau
217 Seligmann 18 Sohn
2!8 Behle 15 Tochter
219 Bolak, Isaac 78 Handelsmann 63 _
220 Mannheimer geb. Esther 60 Frau
221 „ Brendelc 45 Tochter
222 Bolack, Kive Isac 43 Sohn
223 Mettcnhcim, Marcus . . 50 Schulmeister 64 1

224 ,, Miindche 28 Frau
225 Fcilche 17 Tochtcr
22(> Chan, Esther . . . bs Wittib

227 „ Rddle . . . . 45 Tochter
228 Schiingc 64 ledig

229 ,, Hanna . . . . 70 Wittib

230 Alexander, Israel . . . 55 ledig Pettschierstecher
231 Durlach, Joseph 62 Williver

232 Dessauer, Isaac . . 40 Handelsmann 65. 3. - 1.

233 Rodle. 28 Frau
234 „ Dinche . . . 75 Mutter

235 Besge 50 Tochter
231) ,, Abraham. . . 34 Sohn

6b d.C Schule
237 Mannheimer, Michael . . 72 Handelsmann b7
238 Reichle . . 65 Frau
239 Iluchie . . 26 Sohn
240 Gustorf, Simson . . 44 Handelsmann
241 Zerle . 36 Frau
242 Prist ... 68 ledig

243 Wohl, Michael . . . 60 Handelsmann b8
244 Reichle . . .

S3 Frau
245 Mammclsdorf, Kife b4 Handelsmann 1

_
246 Zerle . 45 Frau
247 Adler, Isaac 48 Handelsmann b9 1

248 Matel . . . . 5b Frau
249 Honig, Zacharias . . 33 Handelsmann 70 1 1

250 Vogle . . 28 Frau
251 „ Blumler . . 25 Handelsmann
252 „ Zerle .... 65 Mutter
253 Dolzele . 60 Wittib

254 „ Mundele . . . 28 Tochtcr
255 Sicgcl, Abraham . . . 50 Handelsmann
256 i han, Barney .... 36 Handelsmann 71 - 1

257 „ Lehc . . 36 Frau
258 Nathan . . . . 15 Sohn
259 Lissa

, Lob 62 Handelsmann 72 - 1

260 „ Behle ... 38 Frau
261 Fuld, Moises .... 21 Handelsmann — 2
262 Rachel . . . . 22 Frau
263 „ Kressel ... 55 Wittib

264 Sara ... 25 Tochter
265 Astruck, Lob . . . 30 Handelsmann 73
266 Carlcbach, Abraham 36 Handelsmann 74 2 1

267 ,, Sara . . . 36 Frau
268 ,, Reichelc 16 Tochter
269 C arlcbach, Hayum, Mayer 34 Handelsmann 2 — 1

270 „ Frommet . 24 Frau
271 „ Fradje ... 65 Mullcr
272 Carlcbach, Salomon 2fi Sohn
273 Etlinger, Hirsch 45 Handelsmann 75 3 _
274 Guthcl . 48 Frau
275 „ Isaac . . . 25 Sohn
276 ,, Klergc . . . 16 Tochter
_>77 Karlcbach, Mundle . . 33 Wittib

278 Abenheim, Herz . . . 48 Handelsmann 7b 5 - 2
279 Deile. . . 30 Frau
2S0 Reichle . . 15 Tochter
281 Durlach, Herz .... 48 Handelsmann 1 — 1

282 Gudel . . 45 Frau
283 Briihl, Simon .... 4D Handelsmann 77 5 1

284 „ Reichle . . . . 41 Frau
285 „ Isaac 15 Sohn
286 Gcrnshcim, Samuel 2h Handelsmann 78 1 - 1

287 „ Kncndclgc . 25 Frau
288 Lazarus . . 28 Handelsmann 79 — 1

289 Sara 24 Frau

291 „ Nenncl
292 Gcrnshcim, Josef
293 „ Reichcl

290 Gcrnshcim, Samuel, Falk 34 Handelsmann — 2 — 1

24 Frau
44 Handelsmann 80 —
40 Frau

Zu diesem Verzeichnis kommen noch hinzu in cinem Nach-
trag Ebcrstadt Amschcl Lob, Handelsmann, mit Frau und vier

Kindern, Levi Uumbel. Vichschlachtcr, mit Frau und vier Kindcrn
Gernsheim Lazarus, Handelsmann, mit Frau und zwei Kindern und
Feidel Aron, Schlachter. Im ganzen umlasst also das Verzeichnis

(293 -f- 17) 310 erwachsene Pcrsoncn in 114 Hausstanden, zu denert
dann noch 91 Kinder unter 12 Jahren und 33 Personen Oesinde
kommen, sodass also nach diesem Verzeichnisse im Jahre 1802
die Judengemeinde im ganzen 434 Seelen zahlte. In den folgenden
Jahren fand cin starkerer Zuzug von Juden statt, da die fruhere
Erschwerung dcr Emwanderung nun wegficl, sodass im Oktober
und November des Jahres 1808 bei dcr amtlichen Feststcllung dcr
Namcn sich die Zahl 504, also eine Vermehrung urn 70 Seelen cr-

gab. Wir lassen nun hicr noch aus dieser amtlichen Feststellung, die
infolge cines kaiserlichcn Dekretes vom 20. Juli 1808 auf den Er-
lass des Prafektcn des Departcmcnls Donnersberg vom 15. Sept.
hin im Oktober und November vor dem Maire der Stadt Worms
Sartorius vorgenommen und von den Juden sclbst eigenhandig
unterschrieben wurde, einige Erganzungen des obigen Verzcich-
nisscs folgen"

Zu Nr. 3. Die Familien Fuld nchmen beidc vor dem Maire
den Namen Fulda an. Die Witwc Schonge geb. Levi (aus Herrnshcim)
wahlt den Vornamen Jeannctte. Ihrem jungstcn Sohn, geboren den
15 Jan. 1788, gibt sic den Vornamen Arnold Vondcn Tbchtern nimmt
die Gutcrath den Namcn Gertrud an. Nr. 25 Alsenz Abraham nimmt
den Famihennamen Gottschalck an, seine Frau Trcinelge andert den
Vornamen urn in Oertrudc. Nr 28 andert urn Wolf in David, 30 Sorle
in Sara. Nr. 31. Von der Familic Cahn hat nur Aron Cahn, Nr. 142 den
Famihennamen umgeandert in Cannot, seine Frau, cinegeborene Salo-
mon, nennt sich nun Eva mit Vornamen Nr. 47. Frommet Aucrbach
geb Oppenhcim nimmt den Vornamen Esther an. Nr. 48. Horchheim
ist im Jahre 1808 dreimal vcrtrcten, alle andern urn in Morch und
die Vornamen Feidel in Simon, Herz in Hermann und Liebmann in

David. Nr. 7b. Dcr Name Cahn, der vorhcr verschieden, meistens
abcr Chan geschricben wurde, erhielt 1808 fur die verschicdenen
Familien die gleiche Schreibweise Cahn. Nr. 80. Die Familie
Guckcnheim schrcibt 1808 vor dem Maire Gugenhcim gleich-
massig fur 5 verschicdene Familien, spater erst Ouggenheim
Ouggenheim Kive wahlt dafiir den Vornamen Jakob. Nr 8b. Frau
Oiitcl Adler, geborene Schriesheim, zieht den Vornamen Katharina
vor, kann aber ihren Namen nur mit hebraischer Schrift schreiben.
Nr. 91. Miindlc Lohnstein, die sich mil Wolfgang Deigcs verheiratete,
nahm den Vornamen Madeleine an. Eine andere Tochter Nathan
Lohnsteins, Morlc, die 1802 von Worms abwesend war, nahm den
Namen Marianne an. Nr. 97. Hailc, oder wic auch geschrieben
wird, Kaihle Huttcnbach, eine geborene Herz, wahlte den Vornamen
Esther, der Sohn Herz den Namen Heinrich. Nr. 101. Bachingcr,
Moses anderte 1808 seinen Famihennamen um in Bechcr, seine
Frau Bescl, geborene Mayer, nennt sich nun Franziska Nr. 105.
Galinger, Jachil anderte seinen Namen um in Daniel Gallinger; er

war neben seinem Handclsgeschaft auch Schulmeister und stammtc
aus Mannheim, wahrend seine Frau Klarchcn aus Worms stammtc.
Seine Frau Kchlc, eine geborene Seligmann, nennt sich nun Claire.

Nr. Ill ff. Die Familien Eberstadter schreiben nun alle Ebcrstadt
und verandern auch die Vornamen Marum in Michel, Amschcl Lob
m August Louis usw. Nr. 157 schreibt seinen Namen nun
Juda Bayerthal, seine Frau Kindel geb. Guggenheim wahlt
nun den Namen Johanna. Bayerthal stammte aus dem badischen
Dorf dieses Namens. Nr. 175. Hirsch Callmann nahm 1S08 den
Namen Blum Cornelius an. Nr. 177. Der Name Dahlshcim wird 1808
vom Maire Dalsheim geschrieben, die Wilwe des hier genannten
Dalsheim Bliimgc nimmt den Namen Barbara an, gibt ihrem Sohn
den Namen Abraham, ihren Tochtern die Vornamen Julie und Jacobmc.
Nr. 185. Der Namcn wird vom Maire geschrieben Dalsheim Jendlc,

geb. Rindskopf, sie wahlt fur die Zukunft den Vornamen Julie.

Nr. 192 DerNamcn wird vom Maire Langenbachgeschricben; Barmann
Langenbach war 1808 bcreits gestorben , seme Wilwe, cine geb.
Rothfeld, nahm den Vornamen Elisabeth an, von den Sohnen Faysl
den Namen Philipp, Kive den Namcn Jakob. Nr. 210. Moses
Honig, geb. 21. September 1753 in Worms, war nach einem
andercn Register Metzger, seine Frau Gela, geb. Mordge, nimmt
1808 den Vornamen Margarethe an. Nr. 212. Mannheimer Manas
anderte seinen Vornamen um in Max, er war Backer. Nr. 215. Der
Vorsanger Hayum Jakob Levi aus Kurland gab den Vornamen
Hayum auf, seine Frau nahm den Vornamen Johanna an, sein Sohn
Seligmann wurde Schuhmacher. Nr. 223. Mettcnhcim Marcus
Schachter stammt nicht etw3 aus dem benachbarten Mettcnhcim,
sondern aus Strelitz und war geboren den 18. Dezember 1855
Nr 240. Gustorf Simson (auch Samson geschrieben), aus dem Orte
Gustorf sudwestlich von Diisseldorf eingewandert, wahrend seine

Frau Sara Durlach eine Wormserin war, war geboren 2b Januar
1762, das angegebene Alter ist also unnchtig. Nr. 250. Vocgcle
£eb. Sinshcim, Frau von Zacharias Honig, nahm den Vornamen
Philippine an. Nr. 2H3. Hirsch Oettingcr, so wird der Namen
richtig vom Maire geschrieben, war geboren zu Octtingen am
27. Juni 1751, auch hier ist also die Altersangabe nicht genau,
er zog nach Worms und verheiratete sich mit Gutchen Abraham,
ciner gcborenen Wormserin, 1808 nahm er den Namen Heinrich

an, sie den Namen Margarethe, die Sohne den Namcn Salomon und
Ludwig, die Tochter Nanette und Claire. Abcr trotz dieser ami-
lichen Feststellung stellte sich doch der Wormser Aussprache folgend
bei den weiteren standesamtlichcn Aufzeichnungen die Schreibweise
Ettinger, und von 1814 an stels Edinger ein. Nr. 287. Die Frau
von Samuel Gernsheim, cine geborene Fulda, heisst in dem mit-

geteiltcn Verzeichnis Kncndelge, in cinem vier Jahre jungeren
Gnentle, der Maire schrcibt ISOSMendle; sic wahlt nun den Namen
Klara Gernsheim. -ng.

Fur die Schriflleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckcrlmg und Dr. Erwin Freiherr von Heyl.

Druck und Verlag: Buchdruckerei Kranzbuhler (gegr. 1700) in Worms.
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froh sein , dass der eine zeitlang in Aussicht ge-

nommene Schulbau an der Stelle des Kreuzgangs
wieder aufgegeben worden ist, so ansprechend sich

auch der Entwurf dieses auf dem Papiere ausnahm
Betrachten wir nun die von Herrn Geh Oberbau-

ral Prof. Hofmann entworfene Skizze fur die kiinftige

Gestaltung des Domplalzes, die wir in der neben-

stehenden Abbildung unsern Le c ern vorfiihren, so sehen

wir auf ihr an der Stelle des alten Kapitelhauses und
Zuganges zum ehemaligen Kreuzgange den Grundriss

eines neu zu erbauenden Pfarrhauses eingezeichnet,

das in unmittelbarer Verbindung mit der Nikolaus-

kapelle stehen und durch einen gedeckten Gang auch
mit dem Dome selbst in Verbindung gebracht werden
soil. Das Haus soil die Gestalt des alten, im gotisehen

Stile gebauten Kapitelhauses wiedergeben, selbst das

alte vorspringende Erkertiirmchen soil erneuert werden
Wird dieser Bau ausgefiihrt, dann wird in Zukunft

die Aufmerksamkeit aller Besucher des Domes, die

sich von der Andreasstrasse her zum Hauptportale des

Domes begeben, bei ihrer Annaherung zunachst auf

die Nachbildung oder Nachahmung eines alten Baues
gelenkt, was unbedingt verstimmend wirken und den

Verdacht erwecken muss, vieles, was hier alt zu sein

scheme, sei wahrscheinlich gar nicht alt, sondern neueren

Ursprungs. Es ist dies die unangenehmste Empfin-

dung, mit der man an ein historisches Denkmal
herantreten kann, weil sie die richtige Stimmung nicht

mehr aufkommen lasst, selbst wenn man sich nach-

traglich uberzeugt, dass die Besorgnis unbegriindet

war. Dazu kommt, dass dieser Bau fur den von der

Andreasstrasse her nach dem Hauptportale des Domes
gehenden Besucher den schonen Blick nach der west-

lichen Vierungskuppel und den beiden Tiirmen stark

beeintrachtigen wurde. Es soil dieser Nachteil aller-

dings durch die auf dem Plane auch eingezeichnete

Terrassenanlage wieder gut gemacht werden, die in

der Tat, wenn das Pfarrhaus an der angegebenen Stelle

gebaut wurde, wunschenswert sein wurde. Bedenkt

man aber, dass die Terrassenstrasse eine sehr kost-

spielige Anlage sein und die Stadt viele Tausende

kosten wurde, dann scheint uns doch der durch die

Terrasse gebotene Vorteil allzu teuer erkauft zu werden.

Unserem Geschmacke wiirde es viel mehr entsprechen,

wenn das Pfarrhaus, falls einmal ein Neubau notig

wird, was vorerst ja gar nicht der Fall ist, weiter west-

lich nach der Schlossstrasse hin in den Pfarrgarten

gestellt und dann als ganz selbstandiger, einfacher

Bau in neuzeitlichen Formen errichtet wiirde. Dann
blieb der Blick nach dem Westchore frei und die Ter-

rassenstrasse ware unnotig. Besonders begriissen aber

wurden wir es, wenn der Pfarrgarten mit schoner

Baumanlage versehen und der Zugang und die Be-

sichtigung sowohl der alten Spuren und Reste des

Kreuzganges am Dome als auch der Pfeilerreste der

Sudseite des Kreuzganges moglichst erleichtert wurde

Dazu bedarf es nicht der Herstellung eines allezeit

offenen Durchganges von der Schlossgasse zum Por-

tale des Domes der Siidwand des Domes entlang,

sondern nur der Erlaubnis, dass kunstsinnige Besucher

des Domes in den Pfarrgarten vom Dome aus ein-

treten und die Kreuzgangreste besichtigen konnen.

Dass Herr Geh. Oberbaurat Prof. Hofmann die Er-

innerung an die alte schone Johanniskirche aufs neue

wachrufen will, begriissen wir mit Freuden und es wird

diese Absicht gewiss von alien Freunden des Domes
und der Stadtgeschichte durchaus gebilligt, nur er-

scheint uns die vorgeschlagene Ausfuhrung zu kiinst-

lich. Nach unserm Gefiihl wiirde das in Aussicht ge-

nommene Tempelchen oder Hiittchen in der Mitte mit

einem Taufsteine darin (wahrscheinlich doch nur einer

Nachbildung) und die mit Steinplatten belegte Ver-

tiefung innerhalb des Grundrisses der Kirche nicht

schon und dem machtigen Dome gegeniiber kleinlich

wirken. Wenn die Umfassungsmauer und also die

auffallende Gestalt der Kirche durch Plattenbelag fesi

gelegt und das Innere der Kirche als wohl gepflegte

Rasenanlage wie ein wohl gepflegtes Grab gestaltet

wiirde, wurdedadurch sicher beijedem Besucher lebhaftdie

Erinnerung an den alten verschwundenen Bau wach-
gerufen und keiner zu einer abfalligen Kritik herausge-

fordert werden. Wenn das Ganze dann spater in dem
Schatten einiger schonen Baume lage, wiirde dadurch

gewiss die richtige Stimmung fur die Anlage noch er-

hoht werden. Die ausserdem noch vorgesehene Gleich-

legung des Domplatzes mit angemessenem Abschluss

durch Mauer-, Treppen- und Baumanlagen sowohl nach

der Ost-(Markt-)seite als auch nach der Seite der

Andreasstrasse hin erscheint uns durchaus geeignet

und wird sicher zu einer schonen Gestaltung des Platzes

wesentlich beitragen

Wir fassen zum Schlusse unsere Ansicht nochmals
dahin zusammen, dass wir es furs Beste halten, wenn
man vorerst, wie es ja voraussichtlich auch geschehen
wird, so lange ein wirkliches Bediirfnis nicht besteht,

von Neubauten in unmittelbarer Nahe des Domes iiber-

haupt absieht und sich nicht den Kopf dariiber zer-

bricht, was in Zukunft geschehen darf und was nicht.

Wenn sich in Zukunft ein unbedingtes Bediirfnis fur

einen Neubau einstellt, wird diesem Bediirfnis natiirlich

abgeholfen werden miissen, man wird dies aber in

aller Ruhe abwarten konnen. Auf alien Seiten besteht

ja der Wunsch, den Dom nicht zu beeintrachtigen und

wir konnen sicher sein, dass die hessische Regierung
und der von ihr zu Rate gezogene Kunstrat ihre Zu-

stimmung nur einem den Dom nicht schadigenden Bau-

plane erteilen werden. ng.

Die Raschikapelle in Worms.

Von S. Rothschild, Worms.

Is vor 2 Jahren allerorten der

SOUjahrige Todestag des grossen
Volkslehrers und Bibelerklarers

Raschi gcfeiert wurde, waren
unwillkiirlich auch die Blicke

nach Worms gerichtet, wo sich

heute noch die Raschikapelle
und der Raschistuhl be-

finden Die vielen Besucher der

alten Reichsstadt versaumen in

der Regel nicht, neben anderen Sehenswiirdigkeiten

sich auch diese altehrwiirdige Statte anzusehen und

selbst der Stadtvorstand glaubte sich verpflichtet, den

Manen dieses hervorragenden Gelehrten den Zoll der

Verehrung abzustatten, indem er einer nachst der

Synagoge hinziehenden Strasse den Namen -Raschi-

strasse» beilegte; auch wird ein demnachst in der Nahe

derKapelle erstehendes Tor den Namen «Raschipforte

erhalten. Es war daher loblich, aber auch fast selbsl-

verstandlich, dass der Vorstand der hiesigen israeli-

tischen Gemeinde an dem genannten wichtigen Gedenk-

tage Raschis mit einer ehrenden Tat fiir diesen auf den

Plan trat, und so hat er denn auch ein Preisausschreiben

iiber Raschis Leben und Wirken veranlasst Aber auch

eine andere Ehrung hat er sich zur Pflicht gemacht

die Ausbesserung und Wiederherstellung der

Raschikapelle. Diese letzte Aufgabe ist ihm in-

sofern erleichtert worden, als inzwischen im Gross-

herzogtum Hessen das D enkmalschu tzgesetz er-

schienen ist. Nachdem dem Grossh. Kreisamte von

dem Vorhaben Kenntnis gegeben worden war, er-

schien alsbald der Denkmalpfleger, Herr Professor

Piitzer von Darmstadt, urn mit einem Beamten des

Grossh Kreisamts, dem Rabbiner und Mitgliedern des
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Vorstandcs der israclilischen Gemeinde die Raschi-

kapelle einer griindlichcn Priifung zu unterziehen und

nun lag der Wiederherslellungsplan ganz in den Manden

der Kommission fiir Denkmalpflege. Eine Verliigung

Grossh. Kreisamts in dieser Angelegenheit wird viel-

leicht in cine Streitfrage, die die Gelehrten schon lange

beschalfigte, Klarheit bringen Die Verfiigung laulet

am Schlusse: Die Schrilt am Raschistuhl darf nur

gcreinigl werden und ist eine Ueberselzung derselben

vorzulcgen .» Urn diese zu ermoglichen, muss zuerst

cine Entzifferung vorgenommen werden, was eine ge-

naue Besichtigung des Raschistuhles zur Folge hatle,

und erfreulicher Weise hat sich nichl nur eine Schrifi

an der Aussenseite ergeben, sondern auch die drei

Innenseilen Iragen Inschnften, die aber erst nach griind-

licher Reinigung, die unter fachmannischer Leilung vor

miIi gehen muss, hoflenllich entziffert werden konnen
Gelange cs, was jelzt noch nichl mit Beslimmlhcil

vorausgesagl werden kann, die Schriflen zu enlziffern,

dann kann vielleichl ein wissenschaltlicher Streit, der

tin I.rbauungszeit der Raschikapelle belriffl, und der

vor wenigen Jahren noch in recht leidenschalllicher

Weise zwischen dern Allertumsforscher A. Epstein-
Wien und dem fruheren hiesigen Prediger Dr. Levy-
s ohn -Stockholm gefuhrt wurde, in der ruhigsten Weise
geschlichlet werden. Die Sache verhalt sich so: Als

man im Jahre 1853 das Inleresse weiterer Kreise fiir

die Wiederherslellung einer Anzahl alter Grabsleinc

und der Raschikapelle durch Zeichnung von Beitragen

wachrufen wollle, suchte eine franzosische Zeilung dem
Plane insofern Schwierigkeiten zu bereiten, dass sie

schrieb <Nous n'avons pas non plus la certitude que
Raschi ait professe a Worms; on sait seulement qu'il

a voyage en Allemagne Es wurde die Schriftleitung

dieser Zeitung sofort auf Stellen in Raschis Schriften

aufmerksam gemacht, aus denen seine Anwesenheit in

Worms sicher hervorgeht.

Was nun die Raschikapelle betrifft, so lasst sich

durch Urkundcn nachweisen, dass die jet/ige Kapelle im

Jahre 1624 von David, Sohn von Josua Joseph Oppen-
hcini, erbaat wurde Die betreffende Stelle lautet: 'David,
Sohn von Josua Joseph Oppenheim, weil er langer

als 30 Jahre an seiner Tafel drei Studierende be-

wirtele, unterstiitzle die Lernenden mit seiner Person
und seinem Vermogen, steuerte zum Bau der Synagoge
hicr 100 Konigstaler bei, baute auf eigene Rechnung
das Almemor in der Synagoge, die Jeschiba (Lehr-

haus) hinter der Synagoge und das Haus auf dem
Friedhole. Auch schenkte er in die Synagoge die

heiligen Gerate (zu den Thorarollen) und den Arm-
leuchtcr an der heiligen Lade » Dr. Levysohn be-

haupletc nun, dass Oppenheim die Raschikapelle an
der Stelle eines fruher schon bestehenden Baues
«wied erauf bauen» liess, indem er das hebraische
Wort «bonoh» mit wiedererbauen iibersetzt Epstein
hingegen vertritt die Ansicht, dass das Wort «.bonoh»
mit bauen iibersetzt werden miisse, und dass Oppen-
heim die Kapelle neu erbaut habe, ohne dass sie

mit Raschi in einem Zusammenhang stehe, da das
Raschi-Lehrhaus in dem heutigen israelitischen Hospi-
tale sich befunden haben miisse. Beide Gelehrte ver-

fechten ihre Ansichten, selbstverstandlich unter Anfuh-
rung von Griinden, mit grosster Entschiedenheit und
Ausdaucr.

Wiirde es nun gelingen, die Inschriften am Raschi-
stuhle zu cntziffern und die Entzifferungen wiirden uns,

was sehr zu wunschen ware, nach einer Zeit ver-

weisen, die vor 1624 liegt, dann kiinnten die zur
Denkmalspflege berufenen Manner fiir sich das Ver-

diensl in Anspruch nehmen. veranlasst zu haben, dass,

wo Urkunden schweigen, Steine reden werden

Ein vergessenes Denkmal heimatlicher

Oeschichte.

Die Festung zu Russelsheim.

Von Georg Wehr.

Wer autelt oder radelt, wer elwas von Nah-
maschinenindustrie weiss, dem ist der Name
Russelsheim nicht unbekannt. Die Firma

Opel, der dieser 4500 Einwohner zahlende, am linken

Ufer des Mains (auf der Strecke Mainz-Frankfurt) lie-

gende Ort seinen Aufschwung zum grossten Teile ver-

dankt, tragt seinen Namen durch ihre Fabrikate in alle

Teile der Welt. Daran ist also nichts Merkwurdiges.
Merkwiirdig ist es aber, dass der Name Russelsheim
nicht wenig Leuten unbekannt ist, die sich mit der

Geschichte der Heimat und dem Studium geschicht-

hcher Denkmaler aus Neigung oder Beruf beschaftigen,

ganzlich unbekannt so vielen, die in unserer geschicht-

lich so denkwiirdigen und so bildungsfreundlichen Ge-
gend Interesse an der Heimat betatigen oder bei anderen

pflegen wollen Die Lande am Rhein und Main sind

beispiellos reich an sichtbaren Spuren einer bewegten
Vergangenheit und im allgemeinen entspricht diesem
Reichtum die Aufmerksamkeit weiter Volkskreise. Aber
Riisselsheim macht eine Ausnahme von der Regel, nur

wenige wissen, wie beachtenswert es fiir den geschicht-

lich Interessierten ist. Zunachst ist Riisselsheim ein

sehr alter Ort, wohl eine frankische Siedelung des fiinften

oder sechsten Jahrhunderts, sicherlich auch schon eine

romische Niederlassung, wenngleich bis jetzt nur kleinere

Funde darauf hinweisen. Doch das fiele nicht ins Ge-
wicht. Aber Riisselsheim besitzt ein ganz einzigartiges

Bauwerk vongeschichtlicherBedeutungin seiner Festung.

Wenn man, entweder am Main auf dem Damm
spazierend oder durch die Hauptstrasse (eine alte R6-
merstrasse, deren Spuren gelegentlich bei Neubaulen
aufgedeckt werden), entlang dem schonen Park des
Freiherrn von Seckendorff-Verna, an das Ostende des
Ortes kommt, bemerkt man einen hohen umfangreichen
Erdwall auf fester Mauer von quadratischer Form, um-
geben von einem breiten, fast trockenen Graben, zer-

fallene Tiirme an den Ecken, efeuumrankt, uberragt

von hohen Birken und Pappeln. Das ist die Festung
oder ,.das Schloss". Auf griinem Rasen umwandeln
wir im Graben das Viereck der Wallmauer, betrachten

die gewaltig dicken, von Immergriin iiberwucherten

Mauerreste der Tiirme, die vermauerten Schiessscharten,
dringen neugierig in einen gewolbten Gang, der durch
den machtigen Erdwall ins Innere fuhrt Doch wir

sehen nichts als ein idyllisches Gewirr von allerlei

Gestrauch, Efeuranken und Blulendolden, die Gittertiire

gibt nicht nach Unser Fiihrer ruft uns zuriick, wir
vollenden den Rundgang durch den Wallgraben und
lassen uns nun in dem schweren Tor auf der Westseite
ein kleines Pfortchen offnen, durch das wir gebiickt

ins Dunkle hineinschliipfen. Durch die starke
bastionare Torwolbung gent's aber geschwind wieder ins

helle Sonnenlicht Vor einem ziemlich erhaltenen vier-

eckigen Turm, durch dessen Toroffnung man in einen
massig grossen Hof blickt, wird Halt gemacht. Unser
Fiihrer, ein genauer Kenner dieses Platzes und der

Lokalgeschichte, beginnt einen kleinen erlauternden
Vortrag Er spricht von der Entstehung, dem Ausbau
und der Bedeutung dieses alten Waffenplatzes, und
auch wir wollen unseren Lesern hier einiges daruber
mitteilen.

Russelsheim war schon friih von Wichtigkeit fur

die Herren der Gegend, weil hier eine Furt durch den
Main ging. Namentlich die Grafen von Katzenellen-
bogen fiihrten manche Fehde darum, bis sie sich
schliesslich zur Befestigung des Ortes entschlossen.
Die erste Anlage war ein Turm mit Stallungen. Dann
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erwirkten sich die Grafen Johann und Philipp von
Katzenellenbogen von Kaiser Siegismund die Erlaub-
nis zum Burgbau Gleichzeitig gestattete der Kaiser
die Befestigung des Ortes und verlieh ihm die Stadt-
gerechtigkeit I486 waren Burgbau und Stadtbefesti-
gung vollendet.

Von dieser Katzenellenbogener Burg sind die Ge-
baude auf uns gekommen, die den inneren Hof um-
geben. Es stehen aber nur noch die unteren Stock-
werke, die iiberdacht und in Scheunen umgewandelt
sind Manches Detail der Architektur und der uberall
iippig wuchernde Efeu verleihen den alten Mauern einen
eigenartigen Reiz Der Wartturm ist vor kurzem neu
iiberdacht worden und enthalt im Turmzimmer ein

kleines Festu ngsmuseum. (Die eigentlichen Samm-
lungen des Heimatsvereins sind in einem Heimats-
museum aufgestellt 1

I47 (

> erlosch der Mannesstamm des Katzenellen-
bogenschen Geschlechts Riisselsheim, „Burg und

Zwei Geschiitze stammtcn aus der Beute, die die
verbiindeten Fiirsten bei der I'rsturmung der Ebernburg
machten In der Urkundc uber die Teilung der 36 Ge-
schutze Sickingens heisst es Jlrssen ist worden:
item das grosste und das schonste Stuck heisst die
Nachtigall." Die „Nachtigall" war ein 32-Pliinder von
13'., Schuh Lange und 70 Zentner Gewicht. Am
Zapfenstiick sieht man das Bild zweier Hunde, die sich
urn einen Knochen zerren, darunter aul dem Boden-
stuck acht kleine Wappenschilde von Sickingen, seiner
Frau und beider Ahnen im Halbkreis, dazwischen del
heilige Franziskus knieend vor einem Kruzifix, unten
links Sickingen, rechts seine Frau Vor dem Zaplen
steht: Meister Steffan zu Frankfort Am Bodensimk

151"

Ein Nachtigal bin ich genannt
Liplich und schon ist mein Gesang
Wem ich sing dem ist die Zeit langk

Das andere der beiden (jeschutze wai „Der liahn",

JH
1

Stadt", fiel an den Landgrafen von Hessen, Heinrich III.

Dessen Sohn, Wilhelm II , erweiteite nun die ehemalige

Burg der Katzenellenbogener zu einer Festung Denn
mittlerweile hatten das Feuergewehr und die schweren
Geschiitze die gewaltigen Umwalzungen in der Krieg-

fiihrung herbeigefiihrt, die derartige Burganlagen wert-

los machten. Die Burg wurde nun mit einem quadra-

tischen Erdwall und einem Graben mit hoher Mauer,

auf der noch ein Palisadenzaun aufgerichtet war, um-

geben. Philipp der Grossmiitige fugle dann noch vier

teste Rundtiirme an den Ecken des Walles hinzu, ebenso

schutzte er das Tor durch ein kleines halbrundes Ra-

velin noch besonders. Damit machte er Riisselsheim

zur Hauptlandesfestung 58 Geschiitze befanden sich

1546 in der Festung. Spater stiftete Philipp noch ein

neues, einen 18-Pfiinder mit 20 Fuss langem Rohr,

„Der Strauss" genannt Auf dem Langfeld stehen eine

Figur in Mantel und Barett und dabei die Worte:

Philipus von Gots Gnaden Landgraf zu Hessen. Unter

der Miindung derSpruch:
Clabes Beten gohs mich
Ich heis der Straus

Ich flieg zu eim Ende in

Und zum ander wider raus

eine 18-pfiindige, II Schuh lange Doppelkartaune. Aul

dem Boden Sickingens Wappen und die Worte:
Das wait Got,

Meister Stephan zu Frankfurt goss mich.

Ich heiss der Han.

Im Lager bin ich allezeit voran.

Zu Zeiten stieg die Zahl der Geschiitze bis auf

100. 1547, im schmalkaldischen Kriege, bestand die

Festung die Feuerprobe Der kaiserliche General von
Biiren belagerte sie, wurde aber abgeschlagen Den-
noch war dieser Krieg fur sie verhangnisvoll Denn
der in die Gefangenschaft des Kaisers gcratene Land-

graf musste einen ungunstigen Frieden schliesscn, der

ihn auch zur Schleifung seiner Festungen verpflichtetc

In Riisselsheim wurden aber nur die 5 Bollwerke an

den Ecken und am Tor, sowie die Erdwalle bis auf die

Mauern darunter abgetragen Und als dann der Land-

graf aus 5jahriger Gefangenschaft zuriickkehrte, liess er

das Zerstorte schleunigst wieder aufbauen, fester noch
als vorher.

Nach Philipps Tode kam Riisselsheim an Georg I

und damit an die Hessen-Darmstadter Linie.

Im 30jahrigen Kriege gewann die Festung sehr

an Bedeutung. In ihre starke Mauern fluchteten bei
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unruhigen Zeiten die Landgrafen ihre Wertsachen und

Archive.

Im Jahre 1631, nach der Schlacht bei Breitenfeld,

zog Gustav Adolf nach Suden. Mainz war sein Zicl,

und nach kurzer Zeit war denn auch die ganze Main-

linie in seinem Besilz. Nur die Festung Russelsheim

gehorte noch dem Landgrafen Oeorg II., der vergebens

versuchte, neutral zu bleiben. Der Schwedenkonig

zwang ihn, ihm die Feslung ad tempus (zeitweise) zu

ubergeben. Spater, als die Schweden Mainz durch

Erbauung der Guslavsburg geschutzt halten und Ouslav

Adoll tot war, wurde dem Landgrafen nach langen

Verhandlungen mit Oxenstierna seine Feslung zuruck-

gegeben. Aber nun begann erst recht eine unruhige

Zeit. Schon 1634 fordert der kaiserliche Feldherr

Graf Gallas die Festung wieder von dem Landgrafen,

der nach langem Strauben einen dahingehenden Ver-

trag unlerschrieb. Zur Ausfuhrung kam's aber nicht,

da die Kaiserlichen durch die Schweden und Fran-

zosen wieder zurtickgeworfen wurden. Dennoch er-

langle 1635, auf diesen Vertrag gestiitzt, Graf Manns-

feld das Besatzungsrecht in der Festung und die freie

Mainpassage Damit war des Landgrafen Neutralist

verletzt und naturlich kamen die Schweden bald da-

hinter. Bernhard von Weimar drohte von Mainz aus.

die Feslung zu bestrafen Es blieb bei der Drohung,

dagegen hausten seine Soldaten in Russelsheim selbst

wie die Wilden. Denn Lebensmittel waren bei ihnen

rar, daher nahmen sie alles, was sie fanden. Schliess-

lich versprach der Kommandant von Mainz den Be-

wohnern Schutz gegen eine Kontribution. Hier die

Antworl des hessischen Kommandanten Scheuermann:

«Kontribuieren kann ich nicht, mit schonen, grossen

Buchsen, Schlangen und Kartaunen, Kraut und Lot,

auch guten Offizieren und Knechten, bin ich Gott lob!,

genugsam versehen, hierin besteht meine Kontribution,

wenn es dem Herrn hierum zu tun, so ist der Handel

richtig, und werde ich in guter Resolution und Tapfer-

keit den Herrn Obersten so nachts, so tags, erwarten.»

Der Angrilf unterblieb.

Von nun an halte die Feslung Ruhe Sie verlor

an Bedeulung, trotzdem viel gebaut und verstarkt

wurde. Als dann die Franzosen im plalzischen Erb-

schaflskrieg unter Melac verheerend in die Rheinlande

einfielen, zerstorten sie auch die Feste Russelsheim,

die nach kurzer Gegenwehr sich der Uebermacht er-

gab. Diese «privilegierten Mordbrenner- leglen Minen

in die Hauptgebaude und die schonen Rundturme

Philipps des Grossmiitigen und sprengten sie in die

Luft.

Damit schliesst unser Fiihrer. Er zeigt uns mil

einer fast zornigen Handbewegung die Stelle
,
wo

das ostliche Hauptgebaude der alten Burganlage ge-

standen. Nur die Umfassungsmauer ist geblieben, em

Pfortchen ist durchgebrochen, das uns hinauslasst in

den inneren Graben. Auf den hohen mit Obstbaumen

bepflanzten Abhangen des Walles spaziert es sich

wunderschon. An jeder Ecke uberraschen das Auge

neue und anmutigere Ansichten : altes, zerklutletes Ge-

mauer, von Efeu umrankt, eine Wildnis von Slrauch-

werk und Gebusch, die grunen Rasenllachen des Walles.

Ueber'm verfallenen Haus

Traumt die Geschichle,

Webet das Immergrun
Zarte Gedichte.

Unter Zurucklassung einiger angstlichen Damen

folgen wir auch der Fackel des Fuhrers in einen der

dunklen Gange, die an den vier Ecken durch den

Wall nach den ausseren Rundtiirmen fiihren. Noch sind

die Kasematten fur die Soldaten erhalten, noch erkennt

man den Standpunkt der Geschutze. Wieder hinaus

geht's ins Licht an der ehemaligen Pulvermuhle vorbei

auf die Hohe des Walles, von wo man die Aussicht

auf den Main und den Taunus geniesst. Bei klarcm

Wetter erkennt man die Turme von Wiesbaden.

Viel Interessantes haben wir gesehen und gehort

Nun noch einen kleinen Spaziergang am Main, wo

uberall hiibsche Ruhebanke aufgestellt sind, eine leib-

liche Starkung, und dann geht's wieder der Heimat zu.

Der Nachmittag wird uns nicht reucn.

Die Festung gehort dem Staat und ist gegen-

wartig an den Frhrn. v. Seckendorff - Verna verpachlet.

Der Besuch ist jedoch «jedem gebildeten Fremden

(so heissts im Pachtvertrag) jederzeit zu gestatten.

Yi <5

Vorkehrungen gegen Feuersgefahr

in Blodesheim.

iir Blodesheim wurden durch

ein neues Weistum urn das

Jahr 1590 besondere Verord-

nungen erlassen zur Verhiitung

von Branden. Es war dort

«jeder Mann leider mehr dann

zuviel bekannt, wie traurig es,

auch wass fur gross elend

Vnd Jamer bey einer fewer

Brunst seye». Deshalb waren

jene Vorschriften wirklich notwendig. Im Folgenden

teile ich einige der interessantesten mil

:

1. Jeder «gemeindsmann, durch dessen oder der

seinigen fahrlassigkeit ein fewerbrunst Verursacht wird,

der ist so balden in der gemeind seckel zur Straff

funff gldn Verfallen Vnd Vnnachlassig zu bezahlen

schuldig.»

2) Damit «in feurs Nothen einem Blolzlich ent-

stehenden Vbel vnsaumblich entgegen gestewert werde»,

so sollte jeder «Gemeinds Mann, der Andersl ein guther

Hauss Vatter sein» wollte, sich das ganze Jahr hin-

durch in seinem Haus «ohne Vnderlass, Vornemblich

aber in der hitzigen sommerszeith Vfs wenigst funff

Viertel wassers gefast halten». Zuwiderhandelnde halten

zur Strafe der Gemeinde ein Pfund Heller zu entrichten.

3 «Allen Vnd jedem Inwohner zu BI6desheim»

war es verboten, «bey Straff eines Pfundt Hellers, in

der Gemeind Casten fellig, grun vnd Dorrholz in Vnd

Vor den offenlochern zu dulden».

4 Ebenso war es unlersagt, „Asche, Holtz, Haw,

strohe oder ander dergleichen gefutter mehr oben in

Haussern, bevorab bey den Schorn Steinen» aufzu-

heben «bey poen eines Pfund Hellers der gemeind zu

bezahlen».

5. Alle diejenigen Ortsburger, die keinen guten

Schornstein besassen, mussten binnen Jahresfrist nach

erfolgter Bekanntmachung dieser Verordnungen «einen

guthen Vor fewer wohl verwahrten schornstein vfrichten,

Vnd darbey ein leiter, So hoch genug Vnd aufs wenigsl

nit Vnter fiinffzehn sprossen lang sein muss, beslellen

vnd machen lassen •>. Ferner sollte jeder Hausbesitzer

die .schornstein zu rechter zeith bulzen vnd saubern

zu lassen schuldig seyn»
;

im Uebertretungsfalle halte

er an die Gemeinde zur Strafe ein Pfund Heller zu

entrichten.

6. Es war bei ebenerwahnter Strafe verboten,

Feuer, «So die Nachtbahrn bey Ein ander abzuholen

pflegen, durch Vn Verstandige Kinder uber die Strasse

tragen zu lassen Die Erwachsenen sollten dies enl-

weder selbst tun oder durch zuverlassige «Dienst

Botten» besorgen. Auch sollten «fewer oder Kohlen

durch den Hoff und Vber die Gassen nit offen, sondern

in einem zu gedeckten erdenen geschirr» getragen

werden. Jeder, der Zuwiderhandelnde antreffen wurde,

sollte zur Anzeige verpflichtet sein, sonst aber selbst

gestraft werden.
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Heppenheim

Bensheim

sind 12 Sleine, scheiden Lorscher und Bensheimer Ge-

markung.

»

Die Westgrenze der Bensheimer Mark bildete ur-

sprQnglich die Weschnitz, aber jenseits derselben, auf

dieser Mark, erhielt das Kloster Lorsch alsbald nach

seiner Entstehung (764) betrachtliche private Giiter-

schenkungen, die in der Folge zur Gemarkung der

Gemeinde Lorsch gezogen wurden (vergleiche oben

Urk. IV ff). '-"') Sie sprechen fur die erste Anlage des

Klosters aul seiner heuligen Stelle und nicht weiter

oben an der Weschnitz zu Altenmunster beim Pferde-

hirtenhauschen, da sie sonst eher diesem gegeniiber

auf Heppenheimer Mark gemacht worden waren, die

in ihrer ursprunglichen geringeren Grosse, ohne Bens-

heim und andere Orte, erst 773 an das Kloster ge-

schenkt wurde.

Die Grenzbeschreibung fahrt nun Fol. 178b fort:

<«Ein Stein uff der Bensheimer Morbach (Meerbach,

fruherSchwar-

zach, aus dem
Zeller Tal

kommend)
scheidet auch

Lorscher und

Bensheimer
Gemarkung ;

von da bis

oben an den

Kirschllecken

(noch beste-

hender Flur-

name), auch an

der Morbach
stehet nochein

Stein, scheidet

Lorsch, Bens-

heimer und
Heppenheimer
Gemarkung ')

Von diesem

Stein an bis

uff die alt

Weschnitz und

von (bezw.

mit) dieser bis

an Lauden-

bacher Gemarkung scheidet die ganz Grenz Lorsch

und Heppenheim. Von Laudenbacher Gemarkung zeucht

unsere Grenz die Bach hinuff bis an Hemsbacher (d. h.

bis gegen den zu Hemsbach gehorigen Rennhof, einem

kurpfalzer sogen. Wehrzoll- oder Nebenzollamt an der

bischoflich Wormser Grenze, bezw. bei der Lamperl-

heimer Zollhiitte, jetzt Hiittenfeld) ; doch lauft die Bach

uff meins gnadigsten Churfursten (von der Pfalz) Grund

und Boden» (d. h das Bett der Weschnitz mit semen

Nutzungen ist herrschafllich und exempt vom Gemeinde-

land). «ltem von der Grenz an, da Lorsch und Hems-

bach (nun auf der Westseite der alten Weschnitz)

scheidet, sind drei Stein bis an Weingarlrech <• (Rech

aus Reinach entstanden, ist Kollektivform von Rain,

Bodenerhohung, woher auch der Rennhof genannt ist)

«Mitten aber uff dem Weingartrech (nun gegen Norden)

stehen noch drei Stein, die Lorsch und Lampertheim

(jetzt Seehofgemarkung) scheiden> Die Grenze lauft

noch mit dem Landgraben abwarts im Lorscher Bruuch,

wo einst Altenmunster, sudostlich vom Seehof stand,

das auf einer Bodenerhohung Wingerte angelegt hattc,

damals aber langst nicht mehr bestand und daher hier

auch nicht erwahnt wird.--') Dann heisst es weiter.

«Danach ist der ganz Weingartrhein (d. h. Wingert-

rain) und der Damm bis zum Stein uff die Wildhub

(Seehof), derer zu Lorsch ihr Eigentum.» Der zwischen

diesem Damm und dem Lampertheimer Wald gelegene

See, der weiter oben als dem kurpfalzer Burggrafen

auf der Star-

Laudenbach

Altenmunster

//u/fcnfe/d

Hausen Lampertheimer . Wa/d

tirsdicr U

Skizzc der Umgebung von Lorsch.

•

) Unler den Gutern des Klosters Lorsch bci Bensheim er-

scheint auch eine Bemcrslache und Lorcwicsc, deren stehendes

Wasser etwa durch den Seilersgrabcn in die Weschnitz gele.tel

wurde (Dahl II S. 109). Ausser dem Streifen Land auf deren

rechlem Ufer blieb aber die ganzc iibrige Mark Bensheim mil den

dazu eehorigen Orten als Gemeinde selbsland.g, wenn auch die

vielen Schenkungen, Ankaute von Gulcrn usw. cndl.ch bew.rkten,

dass das Kloster ausser dem vollen Privatcigentum auch die landes-

herrlichen Rechte erlangte, w.c in dem ganzen Geb.et das spatcr-

hin als sogenanntc Mark Heppenheim zusammengelasst wurde

<Ve
'

-°)
b

Das in unscrcr Urkunde Nr. VI zur Zcit Karls des Grosscn

dort geschilderte Klostergut mit viereckigem Hag beze.chnet auch

den damals laut der Heppenheimer lnschr.lt (vgl oben Nr. XIV)

an der Nordwestecke der Mark und Pfarrei Heppenhe.m genannten

Grcnzpunkt Gadero, d. h. Gatter, worunter aber auch em dort.gcs

Wchr in der Weschnitz verslanden werden kann, w.e em solcnes,

das steinerne Gatter", zwischen Neckarstcmach und Schonau bc^

stand. Auch die weiter unten an der Weschn.tz be. Orosshausen

noch bestehende „Gatterhccke" kann von e.nem solchcn Fischwehr

benannt sein, wo nicht von einem sog. Falltor oder Zaungatter.

kenburg zu-

stehend be-

zeichnet

wurde, war
also herr-

schaftlich, lag

aber auf Ge-
meindeland

von Lampert-

heim, wahrend
sein Bezirk

jetzt die be-

sondere Ge-
markung See-

hof ist. Hier-

mit hort der

Steinsatz der

Gemeinde auf,

da vom See-

hof an gegen
Nordwesten

der herrschaft-

liche Wald, an

dem aber so-

wohl Lorsch,

wie Birstadt

abgeleitete

Besitzrechte hatten, bis zu seinem oben beschriebenen

nordlichen Ausgang westlich von Kleinhausen, wo ihn

auch eine Landwehr begrenzt, die Lorscher Gemarkungs-

grenze bildete.

Jene mit Namen nicht genannte Wildhube war

aber einst, wie andere solcher, eine zum Schutz des

Wildes, der Jagd und Fischerei, der Waide wie des

Holzschlages im Konigs- oder Reichsforst Forehahi

(d h. Fohricht, Kollektiv von foraha, Fohre, Kiefer,

ursprunglich vom Neckar bis gegen Darmstadt und

zwischen dem Rhein und der Bergstrasse sich er-

streckend) angelegte und mit einer Hube (etwa dreissig

Morgen) Land ausgestattete Ansiedelung. Kdmg Hem-

rich II soil zwar 1002 den Wildbann oder das aus-

schliessliche Jagdrecht in jener ganzen Ausdehnung

der Wormser Kirche geschenkt haben, aber das Kloster

Lorsch und spaterhin das Erzstift Mainz wie andere

Landesherren, so Kurpfalz, machten als Bes.tzer des

Grunds und Bodens dieselben Anspruche (vergl. Mon.

Germ. Diplom. Ill p. I .). Nach einem We.stum des

10 Jahrhunderts zerfiel namlich der ganze Lorscher

I
Die von Frohnhauser mitgetcilte Sage, man habe in den

Ruinen beim Wingcrtrain oder Nonncnrain Wcin ,n seinem e.genen

Kleid eefunden. wurde uns auch vonimRhe.n bei Altripp l.egenden

romischen Ruinen erzahlt, in deren Kellern Wein in se.ner e.genen

Haul liege Die Bczeichnungcn W.ngcrtra.n und «Kreyenbruch».

d. h. Krahenbruch (vergl. oben Nr XXXIV u. Hess.sche Quar.alblattcr

von 1877 S. Ibtf.) kommen schon Hob vor.
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Wald oder die Lorscher Hard damals in vier von

einander abgesteinte Teile

1. Der eigentliehe Lorscher Wald , den die Ge-

meinden Birstadt und Lorsch gemeinsam besassen;

d h sie behicHen nur Nutzungsrechte daran, Behol-

zung etc., wahrend, wie gesagt, ihr ursprungliches

Eigenlumsrecht allmahlich an die jeweilige Landesherr-

schaft iiberging, das Fiirstentum Lorsch, Kurmainz und

dann Kurpfalz, namlich als Pfandinhaber 1462 bis zum

Bergstrasscr Nebenrezess von 1650.

2. Der zweite Teil gehort denen von Lamperi-

heim eigenliimlich (unter bischoflich Wormsischer Hoheil

und Jagdgerechtigkeit, worauf sich der Begriff des

Bannlorstes Forehahi schliesslich beschrankte).

3. Der drille, die Wildpandt genannt (d h der

Wildbann, jetzt irrig Wildbahn, zwischen Neuschloss

und Hiiltenfeld und Dislrikl der Gemarkung Lampert-

heim) steht Plalz immcdialc zu (namlich als Wormser
Pfandinhaber oder damals Besilzer von Friedrichsburg

oder Neuschloss) In diesem Revier darf kein Wald-

genoss noch Ausmarker Holz (alien, Windfall oder

Unholz ulfmachen oder abfiihren, bei einer Slraf von

10 Pfund Heller.

4 Der vierle Teil steht denen von Virnheim zu

idic sogen. Virnheimer Heide, unter Mainzer Hoheit,

aber damals gleichfalls unter Pfalzcr Pfandherrschaft.

In geistlicher Hinsicht gehorle Virnheim aber zur

DiOzese Worms, gleich Lampertheim)

Die zur Sicherung dieser Bezirke angesiedelten

kldsterlichen Wildhubner, an die gerodete Stiicke ge-

wohnlich zu Erbpacht vergeben wurden, und sonstige

dortige Giiterbesitzer hielien jahrlich eine gericht-

liche Tagfahrt unter einem die Forsthoheit verlretenden

kldsterlichen bezw. landesherrschaftlichen Schultheissen

am St. Gertrudentag (17. Marz) im Vorhof des Klosters

zwischen dem Steinhaus und Ziehbrunnen. (Vergleiche

Dahl I, S 229, II S. 53 und 60 If). Unter jenen Wild-

hubgutern wird nun 1423 (gelegentlich eines solchen

Ruggerichtes) auch eines Kessenau genannt, das nach

ihrer Reihenlolge zwischen Schweinheim (Schwanheimi,

Husen (Gross- oder Klcinhausen) und Breidenloch (beim

Gebenborner, jetzt Gehaborner Hof), nordlich von Lorsch

angesetzt werden miisste (vergl. Wagner, Wiistungen

von Starkenburg, S. 145), allein, wie schon Frhr. Gustav

von Schenk nachgewiesen hat (Hessisches Archiv XIV,

738 und 445), lag diese Wildhube siidlich von Lorsch,

wenn auch nicht gerade an der Nordostecke des Lampert-

heimer Waldes am Sachsenbuckel, sondern sie war,

wie gesagt, der noch etwas weiter siidlich gelegene

Seehof. Schon der Name, der das Wort Au als Grund-

worl enthalt, zeigt eine Sumpflage an, entwedcr be-

nannt von dem ersten dortigen Ansiedler, Namens Katzo
oder Casto, Casso, oder von einer kesselformigen Ver-

tiefung, wie Kessach bei Adelsheim im hinteren Oden-
wald.

Erstmals wird jene Ansiedlung erwahnt in einer

wohl vom Lorscher Chronisten in den Text der beiden

Grenzbeschrcibungen der sogenannten Mark Heppen-
heim von angeblich 773 und "95 (d. h. des spatercn

geschlosscnen Bezirkes des Furstenlums Lorsch, vergl.

oben Nr. XIV) aufgenommenen, aber mit dem vorher-

gehenden Grenzlauf im Odenwald gar nicht zusammen-
hangenden alten Randglosse, worin es heisst: ad petram
in Kasenowa Vergl. Max Huffschmid iiber die Ost-

grenze des Lobdengaues in der oberrheinischen Zeit-

schrift N F. VI, 105 ff Der betreffende Grenzstein
war immerhin der nordlich vom Seehof am Lorsch-

Lampertheimer Gescheid, am Sachsenbuckel oder Sand-
buckel geslandene Hinkelstein oder Gluckstein, der

Vorganger des ostlichen grossen Ecksteines des Mainz-
Wormser Steinsatzes von 1723 (vergl. oben Nr. X)

-') Vielc alte Orenzsteine hcisscn Hinkelstein, weil man unter
sic als sog. Qcheimnis Cierschalcn Icglc, wie z. B. in Walddiircn
im Odenwald noch geschiehl, weshalb man glaubt, man konnc

Jene nachtragliche Randglosse sollte zur Erweite-

rung sowohl der alteren Rezension der angeblichen

Mark Heppenheim von 773 dienen, die uberhaupt noch

kaum auf das westliche Ufer der alten Weschnitz iiber-

griff, sondern von Weinheim her ihr entlang lief bis

nach L auresham, also hier nur Lorsch nennt, als auch

der jiingeren von 795, aber auch hochstens im 10. Jahr-

hundert aufgestellten, mit dem Zusatz Bisestat (Biir-

stadti, wahrend das danach, d h. urn 1070 errichtete

Altenmiinster darin iibcrhaupt nicht erscheint, zum end-

giiltigen Zeugnis, dass es in friiherer Zeit nicht vor-

handen war.

Der alte israelitische Friedhof in Worms.
Von S. Rothschild, Worms.

Noch wenige Jahre und die Pforten einer Statte

schliessen sich, die in bezug auf ihr hohes Alttr

von keiner anderen ihrer Art tibertroffen wird. Der
israelitische Friedhof in Worms darf wohl als der alteste

in Deutschland bezeichnet werden. Wohl schien ihm

eine Zeitlang der zu Prag den Rang streitig zu machen,

denn auf dem dortigen Friedhofc befinden sich drei

Grabsteine, die wegen ihres hohen Alters die Aufmerksam-

keit der Allertumsforscher in hohem Grade auf sich

lenkten. Die Grabsteine solllen den Jahren 606, 942

und 980 angehoren Als aber hervorragende Gelehrte

sich eingehender mit der Schrift dieser Steine be-

schaftigten, da stellte sich heraus, dass das Alter der

Steine viel zu hoch angesetzt worden war. ..Diese

Zeugen aus eisgrauer Zeit" mussten urn ein Jahrtausend,

beziehungsweise urn 700 Jahre verjungt werden.

Wie derjenige, welcher einen Gegenstand fur altehr-

wtirdig halt und plotzlich vom Gegenteil uberzeugt wird,

sich nicht leicht mit dieser Umwertung abfindet, so

konnten auch manche Prager der Wissenschafl rricht

verzeihen, dass sie so unbarmherzig ihre Kreise zer-

stort hat, aber die Wissenschaft muss riicksichtslos

ihres Amtes walten, wenn auch dadurch liebgewonnene

Ueberlieferungen vernichtet werden. Auch dem Wormser
israelitischen Friedhofe ist die gleiche Enttauschung nicht

ganz erspart geblieben. Als der friihere hiesige Prediger

Dr. Lewysohn seine 60 Epitaphien von Grabsteinen des

Wormser israel Friedhofes herausgab, bezeichnete er als

Nr. 1 einen Stein aus dem Jahre 905 (muss heissen 900).

Lange hielt man diesen fur den altesten des Friedhofes,

ja man gab sich sogar der Hoffnung hin, dass man viel-

leicht auf noch altere Steine stossen wiirde. Diese An-

nahme hat sich nicht bestaligt, aber auch der von

Dr Lewysohn als der alteste bezeichnete Stein, der

lange nicht aufzufinden war, konnte sein Alter nicht be-

haup'en, denn sorgfaltige und griindliche Untersuchungen

haben ergeben, dass auch das Alter dieses Steines urn

200 Jahre zu hoch angesetzt worden war. Hat also

auch dieser Grabstein gleich denen in Prag durch

griindliche Untersuchung viel von seinem Glorienschein

verloren, so besitzt doch der hiesige Friedhof noch
viele Steine, die unwiderleglich der Mitte des 11. Jahr-

hunderts angehoren und die uns den Schluss ermog-
lichen, dass die Anlage des Friedhofes mit dem Bau
der Synagoge 1034 zusammenfiel.

Treten wir nach diesen Vorbemerkungen in

den Friedhof ein Wir wahlen hierzu einen herrlichen

Friihlingstag. Den Vorhof durchschreitend gelangen

Bruthiihner darin glucksen horcn. Ihr Name kann aber auch auf

die Hunen oder Heuncn bezogen werden, vorzeitliche Lcute, Riesen,

denen man oft romische Baureste zuschricb und wovon auch das

Miinster zum Hane, Haun und Heun, wie Altenmiinster spater hiess,

genannl scin konnte. Von der dabei gelegcnen Rdmerstatte wird

wohl der inschriftslose Herkulesaltar stammen, den Frohnhauser
an jener Orcnzc der Abtei Lorsch beim Lagerfeld land, der daher
Abtsstein hiess und jetzt im Darmsladter Museum steht. (Hessische
Quarlalblatter 1877, I S 13 und Worner im Korrespondenzblatt
der deutschen Geschichtsvcreine 1877 S. 19, vergl. 1879 S. 93.)
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wir in den alten Teil des Friedhofes und gehen den
Weg entlang, der nach dem hoher gelegenen, in den
60er Jahren aufgeschutteten Teile fiihrt, um einen guten

Ueberblick iiber den alteren Teil zu gewinnen. Welch'

schones fesselndes Bild bietet sich hier unserem
Auge! Die Natur hat diesen ernsten Platz mit ihrem

prachtigsten Schmucke geziert, es ist, als lebte der alte

verfallene Friedhof wieder auf und verjiingte sich aufs

neue. Die auf dem hiigeligen Gelande angepflanzten

Baume stehen in herrlichster Bliite. Man vergisst fast,

dass von zahlreichen Strauchern beschattet, unzahlige

Steine uns ernstlich daran erinnern, dass hier nicht das

Leben, sondern der Tod sein Lager aufgeschlagen. Aus
unmittelbarer Nahe griisst der alte ehrwurdige Dom
seine Altersgenossen, als wenn er sagen wollte: Wir
Beide haben das Elend gesehen mit seiner furchtbaren

Geissel. Wir wollen innig verbunden bleiben als dauernde
Zeugen vergangener Jahrhunderte .»

Wie anders ist das Bild, wenn wir den Friedhof

im Herbste betreten; jetzt, nachdem die Baume und

Straucher entblattert sind, liegt das Graberfeld vor uns

in seiner erschiitternden Tragik. Die Friedhofsstille,

der trube Himmel, sie geben so recht die triibe Stim-

mung wieder, die uns beim Anblick dieser alten Leichen-

steine erfasst Jetzt ist es aber auch moglich,

ihnen voile Aufmerksamkeit zu schenken. Nun erst

bemerken wir, dass trotz der Einfachheit der alten Grab-

steine diese doch hinsichtlich ihrer Formen untereinander

sehr verschieden sind. Eine genaue Priifung hat nun

ergeben, dass wir drei Grundformen vor uns haben,

welche 3, allerdings nicht scharf abgegrenzten Zeiten

angehoren. Es sind dies, die Keilform aus der altesten

Zeit, dem II. tl. 12 Jahrhundert.dann folgt die romanische

und hierauf die gotische Form Wir sehen hieraus,

dass sich die Juden des Mittelalters der jeweiligen

Kunstrichtung keineswegs verschlossen haben Ueber

vielen Inschriften sind Abbildungen angebracht. so die

eines Rades, eines Sterns, eines Huleisens, eines Blas-

balges usw.; alle diese bezeichnen nichts anderes als

die Namen der Hauser, welche die betreffenden Ver-

storbenen in Worms bewohnt haben,*) daher auch die

Namen Abraham zum Rade, Isak zum Stern u a Auch

die Schriftform hat im 13. Jahrhundert eine griindliche

Aenderung erfahren. Wahrend die Schrift bis gegen

Ende des 12. Jahrhunderts mit gleich dunnen Strichen

eckig und unschon geschrieben ist, begegnen wir von

da ab einer mit Grund- und Haarstrichen ausgefuhrten

hubschen Schrift.

Vor dem Jahre 1890 hatte der alte Friedhof nicht

so viele Steine aufzuweisen, auch war eine grosse An-

zahl in eine so schrage Lage gekommen, dass sie dem

Umstiirzen nahe waren. Dass viele gehoben und

andere in ihrer Stellung befestigt wurden, ist dem ver-

storbenen Vorstandsmitgliede Julius Goldschmidt zu

verdanken, der den Vorstand der hiesigen judischen

Gemeinde im Jahre 1889 veranlasste, eine grosse An-

zahl von Steinen heben und die umgefallenen wieder

aufstellen zu lassen. Es bot dies keine besondere

Schwierigkeit, da die umgefallenen und dem Blicke

entzogenen Steine leicht wieder zu linden waren, weil

der dunnen Humusschicht iiber ihnen regelmassig feine

Moosgebilde entsprossen waren. Nachdem so eine

grosse Anzahl von Steinen wieder aus dem Boden ge-

hoben worden war, wurden samtliche Grabsteine des

alten Friedhofes entziffert. Nach siebenjahriger, oft recht

muhsamer Arbeit ist das Werk jetzt zu Ende gefiihrt.

Es wurden im ganzen 1050 Steine gelesen und entziffert

Vondenvielen bemerkenswertenlnschriften wollen wir des

Raumes halber nur auf zwei hinweisen. Links vom

Wege zum neueren Teile des Friedhofes erhebt sich

ein grosser Stein, es ist der des Rabbi Meir von

•) Nach den Mitteilungen des Herrn Prof. Dr. Weckerling in den

vorhergehenden Nummern dieses Blattes uber die Hauser in der

Judengasse kann dies nicht mehr bezweifelt werden.

Rothenburg, kurz genannt »Maharam». Er war einer
der hervorragendsten (ielehrtcu des \IV Jahr-
hunderts. Mit Frau und Kindern unternahm ei eine
Reise iiber das Meer und gelangte nach einer Stadt,

die zwischen hohen Bergen, das lombardische Gel
genannt, lag. Dort wollte ei solange verweilen, bis

alle Mitreisenden sich bei ihm eingefunden haben
wurden Da reiste durch jene Gegend der boswillige
Vogt von Basel, den ein Proselyt, namens Knippe,
begleitete Dieser erkannte den Rabbi, leilte es
dem Vogte mit und bewirkte, dass Graf Reinhart von
Gortz den Rabbi \2Si, gefangen nahm und detu

Kaiser Rudolf von Habsburg ausliefcrte, welchei ihn

in einem Turme zu Ensisheim (Clsass) gefangen hielt.

Kaiser Rudolf forderte eine grosse Summc ;iK I o$e-

geld, welche zu entrichten auch mehrere CJemeinden
sich bereit erklarten I s verhinderte dies jedoch der

Kabbi selbst, indem er in frommer Bescheidenheii den
Preis fur seine Befrciung fiir allzu hoch erachtete
Wahrend seiner Haft wurde jedoch Rabbi Meir in

seinem Studium nicht gestort; er verfasste vielmehr in

dieser Zeit mehrere We rke, ii.i in en ll ich mehrere K.i I >lun.its-

gutachten Er starb 1293 im GefSngnisse, wo seine

sterblichen Ueberreste bis. zum J.ilue 1307 l.igen.

Siisskind Wimpfen ausFrankfurt a. M, ein hoch-

herziger Mann, loste diese mit Aufopferung vielen Geldes

aus und liess sie in Worms beerdigen Dei einzige

Lohn, den Wimpfen fiir diese edle l*al beanspruchte,

bestand in der Gewahrung seiner Bitte, einst an der

Seite des frommen Rabbi ruhen zu diirfen Ls tlaucrte

nicht lange und die Gemeinde zu Worms erluelt die

schmerzliche Gelegenheit, jene Bitte zu erliillen.

I )ic Inschrift auf dem Grabsteine einer Frau Joche-

bed aus dem Jahre I2S7 ergibt, dass der Friedhof in

der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts nut einer

starken Umfassungsmauer versehen worden ist.

I >iese Inschrilt lautet nach der Uebersetzung des

Herrn Prof. Kaufmann, wie folgt \\ Vhklage, o wohl-

tatigkeit und klage, du Milde! Wcinet bitterlich, denn

euere Mutter ist dahingerafft, gefallen; die Armcn ent-

behren der Stiitze und suchen ihren Schutz (am Un-

gluckstage, da die Heldin verstarb), die ruhmreiche

Frau Jochebed, Tochter des Vorstehcrs Jechiel

ben Efraim, der Ausserordentluhes geleistet durch Er-

bauung von Gotteshausern und Fricdhtifen und arulen-

Wohltaten und durch Einfriedigung des hiesigen f ried-

hofes mit einer schonen Mauer. Jetzt wird sie zu den

Frommen eingesammelt an ihrer Seite ruht ihr

Gatte Sie wurde begraben am 2. Ab (Montag) im

Jahre 5047 (1287) Friede ihrer Asche. Amen, bela.

Dass unter den entzifferten Inschriften sich viele

befinden, die Martyrern gewidmet sind, wird bei einer

Gemeinde wie Worms, liber deren Bewohner so oft

unsagliches Elend hereingebrochen ist , nicht auffallen,

ebenso wenig, dass sie das Andenken bedeutender

Lehrer verewigen, zu deren Fiissen spater hervor-

ragende Gelehrte als Schiiler gesessen haben.

Welche Wissensschatze dem kundigen Geschichls-

forscher diese Entzifferungen noch bieten werden, wer

vermag das jetzt, wo das Werk erst beendet, schon

zu sagen. Jedenfalls hat die hiesige Gemeinde das

Verdienst, dass sie durch die genaue Aufzeichnung der

Inschriften und ihre Aulbewahrung im Gemeindearchiv

auch kiinftigen Geschlechtern Kenntnis gibt von einem

Schatz, der in absehbarer Zeit der Vergcssenheit an-

heim gefallen ware Und wenn abermals Jahrhunderte

uber diesen alten Friedhof dahingerauscht sein werden,

wird das Archiv der israelitischen Gemeinde, welches

einen reichen Bestand von alten Schriftstucken

umfasst, den spateren Geschlechtern noch jederzeit den

Beweis liefern, dass es kaum eine Gemeinde gibt, die

so berechtigt ist, mit Stolz auf ihre lange, ruhffl

reiche Vergangenheit zuruckzublicken wie die jiidische

Gemeinde von Worms.
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Das Geschlecht derer von Leiningen

und dessen Beziehungen zu Hessen.
Von Fr. Relf.

(Fortselzung )

Linie Leiningen-Westerburg Gleich wie das noch

jetzt in Bliite stehende Haus Leiningen-Harlenburg seinen

Ursprung im Mannesstamme von dem Hause Saar-

briicken herschreibt, so ist der Stammname und Ur-

sprung des Hauses Leiningen-Westerburg das uralte

Geschlecht Runkei, von welchem die Grafen zu Lei-

ningen-Westerburg seit den altesten Zeiten in direkter

Linie ihre Ahnen herleiten. Siegfried III. aus diesem

Geschlechte machte 1215 ein Vermachtnis an das

Kloster Seligenstadt; in demselben Jahre schenkte er

diesem Kloster als Vogt desselben das Patronat uber

die dortige Kapelle Als er 1219 zum Heil seiner

Seele einen Kreuzzug mitzumachen entschlossen war,

verzichtete er zu Gunsten dieses Klosters auf die Vogtei

und alle damit verbundenen Rechte und zwar sowohl

hinsichtlich der Giiter ah. der Personen und erliess den

Leibeigenen die gesetzlich ihnen obliegenden Leistungen.

Der Enkel dieses Grafen Siegfried war 1270 Dompropst

in Mainz, spater Erzbischof in Koln. Ausgangs des I 4

Jahrhunderts findet sich der Sohn Siegfrieds II. als Dom-
herr in Mainz, ein so gelehrter und ausgezeichneter

Herr, dass Kaiser Ludwig ihn trotz seiner Jugend

zu seinem Kaplan ernannte. Reinhart I. schenkte

den zehnten Teil seiner Besitzungen bei der Schiffen-

berger Muhle mit Zustimmung seiner Gemahlin Kuni-

gunde dem deutschen Orden. Als im Jahre 1409 der Erz-

bischof von Mainz sich rustete und die Gesellschaft

«Luchs» stiftete, in der sich lauter beruchtigte Fehderitter

befanden, verband sich Landgraf Hermann von Hessen

mil dem Grafen von Katzenelnbogen und mit den

Hcrren von Westerburg und Runkei. — 14^6 geriet

Reinhart III. mit dem Landgrafen von Hessen in Streit,

nachdem er kurz zuvor einen solchen mit dem Mainzer

Dompropst, Graf Heinrich von Nassau, beendet hatte,

weil er das in der Grafschaft Solms gelegene hessische

Schloss verbrannt zu haben beschuldigt wurde. Im

Namen des Landgrafen kundigten ihm 22 Herren und

Ritter Fehde an. Reinhart liess sich aber daduich

nicht schrecken, sondern rustete sich, fugte dem

Landgrafen viel Schaden zu, bedrangte dessen

arme Leute zu Hermannstein und brannte Burg,

sowie Schlierbach nieder. Dieser Reinhart III. war

in zweiter Ehe mit der Tochter des Grafen Fried-

richs VIII. von Leiningen-Dagsburg verehelicht und so

kam ein grosser Teil der leiningenschen Giiter an die

Westerburger, freilich erst nach langem Streite; denn

als Margareta nach Neu-Leiningen kam, wurde sie von

Graf Emich VIII. von Leiningen-Hartenburg, der diesen

Platz schon besetzt hatte, vor dem Burgtor abgewiesen.

Sie wandte sich nun an den Bischof von Worms, doch

ohne Erfolg Erst Kurfurst Friedrich dem Siegreichen

gelang es, nach Abtretung von 23 Ortschaften fur er-

wiesenen Beistand, den Erbschaftsstreit zu schlichten.

So kamen unter anderen Ortschaften an Leiningen-

Westerburg Monsheim und Wachenheim. Dabei kam

das wichtige Neu-Leininger Archiv widerrechtlich in

bischoflich wormsische Hande, wo es uber 200 Jahre

verblieb.

Als erster Sprosse dieser neuen Linie ging Kuno I

hervor. Dessen funfter Sohn Kuno, der aus Liebe zu

seinem altesten Bruder Reinhart IV unvermahlt blieb,

bekam dafiir Monsheim u. a. mehr Reinhart IV ist der

erste Graf aus der neuen Linie, der sich nach seiner

Grossmutter Tod, Margareta, den Titel Graf von Leiningen-

Westerburg durch Entscheid Kaiser Friedrichs III. bei-

legt und wird dadurch Reinhart I. Zu seinem Seelenheil

bestatigte derselbe 1472 die Schenkung seiner Gross-

mutter Margareta, bestehend in der Pfarrei Monsheim

an das Stift Zell; 1473 beauftragt und ermacht.gt.Rem-

hart den Pfarrer Phil Krael zu Monsheim, uber seme

Kirche zu Gunsten des Stiftes Zell nach Gutdiinken

zu verfiigen. 1478 wurde er von Hessen zum Rate

ernannt und zog 1490 mit 50 Pferden mit dem Land-

grafen zu Feld; da er sich aber spater dem hessischen

Land- und Guldenzoll widersetzte ,
kundigten ihm

40 hessische Adlige 149b Fehde an, deren Ausgang

aber unbekannt ist I4S1 gestattete der Pfalzgraf dem

Grafen Reinhart, so lange crsterer die ihm fur ver-

kaufte Ortschaften schuldige Summe von 8000 Gulden

nicht abgetragen habe, jahrlich 12 Fuder Wein, Mons-

heimer Gewachses, an den Pfalzer Zollen von Oppen-

heim, Bacharach und Caub frei vorbeifahren zu diirfen.

Wegen des Besitzes von Ibersheim geriet er mil dem

Deutschordenskomtur in Irrung, da Graf Hesso den

dem Konvent zu Ibersheim gehorigen Hof gekauft,

aber nichl bezahlt hatte. 1481 fiihrte der Erzbischof

von Trier einen Vergleich herbei , wonach die Besitzer,

Reinhart und Pfalzgraf Philipp, dem Orden 4000 rhei-

nische Gulden zahlen mussten.

Von den Sohnen Reinharts war der alteste 1500

Kanonikus in Mainz, ebenso ein zweiter Sohn Johannes

Durch die Reformation wurde im Hause Leiningen

Westerburg eine Erbgrundteilung veranlasst, wodurch

drei neue Linien entstanden Dabei erhielt Graf Rein-

hart II. den Zoll zu Mainz. 1557.

Am 1. Dezember 1505 erliessen die drei Bruder

Philipp I., Reinhart II und Georg I. eine <Lutherische

Leininger Kirchenverordnung , die auch von den pro-

testanlischen Geistlichen zu Monsheim und Wachen-

heim a. Pfr. unterzeichnet war
Graf Ludwig zu Leiningen-Westerburg-Rixingen

vermahlte sich 1575 mit Bernhardine, Tochter des

Grafen Bernhard zur Lippe Die Verlobung des sehr

jungenBrautpaares— Brautigam 17, die Braut II
1

, Jahre

zahlend fand zu Darmstadt statt, wobei Landgraf

Georg I. von Hessen als Vermittler auftrat Auch die

Hochzeit wurde in dieser Stadt gefeiert und zwar, wie

Georg I. bestimmte, dass beiderseits Wein und Fleisch

gestellt wiirden (1578)

Johann Kasimir, Graf aus der Linie Leiningen-

L.-Rixingen war sehr bausiichtig und hat dadurch seinen

Untertanen wahrend des dreissigjahrigen Kriegcs, der

iiberhaupt den leiningenschen Ortschaften grossen

Schaden zufiigte, grosse Lasten auferlegt Schon im

Jahre 1622 hatten allein die Dorfer Monsheim und

Wachenheim 13mal Einquartierungen, wobei sie 521

Gulden fiir Fourage, 2000 Gulden fiir Abwendung der

Pliinderung und 200 Taler Brandschatzung zahlen und

2000 Pferde unterhalten mussten, ungerechnet, was Essen

und Trinken kosteten. Der Oberst Pappenheim forderte

fur einen erschlagenen Soldaten 2500 Gulden. Mons-

heim hatte allein von 1625 bis 1628 uber 12283 Gulden

Kriegskosten erlegt und ahnlich die ubrigen Ort-

schaften. — Ludwig Eberhart, geb. 1624, war ein hoch-

gebildeter Mann, President des Reichskammergerichts.

aber sehr dem lockeren franzosischen Lebenswandel

zugetan, sodass er in Ehescheidung trat. In Mainz

trat er zur katholischen Kirche iiber. Der orleanische

Krieg verheerte auch die Leininger Lande, sodass

z. B. Graf Philipp Ludwig, von seinen Besitzungen ver-

trieben, in Mainz lange ein kiimmerliches Leben fiihren

musste

Die Monsheimer Linie ist begriindet von Friedrich

Wilhelm, Graf zu Leiningen-Westerburg Sein Nach-

folger war Johann Friedrich Wilhelm, auch der «tolle

Graf» genannt. Dieser schlug seinen Wohnsitz in Mons-
heim auf, wonach die Linie ihren Namen hat. Zu Mons-
heim erneuerte er die alten Jahrmarktsgerechtsame, in

denen er kiinftig Einziehenden und Bauenden besondere

Vorteile versprach. Auch sonst suchte er auf Mons-
heim aufmerksam zu machen und Fremde hinzuziehen

(Schluss tolgt
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Nach den unten in der rechten Ecke befindlichen

Buchstaben und dem Datum zu schliessen, kann der

Plan von dem Stadtschreiber Hallungius 1772 gemacht

worden sein, doch ist dies nicht sicher. denn er kann

audi schon 1618 oder bald nach 1618 gemacht worden

sein, wie sich aus dem Nachstehenden ergibt.

In seiner Oeschichte der rhemischen Stadtekultur,

Bd III, S. 76, erwahnt Herr Prof. Boos das Dokument

des Nachwei'ses des uralten rechtmassigen Besitzes der

Stadt an dem Burgerleld, und die Beilage Nr 22_dieses

Dokumentes ist die von dem Notar Halfner 17/2 be-

glaubigte wortliche Abschrift von dem Konzept iiber

den olfziellen Biirgerfeldrundgang, der am 7. May 1618

stattfand „unter Zuziehung der Jugend und der jungen

Biirgerschaft, damit sie inskiinftig \ussen, auch of den

notturt fal guten Beschaidt geben konnen, wie weit

sich angeregtes Burgerfeldts Gemarkung erstrecke".

Das Protokoll des Rundganges gibt eine genaue Be-

schreibung jedes einzelnen Grenzsteines (siehe aul der

KarteNr. 1 — Nr 28) bcziiglich der darauf eingegrabenen

Zeichen, Wappen und Jahreszahlen, iiber den Standort

des Steines, ob er hoch oder tiel oder im Graben

steht, wann er gesetzt wurde und ob er noch gut ist

usw Nur wenige Gewannnamen sind in dem Proto-

kolle enthalten, nichts ist gesagt iiber den Schlagbaum

zwischen Briebelgewann und Rosengarten, und auch

nichts iiber die ..Eiserne Hand", die auf dem Scheide-

wege zwischen den Steinen Nr 18 und Nr. 19 steht.

Daraus kann gefolgert werden, dass der Schlagbaum

und die Eiserne Hand erst spater errichtet wurden, und

dass die Gewannnamen erst spater entstanden sind

Der Plan enthalt eine ganze Anzahl auf die Grenzen

und auf die einzelnen Grenzsteine beziiglichen Be-

merkungen und Notizen, die genau dem Protokolle des

Biirgerfeldrundganges vom 7 Mai 161S entsprechen,

weshalb die Annahme nahe liegt, dass der Plan schon

1618 jenem Protokolle gemass angefertigt wurde, da-

gegen spater Veranderungen nachgezeichnet wurden,

so besonders 1772, und noch spater die Gewannen

eingezeichnet und eingeschrieben wurden. Die meisten

Steine langs des Guntheimer Rains an der Biirstadter

Grenze sind 1590 gesetzt, als Allmendsteine bezeichnet

und mit einem Wormser Schliissel einerseits und auf

der anderen Seite mit dem Biirstadter Wappen ver-

sehen. Die anderen Steine tragen entsprechend die

Zeichen der angrenzenden Gemarkungen, Nr. 26 ist

mit ,.B. W 1758" versehen.

Ueber die Grosse des Biirgerleldes gibt eine Auf-

stellung von 1805 Aufschluss, als der Landgraf von

Hessen-Darmstadt das rechtsrheinischeGebiet okkupierte.

Darnach bestand das Biirgerfeld aus 52,75 ha Wiesen

und 143,8^ ha Ackerland Diese 196,64 ha oder rund

S0O Morgen Biirgerfeld ergaben einen Durchschmtts-

jahresertrag von ca. 11,000 Francs. Im Eigentum ge-

horlen 50,75 ha Wiesen und 3,04 ha Acker der Stadt

Worms, 2 ha Wiesen und 10 ha Acker dem lutheri-

schen Kirchenfonds, S.75 ha Acker dem Gymnasial-

fonds und 122,10 ha Acker dem Biirgerhospital Wiesen-

gelande waren: die Russlache, das Hiitz-Rieth und die

Bauwiese, die von der Eisernen Hand sich etwa bis

zur Biirgerfeldschutzenlache erstreckte, also auf der

Karte die Felder C, D und die unteren Teile von P,

O, M und L.

Das ganze Gelande einschliesslich 5,71 ha auf der

Maulbeeraue verlor die Stadt durch den Friedensvertrag

von Luneville, wonach der Landgraf von Hessen-

Darmstadt das Gebiet erhielt.

Anno 1721 eine fliehende Briicke

oder eine stehende Schiffbriicke bei

Worms iiber den Rhein?
Von Dr. W. Frltsch.

m Jahre 1855 wurde bckanntlich

auf Drangen der Vertretung der

Stadt Worms hinvom hessischen

Staate eine Schiffbriicke bei

Worms iiber den Rhein ge

schaffen, urn eine sicherere und

bessere Verbindung zwischen

der Stadt Worms und dem rechts-

rheinischen Siidhessen, insbe-

sondere mit dem fruchtbaren

Ried zu schalfen. Diese Errichtung der Schiffbriicke

fallt in die Zeit des langsamen Wiederaufbliihens der

Stadt Worms im 19. Jahrhundert, und besonders in die

Zeit des Aufschwunges der in Worms ansassigen

Grossindustrie und des Handels, als Worms Stapel-

platz und Umschlagstelle fur sein rechls- wie links-

rheinisch reiches Hinterland wird.

Aber schon mehr als 130 Jahre vorher war der

Plan der Errichtung einer festen Schiffbriicke erortert

worden, wie zwei jetzt aufgefundene Entwiirfe von

1721 bezeugen.

Zur Zeit der nach dem schrecklichen Brande von

1689 im Anfange des 18 Jahrhunderts einsetzenden

allseitigen, auf Wiederaufrichtung der Stadt wie auf

Belebung von Handel und Verkehr gerichteten Be

tatigung sollte als Ersatz fur die alte Fahre eine

fliehende Briicke hergestellt werden, und bei dieser

Gelegenheit wurde ein ausfiihrlicher Plan zu einer

festen Schiffbriicke vorgelegt. 1714 ist ein „Entwurlf

iiber ein fliehende Briicke so zu Wormbs kann ge-

stellet werden von Hrn. Obrist Lieutenant Meyer zu

Heydelberg gemacht worden", und „der Ueberschlag

belaufft auf 3730 fl". Dieser Entwurf war aber auf alte

Nachen gemacht, die dann verkauft wurden und 1721

bei Ausfiihrung des friiheren Entwurfs neu hatten an-

geschafft werden miissen

In seinem Entwurf zu einer Schiffbriicke, datiert:

Wormbs d 22t 7 1 " 1 1721 ,
erklart deshalb Johannes

Meyer: „er halte dafiir, dieweil so viel Geld zu obiger

fliehenden Briicke sollte angewendet werden, dass man

eine stehende oder Schiffbriicke machet, Ursache, dass

man eine vollstandige Nahrung in die iiber Rhein

liegende Dorfschaften wie auch in die Statt ziehen

werde, dieweilen der Passirende seine Rechnung kann

machen, dass, so er ans Wasser kombt, er sogleich iiber-

gehen kann." Zu einer solchen Briicke seien 80 Nachen

notig, etwa iibrig bleibende konne man zur Reserve

behalten, und jeder Nache koste

Vor Darr, Sterkholzer und Arbeitslohn

Bocke oder Inbau in den Nachen samt

Arbeitslohn

2 Diel unten in den Nachen, sodann 23

Diel auf jeden Nachen a 40 kr. thut

Klammern und Beschlag

50 fl. - kr.

4 „ 58 .,

3 „ 48 ,.

10 ,.

2 „ 15 ,.

zusammen 71 fl. I kr.

Ausserdem sind zur Befestigung Anker und Seile

notig, aber nur liir jeden dritten Nachen 1
Anker; aus

Vorsorge und zum Ersatz werden aber fur jeden Nachen

1 Anker gerechnet, mit 7 fl. 30 kr.
| ^ f| ^ kr

und das Seil mit 25 „ — „ I

Ein Nachen kostet demnach 103 II 31 kr
,
und 80

Nachen: 8280 fl.

Ausserdem kosten die 2 Anschlagbrucken an Hoi/,

Arbeitslohn und Dielen H>0 fl , 3 Anker: 60 fl., em
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Snrunenachen 36 II., und 2 Nachen, die als Fahre

dfene? sollen. wenn die Brucke durch Wind, Holz oder

Eis verungliickt ist, kosten: 300 II

Also kostet die ganze Brucke SSOb II. uber den

Sand bei hohem Wasser Wenn aber der Sand trocken

wird, so mussen an die Nachen, d.e uber dem Sand

stehen, Bbcke gemacht werden, was 30 b.s 40 Bocke

kostet,' ein jeder a 2 II = 80 II.

Zu einer solchen Brucke gehbren auch Wmden,

(, a 7 fl 30 kr. = 45 II., und an sonst.gen Waren:

Kabstander, Hog. Aexte. Handbeil, Klulthammer u dg

100 II sodass d.e Brucke aul 9031 fl. zu stehen kommt

Dann konnen noch Kosten entstehen fur d.e Her-

richtung eines geeigneten Zuganges jense.ts (rechts)

des Rheins, der wegen hohen Wassers erhoht se.n

musste, we.l sonst d.e Brucke nichts nutze

Sodann schlagt der Verfasser des Entwurls noch

vor musste den 7 Dbrfern :
Lamperthe.m Burstadt,

Bobbstadt. Bibl.s, Hofheim, Wattenhe.m und Nordhe.m

auJerlegt werden, jeden die Brucke Pass.erenden zur

Zahlung von I kr zu verpflichten fur jeden Wagen

lehr, jeder Fremde solle 2 kr zahlen fur em

Pferd Skr. ein Ochse h kr.
,

eine Kuh » kr.. em

Hammel 2 kr., em Schwein und I Kalb je I kr

Die jahrlichen Unterhaltungskosten schatzt Meyer

auf bOO fl Zu der Brucke musse man 4 Schiffbauer

zu Knecht annehmen, da sich taglich (Ausbesserungs-

elc I
Arbeiten ergeben werden

Ein anderer ..Ungefahrer Ueberschlag zu emer

neuen Schillbrucke ubern Rhein vor Worms" wanr-

scheinlich auch aus dem Jahre 1721. von Johannes

(hr.stoph Schm.dt angelertigt, berechnet an Oesamt-

kosten far 80 Nachen, zwei Schilfsjoche, Bocke, Sale.

Anker. Eisen und sonstige Zutaten 04% fl 40 kr

und die Brucke aufzuschlagcn an sich bO „ - ..

sodass der Gesamtaulwand ware 6576 II 40 kr

Leider ist keiner der beiden Entwiirfe zu emer

Schillbrucke, von denen derjenige von Meyer an Ge-

nauigkeit nichts zu wiinschen iibrig lasst, damals zur

Ausfuhrung gekommen, woran emesteils die polilischen

Verhaltnisse Schuld haben, msofern als die kurpfalz.sche

Regierung deren Gebiet das Worms.sche vollstandig

umschloss. dem Handel und Verkehr von und nach

Worms hauptsachlich durch Zollschranken zu begeg-

nen wusste Andernteils mag es an dem erforderlichen

Gelde gelehlt haben, denn es war die Zeit, in welcher

Wormser Abgesandte fast in ganz Deutschland herum

geschickt wurden, urn fur den Wiederaufbau der Stadl

Geldspenden zu sammeln

Zur Kenntnis der Stadt Worms,

ihrer Gebaude und Bewohner

im 17. und 18. Jahrhundert.

Die im Eingange dieses Blattes schon angekundigten

Mitteilungen iiber d.e Hauser der Stadt Worms

,nd ihVe Besitzer, sowie uberhaupt uber d.e Bewohne

der Stadt im 17. und 18. jahrhundert begmnen w.r ml

den Angaben uber Hauser der judengasse und .he

Besitzer «m 18. Jahrhundert, die Herr Lehrer S Roth-

fch id auLeinem im Archiv der israelitischen Geme.nde

befi dl.chen, in hebraischer Sprache geschr.ebenen

Buche fur unsere Zeilschr.ft zusammenges tellt und

Ubersetzt hat. Wir werden dann in den nachsten Num-

mer aus dem Stad.archiv eine genaue Beschre.bung

Smtlicher Hauser zug.eich mil e.nem alien P an *

Gasse veroffentlichen. woran s.ch dann weitere Mil

Hflungen iiber die im 17. und IS. jahrhundert m Worms

ve tretenen judischen Famil.en schliessen sollen Da

fifr die judengemeinde den christlichen K.rchenbuchern

entsprechende Verzeichnisse fehlen, glauben w.r. dass

die Mitteilungen vielen unserer Leser nur w.llkommen

sein werden.

Die Hauser der Judengasse im 18. Jahrhundert.

Von S. Rothschild.

m Archive der hiesigen israelii,

schen Gemeinde lindet sich ein in

hebraischer Sprache geschrie-

benes Buch, in welchem alle

Hausverkaule der Judengasse in

der Milte und am Ende des 18

Jahrhunderts verzeichnet sind

Das Werkchen bietel insolen.

ein gewisses Interesse, als man

dadurch die Namen der israeliti-

schen Familien damaliger Zeit erfahrt, Namen, die heute

noch vorhanden sind; ausserdem erfahrt man dabe.

,

wer in damaliger Zeit das Amt eines Vorstehers in der

israelitischen Gemeinde verwaltet hat.

Jedes einzelne Blatt enthalt den Namen des Hauses.

des fruheren Besitzers (Verkaufers), sowie den des

Kaufers Der Hausverkauf wurde wahrend dre.er I age

ausgerulen und diejenigen, welche ein Anrecht daraul

zu haben glaubten, aufgefordert, ihre Rechle mnerhalb 30

Taee eeltend zu machen Geschah d.es in der fest-

aesetzten Zeit nicht, so erfolgte der Zuschlag Unter-

zeichnet sind der Vorsteher und der Synagogend.ener

Namen des

Hauses Verkaufers Kaufers Vorstehers
Synagogen-

dieners
Jahr

Zur Armbrust

Zur Laute

Zum Handschuh

Znm roten Apfel

Zur Kanten

Zum Stuhl

Zur goldenen Leiter

Zur gelben Flasch

Zum Ring
Zum weissen Lbwen
Zum hintern Stern

Zum Bock
Zur Pulverflasch

Zum Kessel

Zum schwarzen Affen

Witwe Naehmi

Bella Mannheim
Lob Guggenheim
Elias Blin

Rabb. David Oppen-

heim
Witwe Hindel Koblenz

Chaim Oppenheim
Mordechai von Mainz

Baruch Kahn
Seligmann Karlebach

Abraham Honig

Dr Kanstatt

Marum Oppenheim
Benjamin Rotenfels

Moses Fulda

Isak Sohn von Hanna

Maier
Akiba Guggenheim

Name unleserlich

Witwe von Rabb. Jo

seph Oppenheim
Aron
Aron
Isak Blin

Nathan Kahn
Baruch Kahn
Klonimus Levy

Frau Michel Speyer

Joseph Karlebach

Feibel Rotenfels

Aron Fulda

KlonimusJuspe Blin

Juspe Blin

Michael Gernsheim

Raphael Durlach

Loser Mulheim Maier

Loser Mulheim

Anselm Oppenheim
Loser Mulheim Klonimus

„

Michael Gernsheim

Elias Karlebach

Baruch Cahn
Salomon Blin

Raphael Durlach

175.'.

••

1754

1755

>•

1757

1 758

1 759

1760
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Zum Rad
Zum Aplel

Zum schwarzen Ross

Zum schwarzen Baren

Zum hintern Brunnen

Zum weissen Ross

Zum schwarzen Adler

Zum Blasbalg

/urn untern Pfauen

Zur untern Eichel

Zum weissen Hirsch

Zur hinteren Krone

Zum frohlichen Mann

Zum rotcn Ochsen

Zur weissen Tauhe

/urn unlern Piauen

ZumgoldenenSchwert

Zum weissen Ross

Zum roten Lowen
Zum Hufeisen

Zur untern Kanne

Zum roten Apfel

Zur unteren Eichel

Zum Rebstock

Zum Schliissel

Zur goldenen Wag
Zur untern Eichel

Zum weissen Schwerl

Zur Mass
Zum weissen Affen

Zum hintern Stern

Zur Biichse

Seligmann Kuma
Salomon Blin

Salomon Florsheim

Baruch Durlach

Sussmann Honig

'Feibel Langenbach

Gabriel Maier

Loser Weinheim

Vorsteher

Salomon Blin

Mendel Dalsheim

Susmann Abenheim

Loser Durlach

Mordechai Sohn von

Nathan

Maier Mainz

Lob Dalsheim

Herz Cahn
Leser Langenbach

Elias Eberstadt

Chajime Nass

Jakob Fulda

Salomon Blin

Wolf Hiittenbach

Moses Levy

Mendel Deigesch

Elias Durlach

Wolf Hiittenbach

Menke Oppenheim
Moses, Vorsanger

Frau Gita von Mann
heim

Anschel Stern

Jakob Flonheim

Herz Kumo
Herz Kumo
Ester Florsheim

Joseph
Sender Honig
Bermann Langenbach

David Brill

Michael Oettinger

-Edinger

Lob Dalsheim
Wolf Huttenbach

Moses Lob
Moses Abenheim
Maier Durlach

Aron
?

Abraham Dalsheim

Jakob Fulda

Falk Gernsheim
Anschel Eberstadt

Lazarus Nass

Isak Fulda

Herz Cahn
Jesaias Huttenbach

Abraham Levy

Herz Wachenheim
Akiba Manimelsdorf

Abraham Huttenbach

Loser Oppenheim
Abraham Dalsheim

Lob Brilon

Aron Stern

Daniel Guggenheim

Loser Miilheim Klonimus

Elias Karlebach

Loser Miilheim

Michael Gernsheim

Raphael Durlach

Michel Gernsheim

Michel Gernsheim
Raphael Durlach

Moses Fulda

i •

Michel Gernsheim
Salomon Cahn

Loser Durlach

Salomon Blin Klonymus
Michael Gernsheim
Salom. Baruch Cahn
Elias Karlebach | akob
Salomon Cahn
[Raphael Durlach

Elias Karlebach

Raphael Durlach

'Hirsch Oppenheim
Salomon Cahn

1762

Zur Blume
Zum Rad
Zum Springbrunnen

Zur Sichel

Zum weissen Schwan

Zur Wag
Zum weissen Ross

Zum Blasbalg

Zum hinteren Brunnen

Zum Blasbalg

Zum Springbrunnen

Zum Apfel

Zur Armbrust

Zum Bock
Zum vord. Handschuh

Zum hint. Handschuh

Zum goldenen Hirsch

ZumgoldenenSchwert
Zur Armbrust

Zur Laute

Zum weissen Ross

Feibel Unna

Simon Karlebach

Jakob Adler

David Brilin

Baruch Koblenz

Bermann Langenbach

Loser Weinheim
Abraham Honig

Michael Oettinger

Elias Karlebach

Elias Blin

Lob Lohnstein

Michael Speyer

Akiba Guggenheim

Samuel Schneider

Abraham Bodenheim

Jakob Fulda

Samuel Gernsheim

Maier Mannheim

Joseph Gernsheim

Nathan Lohnstein

Aberle Oppenheim
Aberle Karlebach

Isak Adler

Moses Brilin

Abraham Karlebach

Falk Gernsheim

Michael Oettinger

Moses Honig
Hirsch Oettinger

Aberle Karlebach

Herz Blin

Falk Gernsheim
Sal Wassertrillinger

Juda Bayerthal

Maier Schneider

Isak Bodenheim
Salomon Fulda

Jakob Gernsheim

Moses Langenbach

Loser Gernsheim

David Brilon

Salomon Cahn
Michael Oettinger

Abraham Levy

Abraham Levy

Michael Gernsheim

Michael Oettinger

Michael Gernsheim

'Salomon Cahn
Raphael Durlach

Michael Gernsheim

Masle Sohn von

Abraham
Daniel Guggenheim
Raphael Durlach

Abraham Levy

Herz Wachenheim
Salomon Cahn
Herz Abenheim

Moses Brill

1764

[765

1766

1767

1768
1770

1771

1772

177.*,

1774

Chaim.Sohn von

Jakob
Jakob

Isak Oppenheim

1777

1778

1779

I78<>

1782

1783

1784

1785

1786
1787

1788

1793

1796

1797

Mitteilung des Vorstandes des Alter-

tumsvereins an seine Mitglieder.

Aul den Wunsch des Vorsitzenden, des Hcrrn Obcrsten Frhrn.

vonHeyl zu Darms.ad., dass em zwe.ter Vorsdzender ern .innt

werde, der in dringenden Fallen, wahrend e< vcrh.ndcrt se, nach

Worm; zu kommenf den Vorsi.z inj Vorslande ubcrnehmen konne h

der Vorstand einstimmig Herrn Qeh. Reg.erungsrat Dr. Kayser zum

2 Vorsitzenden gewahll, der die Wahl dankend angenommen hal.

Geschenk -Verzeichnis.

In, letz.en V.erle.jahr, Oktober bis December 1906. wurden

dem Alterlumsverein tolgendc Oeschenkc zugewendct

Fur die Paulusb.bliothek ubersandten wissenscha. the he

Vereme und Anslal.en fo.gender Slad.e ,hre ncues.cn Verol.enl-

lichungen

Aachen : Aachener Gcschichtsvcrein

Augsburg Historischer Verein fur Schwabcn u„d Neuburg.
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Berlin Markisches Museum und Gesellschall lur Heimatkunde der

Provmz Brandenburg.

Bielefeld: Historischcr Verein fiir die Orafschalt Ravensberg.

Coblenz: Stadtbibliothek.

Darmstadt I. Historischcr Verein fur das Orossherzogtum Hessen.

2 Zcntralstelle fiir die Landesstatistik

Dresden: Kgl. Altertumsvcrcin des Konigreichs Sachscn.

Eisleben: Verein fur Oeschichtc und Altertumer der Orafschalt

Mannsfeld in Eisleben.

Elberfcld : Bergischcr Oeschichtsverein.

Freiberg i. S. Frcibcrger Allcrlumsverc.n

Freiburg i. Br. I. K.rchengeschichtlicher Verein des Erzb.stums

Freiburg. 2. Breisgauverein Schauinsland

Fulda Fuldaer Oeschichtsverein.

Oicssen: Oberhcssischer Oeschichtsverein.

Gorlitz : Oesellschaft der Wisscnschaften.

Obttingen Konigl. Oesellschaft der W.ssenschaften

Hannover Historischer Verein fiir Niedersachsen.

Hcrmannstadt Verein fur s.cbcnbiirgische Landeskunde

Hildburghausen: Verein fiir sachsen-meining.sche Oeschichte und

Landeskunde.
lena Verein fiir thiiringische Oeschichte und Altertumskunde.

Kiel: Oesellschaft fiir schleswig-holstemsche Oeschichte.

Landshut: Historischer Verein fiir Niederbayern.

Lindau: Verein zur Oeschichte des Bodensees und seiner Um-

gebung.

Muhlhausen i. In. Altertumsvercin.

Ncuburg a. D.: Historischer Verein fur Neuburg a. U

Osnabriick Verein !Ur Oeschichte und Landeskunde von Osnabruck.

Prag Kgl. bohmisches Museum
Salzburg Oesellschaft fiir Salzburger Landeskundr

Schaffhausen :
Historisch-antiquanscher Verein^

Schwerin Verein fiir mecklenburg.sche Oesch.chlc und Altertums-

kunde.

Speyer: Historischer Verein der Plalz.

Stettin: Oesellschaft fur Volker- und Erdkunde

Strassburg Historisch-lilerarischer Zwe.gvere.n des Vogesenklubs.

Stuttgart I. Wiirtlembergischer Oeschichtsverein. 2. Kgl. btaats-

archiv

Trier Oesellschaft fur nutzliche Forschungen zu Irier.

Washington. Smithsonian Institution.

Fcrner schenkten der stadtischen Biichcrei zur Verwendung

fur die Paulusbibliothek oder die blfentliche Lese- und Buchcr-

halle

Herr Medizinalrat Dr. Baas : Derselbe, Die Untcrle.bsbruche ihre

Ursachen, Entstehungsart, Hauptformen, Verhutung und Be-

handlung. Mit 10 Abbildungen. „,.,,.,
Herr D.rektor Prof. Dr. Baas in Karlsruhe^ Derselbe Kl.n.sche

Beobachtungen zur Augenheilkunde in Aerztl.chc Mitte.lungcn

aus und fiir Baden 190b, Nr 20.

Herr H. Behlen, Konigl. Oberforster zu Haiger, Reg. - Bez. Wies-

baden: Derselbe, Ucber das Milchgebiss der Paarhufer, eine

literaturgeschichtlich-verglcichende Studie in 2 Teilen

Herr Dr. Blase, Direktor des Herbstgymnasiums in Mainz Deutsche

Literaturze.tung. Herausgcgeben von Dr. Paul Hinneberg,

27. Jahrgang, 190b.

Herr Goldarbeiter Engel : Einen Brief aus dem Jahre 1854 m.t

lithographierlem Kopf, 8 kleincn Wormser Ans.chten und der

Unterschrift: Erinnerung an Worms.

Herr Emil Faller in Friedenau bei Berlin Derselbe, die Freiheits-

kampfc. Historisches Schauspiel in 5 Aufzugen.

Herr Dr. S. Oernsheim, prakt. Arzi : Die bei den Versammlungen

deutscher Naturforscher und Aerzte in Karlsruhe, Kassel, Ham-

burg und Stuttgart den Teilnehmern uberre.chtcn Fcstschnften

und Stadcfiihrer. 7 Bande mit reichem Bilderschmuck und

schon gebunden. Auch das von den Teilnehmern in Stuttgart

getragene Abzeichen.

Herr Grambusch, Buchhandlcr: Eine grossere Anzahl Ze.tschr.flen

aus seincm Lesezirkel und Zc.lschrift des Deutsch-Ocster-

reichischen Alpenvcrcins, Jahrgang 190b.

Frau Sophie Guggenheim Ma*im Oorki, Das Ehepaar Orlow und

Headon Hill, Urn eines Haares Breite. Roman.

Herr Oberst Freiherr von Hey I Luihers Werke. Die Bibel, l.Band

mit mehreren Nachbildungcn der Schrift

Herr Lcgaiionssekrctar Dr. Frhr. von Heyl Joao dc Saldanha da

Gama Catalogo da Exposic.ao permanente dos Cimelios da

Bibliothcca national. Rio de Janeiro 1SS5.

Herr Sanitatsrat Dr. Koehl Gorlitz in Schlcsien. Fjjhrer durch die

Stadt und ihre Umgebung. Ludoviciana 1b0, - 1907 Aulrut

zu Beitragen zur Griindung von Stipendicn an der Landes-

universitat. „ , ,. .

Herr Eugen Kranzbiihler, Buchdruckere.bes.tzer und Vcrlegcr

Dr. L. Sander, Deutschlands Kolonien in Wort und Bild. Mit

reichem Bildcrschmnck. Leipzig 190b.

Herr Regierungsrat Dr. Kranzbiihler: Derselbe, Der Wormser Dom

im IS Jahrhunderl Sonderdruck aus Studien aus Kunst und

Geschichte Fricdnch Schneider zu somen 70. Geburlslage ge-

widmet von semen Freundcn und Verehrern. 190^

Herr Max Levy Eine aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts

stammendc farbige Lithographic den Dom von Siidwestcn ge-

sehen darstcllcnd, in Glas und Rahmen, ferner drei auf Luthers

Aufcnthalt in Worms bezugliche Bilder.

Herr Antiquar Markus Eine Anzahl altcrer Bilder.

Herr Mollmger in Monsheim Biblia, das ist: Die gantze Heilige

Schrift Altcn und Neucn Testaments. Verteutscht durch

Dr. Martin Luther Marburg bei Henrich Stock, 1712. Damit

verbunden Die Psalmcn Davids. Nach franzosischer Melodey

in Teutsche Reime gcbracht durch Ambrosium Lobwasser,

Marburg 1715

Fraulcin Auguste Moltcr in Monsheim aus dem Nachlasse des Herrn

David Molter: 11 Bande untcrhaltende Zcitschrilten und Er-

zahlungcn in guten Einbiindcn fur die Biichcrhalle.

Herr Oeh. Hofrat Prol. Dr. v Occhelh.mscr ubersandtc im Namen des

Ausschusses des Tags fiir Dcnkmalpflcge den Stcnographischen

Bericht iiber die Verhandlungcn des 7 Tagcs in Braunschweig,

September 190b.

Fraulem Anna Reutcr : Die Zeitschrift «Dic ZukunfU, Jahrgang 14.

1905 Ob
Herr Rektor Herm. Rodcnhauscn Zahlre.che Bucher, Hefte und

Einzclblalter aus dem Nachlasse seines Vatcrs , des Hcrrn

Lchrcrs Rodenhausen.

Herr Sanitatsrat Dr. Sonnenberger : Die Zeitschrift -Der Kinder-

arzt« , 17. Jahrgang, 190b, herausgegeben von Sanitatsrat

Dr. Sonnenberger, ferner Derselbe, Taschenkalender fiir Fraucn

und Kindcrarztc, und Derselbe, Ueber Erholungsheime lur

krankhche und schwachhchc Schulkinder als Hauptmittcl zur

dauernden Krafligung der kindlichen Oesundheit.

Herr Buchhandler Stern : Mehrere Zeitschnftcn seines Lesczirkcls

und vcrschiedene reich ausgcslattctc Prospckte.

Herr Oehcimerat Prof. Dr. Willc in Heidelberg Derselbe, Aus

alter und neuer Zeit der Heidelbergrr Bibliothek. Rede zur

Feier der Vollendung des Hcidelberger B.bliothekgebaudes

Herr Pfarrer W. Zatzmann in Wald-Uelvcrsheim :
Derselbe, Eims

heim in Vergangcnheit und Oegenwart Festschrift zur Em-

weihung der evangelischcn Kirche und des Qemcindehauses zu

Eimshe.m, 17 Oktober 1906

Den Sammlungcn des Museums schenkten

Herr Schiitz Weckbach Einen fossilcn Mammutsknochcn, gelunden

auf dem Adlerberg in der Waltherschen Sandgrubc.

Herr Oerichtsassessor Jockel' Ein Steinbeil. gefunden bei Pl.ffl.g-

heim.

Herr
J.

Spccht, Landwirt in Abcnheim: Mehrere bei Abenhcim ge-

fundene frankische Gefassc und ein sehr schones Sauggefass-

chen aus der Bronzczeit mit hiibschen Vcrzierungcn, gefunden

in Wcsthofen.

Herr Heinrich Schlebach, Landwirt 2 Latene-Armr.nge, gefunden

in Gtabcrn in seiner Kiesgrube am Rhein

Herr Antiquar Marcus Verschiedene alte Eisenbeschlage. em altes

Kartenspiel. m ..

Herr Mbllingcr in Monsheim Eine Lichtputzschcre und eine Platte

zum Ablcgcn dieser

Herr Kaufmann Karl Mtissigmann Eine vcrgoldctc s.lberne I aschen

uhr mit die Slundcn und die Vierlelstunden schlagendem Schlag-

Herr

W
| Schneider, Papierhandlung 12 Photographicn der emzclnen

Figurcn des Lutherdenkmals und eine des Hagendenkmals aut

Postkarten des eigenen Vcrlags

Der Miinzsammlung

Herr Baltes E.nc von ihm im Fcld gefundene rom.sche Bronze-

miinze des Kaisers Magncntius

Frau Beck geb. Keim Die zur E-.nnerung an die Einweihung

des Lutherdenkmals geschlagene grossc Dcnkmunzc aus

Br.tanniametall, ferner cine grbssere Anzahl turk.scher, in

Aegypten in Umlauf befindlicher Silbermiinzen, fcrner cnglische,

fur Indien geschlagene Rupien und Teile von solchcn und

holland.schc Vicrtcl- und Zehntelgulden mit arab.scher Schr.lt

fiir hollandisch Indien und cine papstliche Lira.

Herr Ernst Berliner, Realschuler Eine durchlochtc ch.ncs.schc

Mtinze.

Herr Kaufmann Meyer. Stadtvcrordnctcr: Bronzemedaillon des

Kaisers Nero zur Erinnerung an die untcr seiner Reg.erung

im lahre bb n Chr erfolgtc Schliessung des Janustcmpcls, ge

funden be.m Umbau semes Hauscs am Markt HIT Keller be.

rbmischen Scherben und Ziegelstucken.

Herr Mollinger in Monsheim Eine Sammlung von 55 aileron

Silbcrmunz.n und 10 Kupfcrmunzen

Herr Zahnarzt Wagner Eine Anzahl alterer Munzen. darunter

3 romische Denarc, 1 republ.kanischer, I des Trajan, I des

Gordian und I Wormser Albus von lb5b.

Den gechrten Gcschcnkgcbern w.rd h.erm.t fur .hrc Zu-

wendungen bestens gcdankt

Worms, den 14. Januar 190b.

Der Vorstand des Altcrtumsvcrcms

Frhr. M. von Heyl.

Fiir die SchriHIeitung vcrantwortlich

:

Prof. Dr. Weckcrling und Dr. Erwin Freihorr von Heyl.

Druck und Verlag :
Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr 1700) in Worms
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vermittelle Friedrich, obwohl er selbst an dcr SchlachJ

leilgenommcn, bei Konig Rudolf den Ausgleich 128/

den I April bekundet er mit noch andern sowie mit

seinem Sohne und Emich von Leiningen, dass der

Slreit zwischen Bischof, Kapitel und Stadt Worms

einerseits und Rudolf und Anselm von Drachenfels,

Rittern, andererseits geschlichtet sei. In demselben

lahre am 23. November nimmt ihn die Stadt Worms

als Burgmann und Schiit/er in ihre Dienste gegen

lahrgeld von 30 Mark kolnisch und am selben Tag ver-

pflichtet er sich zur Uebernahme des ihm angetragenen

Amtes Im Jahre 1289 raumten die Bruder Gerhard

und Philipp, Truchsessen von Alzcy. ihre in dieser

Stadt befindliche Burg den Leininger Cirafen Friedrich IV.

ur.d Emich als ein Ledighaus ein, huldigten denselben

als Ledigmannern und gelobten ihnen, samt ihren Burg-

leuten Beistand gegen alle Widersacher, das Reich

ausgenommen. Guntersblum kommt 1362 in Leinmgen-

schen Besitz. 1303 wird das Reichslehen Gundheim

von Friedrich IV mit Genehmigung Konig Albrechts

an Friedrich von Meckenheim und dessen Sohne als

ewiges Lehen abgelreten. Im Jahre 1305 verlegt er

das Wittum der Gemahlin seines Sohnes Gottfried von

der Rietburg auf Gundheim und 1306 den 18. Oktober

bekennt Hermann von Hohenfels, dass er dem Grafen

Friedrich Johanna seiner Frau und ihren zwei Kindern

Burg und Dorf Gundheim urn 2000 Pfund Heller ver-

setzte. Durch das geistliche Gericht in Worms liess

sich Friedrich IV. von Leiningen 1311 seine Gerecht-

same in Guntersblum besiegeln und Freitag vor

St. Andreas von den Gemeindegeschworenen be-

statigen. Der 4 Sohn des Grafen, Emich, war Dom-

herr zu Worms und seit 13.14 Bischof zu Speyer.

Auch die Grafen der Landecker Linie des zweiten

Leininger Hauses aus Saarbriickischem Stamme kommen

ziemlich mit hessischen Orten und deren Verhallnissen

in Beriihrung Emich IV. fuhrt diese Linie weiter und

bckommt die Gefalle und Guter seines Bruders Walram,

Dompropst zu Worms, zum Geschenk. Im Jahre 1253

den 2. Februar beklagt sich der Erzbischof Gebhard

von Mainz, dass ihm vom Grafen Emich von Leiningen

das Schloss Starkenburg vorenthalten werde. 1255

nahm er an der Fehde seines Verwandten Wernher von

Bolanden mit den Stadten Mainz, Oppenheim und

Worms tcil, vermittelte aber schliesslich den Fneden

Mit seiner Gemahlin schenkte Emich am 26. April 1256

ihre Stampfmuhle zu Kindenheim der Abtei Nonnen-

miinster bei Worms, wofur ihrer beiden Gedachtnis

gefeiert werden sollte In dieser Zeit hielt sich iibngens

Graf Emich vielfach in Worms und dessen Umgebung

auf weil wegen der nach Konig Wilhelms Ermordung

und bis zur Wahl Richards uberrall ausgebrochenen

Unruhen und Wirren die Stadt ihn als ihren Beschiitzer

annahm, ihm dafur 300 koln. Mark zahlte und durch

seinen Beistand auch vollige Sicherheit genoss. Es

wurden ubrigens solche Vertrage in der Folge

zwischen Worms und'den Grafen von Leiningen noch

ofter abgeschlossen, teils ohne Entgelt, teils gegen

Vergutung. Auch ist Emich Zeuge eines Siihnbnefes

zwischen Worms und Osthofen mit Simon von Gund-

heim den 16. September 12o0. Zu der Zeit, als nach

Richards Tod abermals grosse Wirren und Unordnungen

eintraten, beschutzte er Worms gegen die zwei Adeligen

von Stein und Gundheim, bezwang sie und verpflichtete

sie, den Landfrieden gegen jede Storung sichern zu

helfen. 1270 war der aufstandischen Stadt Worms

von Johann von Reichenbach die Fehde angesagt. Es

wurde sofort mit Pliinderung und Brandschatzung vor-

gegangen, jedoch im folgenden Jahre in Gegenwart

des Grafen Emich der Streit geigelegt. In eben diesem

Jahre erscheinen Emich und sein Bruder Friedrich III.

auf dem Reichstag zu Worms zur Erneuerung des

Landfriedens.

(Fortsclzung folgl
)

Zur Kenntnis der Stadt Worms,

ihrer Gebaude und Bewohner im 17. und

18. Jahrhundert.

I. Die Judengasse.

Wir lassen nun eine im stadtisehen Archiv be-

findliche Beschreibung der einzelnen Hauser der

Judengasse mit Angabe ihrer Namen und ihrer Besitzer

und Bewohner im Jahre 1760 folgen, die es gestattet,

sicher festzustellen, urn welche noch heute stehenden

Hauser es sich bei den in der vorigen Nummer von

Herrn Lehrer Rothschild aus dem Archiv der israeli-

lischen Gemeinde mitgeteilten Hausverkaufen gehandelt

hat Wir sehen aus der Beschreibung, wie ausser-

ordentlich beschrankt damals auch wohlhabendeFamilien

in der Gasse haben wohnen mussen. Wir begreifen

aber auch, wie die Jahrhunderte lang auf alle Weise

bedriickten und eingeengten Juden gerade durch diesen

Druck zu einer engen Gemeinschalt, gewissermassen

zu einer Familie zusammenwachsen mussten.

Das treue Zusammenhalten, das die Juden aus-

zeichnet, hat gewiss in diesem Jahrhunderte langen

Zusammenleben in der Gasse, in der ziemlich uberall

gleichen Bedriickung und Einschrankung seinen Haupt-

grund. Gleichwohl aber haben es die Juden doch

auch in den Zeiten des Druckes und der Absperrung

verstanden, wie die Angaben des folgenden Verzeich-

nisses iiber die Hausbesitzer zeigen, auch mit weit

entfernten Orten Beziehungen anzuknupfen und dem

Handel und ihrem Vorteil folgend den Wohnsitz zu

wechseln; so lesen wir hier von Wormser Juden nicht

nur in Mannheim, Mainz, Bingen und anderen benach-

barten Orten, sondern auch in weit entfernten Stadten,

wie Amsterdam und Wien. In Wien lebte der Jude

Wertheimer aus Worms, der einflussreicher Faktor am

kaiserlichen Hof war und sich urn die Wormser Juden-

gemeinde durch seinen Rat und durch die Vertretung

ihrer Angelegenheiten in Wien wiederholt sehr ver-

dient gemacht hat.

Es folgt nun der erste Teil der Beschreibung der

Gasse von 1760, in dem die an die Stadtmauer an-

gebauten Hauser der Reihe nach behandelt sind.

Prod, in Sen. XIII. d. 7. Novemb. 1700.

Werden Herrn Registrator Reus pro Remuneratione 15 fl. ver-

williget und Herr Stadtmeister Sen Gabler ersuchct mil der an-

getangenen Perlustration dieser Beschreibung zu contmuircn.

Cantzley Handschrift.

Visitation

der allhiesigen Juden Oasse

Sive

Verzeichnuss
alter |uden-Hausser, nebst Bemcrckung derselben aus- oder n.cht

ausgehangten Schilder, wie auch derer Eigenthumer sowohl als

inquilincn mgle.chcn, derer in gedachten Haussern vorfmdl.chen

respective Brandenwein Kesseln, Taglichtern und wasserstemen, so

in die Stadt Mauer gehen, cum caetens notaminibus

ex Decreto A. Magistratus

vom 1. Julii 1700.

Vorgenommen und verfertiget von

Registrator Reus

Dcr Anfang ist vom Obernthor Eingangs lincker Hand, und

laulfet von Num : 1. biss ad Num: 41. und Darauf von No I. b.ss

ad Num 58. Rechter Hand besagten Thors.

Num 1 Zum welsen Schwerdt. Eigenthumer. Mencke

Oppenhcimcrs Witt.b. Inwohner. Eigenlhumerm alien. rtangt

kein Schild heraus. Hinten ist ein Laden, wor.nnen em

verremsstes Tages Licht ist. oben im mittleren Stock, und zwar

in der Kiiche ebcnfalls ein dergleichen, w.e auch In dem
,

Gang

befindet sich dergleichen ems. Den Laden hat Loser Muhlhe.m

,nnen. Hat wedcr einen wasser Stein noch Brandenwein Kessel.

Num : 2. Zum guldnen Schwerdt. Eigenthumer Wolf? Cahn,

und wohnt derselbe selbsten darinnen. Inwohner. Moyses f uld

Hangt das Schild heraus. Unten ist cm verremsstes 4eck.r< ,
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Tages Licht in dcr Stadtmauer. Hat wcdcr wasser Stem, noch

Brandenwcin Kessel.

Num- 3 Zum schwartzen Adler. 1st Em alter Platz,

worauT ein Ueberbau stehet, und worinnen der Nachtwachter des

Nachtsscyn solle. Hangt kcin Schild heraus, und s.nd kerne

Tages Lichter noch sonstcn dergleichcn anzutreffen.

Num 4 Zum weisen Bock. Eigenthumer Hertz Landau

Wittib. Michel Wollf Speycr. Seeligmann Landau W.lt.b. In-

wohncr Hertz Landau wittib. Michel Wolti Speycr und Joseph

( arlebach. Das Schild hangt heraus. Hal kcinc Tages-Uchler,

noch Brandcnwcin Kessel und wasser Stem in dcr S'adt-Maucr

Num 5. Zum goldnen Ring. Eigenthumer Jacob Dagcs,

so ' daran hat, und solches bewohnct sodann Baruch Lahn,

wclchem die andere »/« gchoren. Schlomme Lev. und Aaron

Oppenheimcr, haben cincn Laden dannncn. Hangt das Schild

heraus. Hat aber weder Tages Lichter, wasser Steine, noch Branden-

wem Kessel.

Num 6, Zum schwartzen Biiren. Eigenthumer Beyde

luden Loser und Borich. Inwohner Erstgedachte bcyde Juden

Das Sch.ld hangt heraus Unten reenter Hand 1st ein Laden
,
wo-

rinnen em verremsstes grosses 4cckigtes Tages Licht in dcr Sladl

Maucr ist Linker Hand em Stiibgcn und nebcn-l ammer, eni
i

jedes

mil einem verremsstcn Tagcs-Licht, im miltlcrcn Stock, Sind 2. lang-

lichtc Lochcr odcr sogenanntc Schiesslochcr, em jedes mil c.nem

E.scn durchzogen, in dem obcren oder driltcn Stockwerk isl c.nc

Stube m.t zwey Fcnster auf den Oraben gehend, aul d.e Stadt

Mauer gcbauet, und lauflct auch ein steinerncr ( andel durch gc-

meldte Maucr, wobei angefiihret worden, dass solcher derohalbcn

gclegct worden, damit die mauer sowohlen als Bogen
,

kerne Nolh

Iciden mogtc, und seyc es schon lange.

Num 7 Zum HufEisen. Eigenthumer Hayumb Nass und

Low Nass Inwohner. sind beydc Eigenthumer Das Sch.ld hangl

heraus unten ist nichts, im m.ttlercn Stockwerck em sogenanntes

Schiessloch, im obercn oder dritlen Stockwerk .st one grosse

Stube m.t emem Durchschlag auf die Stadtmauer gcbauet, hat

zwev grossc 4.eckigle verremsste Fcnster und em klanes d.to

ohne geremssen, Hat weder wasserStcn noch Brandenwe.n Kessel

Num B /ur weisen liube. Eigenthumer. Moses Nathan

Oppcnheimers wittib Inwohner Erstgcd
.

W.lt.l. alien Hangl kc.n

Schild beraus. Hal kc.n Fenster, ausser 3 so genannte

sch.sslbcher in der StadtMauer, und auch kemen wasscrSte.n noch

Brandcnwein Kessel.

Num 9 Zum nuldnen Affen. Eigentiimer. Benjamin

Levi Frcnckel Inwohner. Eigenlhumer sclbsten, sodann Moses

Durlach. Das Sch.ld hangt heraus Unten in dcr Kuche ist cm

verremsstes 4eckigtes Tagcs-L.chi, und cm wasser Stem in d.e

Stadl Maucr in dem mittlcren Stock eine Stube m.t emem 4 cck.glcn

verremsstcn' Fenster, sodann sind an der Treppe h.nauf, drey so

genannte Schiesslochcr.

Num 10 Zum weisen Affen Eigenthumer Anschel

Oppenheimers wittib, und Jockcl Lambsheim, welcher uber Jahr

und Tae /u Amsterdam sich aufhallel Inwohner. s.nd beyde Eigen-

thumer Hangt ken Schild heraus. Hat kemen wasser Stem

noch Brandcnwein Kessel in der SladtMauer

Num It. Zum schwartzen Affen. Eigenthumer. Moses

I uld im guldncn Schwcrdt sodann des Model Wescls wittib Da-

von einem jeden die HclHte des Hauscs gehorct Inwohner Isl

pedachte Model Wcsels wittib so ihre c.nc HclTfle l.ewohnet. sodann

Salomon Wormser. Das Sch ild hangl nich t her a us. Unten

in der Stube ist ein viereckigl vcrremssles Fcnslcr, in dem m.tllcren

Stock ebenfalls e.ne Stube mil emem verremsten Mcreck.gtcm

Fensler. und im obcrn Stock cm 4 cckigtes Loch

Nota Num 1 10. et II. Haben den Stadt Thurn
,

welcher

aul den Oraben hinausgehel, in, worinnen 3. Sluben uber e.nandcr

gcbauet s.nd, und e.ne jede Stube gegen den Oraben zu hat zwey,

und auf j- der Seitc, ein sogenanntes Sch.es loch, welche aber alle

verremssct sind

Nun. 12. Zur Tromm. Eigenthumer Jacob und M"

von Hannover, welche auch zu Hannover wohnen. Inwohner. Low

tahn gantz allcin. Das Schild hangt heraus. Unten im Hot gehet

cm Candcl durch d.e Mauer, wie auch cm sogci.annles •-chiess-

loch Liegt oben das mil Ziegel bcdecklc Dach von dcr Laube

Hutle auf dcr Stadl Mauer. Hat weder Brandenwe.n Kessel noch

wasser Stein.

Num 13. Zur guldnen Ganss. Eigenlhumer. Die e.ne

Helffte gehorct dem Seckel Levi, welcher zu Bresslau wohnl, so-

dann ' des Low Bambergs wittib, so zu Bamberg wohnl. und

1

. dem David Brill Inwohner David Brill bewohnt solches allem

Das Schild hangt heraus. Unten reenter Hand im Hof sind s v.

zwey privctcr, und linckcr Hand ein Schoppcn in der StadtMauer

Bogen, sodann ist fcrner linckcr Hand hinter dem CramLadcn cine

Stube, worinnen ein 4. cckigtes Fcnster in dcr StadtMauer ist, isl

dermahlen zugemauert, und ein Laden davor
,

gcdachtc Stubi

untcr dem StadtBogcn gcbauet Hat weder wasser Slem noch

Brandcnwein Kessel Im mittlcren Stock isl auch rcchter Hand

em privet, und lineker Hand em Laubcr Hutte, worinnen zwey

verremsste langlichte TagcsLichler ebenfalls in dem Bogen sind

Num 14. Zum weisen Schwnhnen. Eigenthumer Wolff

Levi, hat die Helfltc, die andere Hellllc gehort dem Seckel

Levi,' so zu Mannheim wohnet Inwohner. Wolff Levi selbstcn, so-

dann Hirsch Oppenheimer. Hangt k ein S child her. us Unten

,m Hof ist ein viereckigtcs grosses Tages Licht, so vcrremsset. Im

m.ltleren Stock ist untcr dem Bogen erne Stube, worinnen 2. V.er-

eckigte verremsste Tages Lichter in die SladtMauer gchen, hmlcn

licet das Dach auf der Stadt mauer. Hat weder emen Wasser

Stein noch Brandcnwein Kessel

Num 15 Zum Parodiess. Eigenthumer Abraham dcr

Metzgcr welcher nebst seiner Frau verstorben. Isl erne Tochter

da SO aber in Holland ist, dcr Vorstand unlerhalt das Hauss und

Isaac Abraham hal dermahlen cm Eisen Cramgcn dannnen. Hangl

kc.n Sch.ld heraus Das Hauss ist n.chl an die Stadt Maucr

angebauct, hat kcinen wasser Stem und Brandenwe.n Kessel, in

dcr Stadt mauer ist ein sogenanntes Schiessloch

Num 16, Nlckelspfort. Eigenthumer. Abraham Waller-

stem Inwohner. Eigenthumer dermahlen allem Hangt ke.n

Sch.ld heraus Sind Stallungen und an privet in dcr Stadt

Maucr Bogen, oben hinauf sind in gcdachter Maucr zwey vcr-

remstc sogenanntc Schicsslocher

Num 17 Zur rottien Armbrust. Eigenthumer Alexander

dcr Pittschir Stecher und low Lohnste.n. Inwohner s.nd beyde

erstgedachte Eigenthumer, sodann rechtcr Hand hat d.e Zipora

so lane sie lebct. dannnen die Wohnung Hangt kc.n Schild

heraus Unten linckcrband .st ein Oewblbe in dem Sladl Mauer

Bogen. mit einem 4 eck.gl verremslen fagCS-LiCht, und rcchlcr

Hand ebenfalls tnten, wo Zipora wohnet, in dor Stadl Mauer Bogen

em dcrgle.chen Tages Licht ... Dl ,

Num IS Zum jrriincn Baum. Isl em unbebauter Plalz

m.t emem S'adt Ihu.n. worunter ein Keller isl, dicscr Keller soil

nach Angcben, des Oossmann Canstalts, zum Plaucn gchoren, aut

dem Plalz isl allerhand gepflanlzet, und benutzet -..lcl.es erstgc-

dachter Oossmann Canslatt. gedachler Platz soil ein.gen Jud. n zu

W.en gehbrcn, deren Nahmcn aher n.chl angegeben werden kontcn

Ze.gle Oossmann Canslatt an, dass cm Dach uber d.esen Bau

wesen, scye aber vcrlaulct und zusammen gefallen.

Num 19 Zum Pfau. Eigenthumer Oossmann Canslatt hal

die e.ne Hellftc, die andere Helfltc des verstorbenen Abraham Dals-

he.mer Kinder Inwohner Ist sowohl G o s s m a n it.C a n s I a 1

1
,

mch des Abraham Dalsheimer Kinder Hangl das Schild heraus

unten ist ein I ammcrgen mit emem viercck.gl-vcrrcmslcn lages

Licht in dcr Stadl mauer Bogen, im miltleren Stock .st ebenfalls cm

verrcmstcs 4 eckigtcs in gcdachter Maucr gibl Lossmann Canslatt

an dass letzlgedachlcs I ages Licht zugemauert gewescn. seyc aber

durch die uble Hausshaltung des Abraham Dalshe.mers yon sich

selbslen wieder e.ngcfallen, das gantze Hauss ist aul d.e Stadl

Mauer gcbauel, und gehet der Dach Trail in den Stadt Oraben

Num 20 soil das nehmliche Sch.ld zum Pfauc-n fuhrcn

E.eenthumer. Low Dalsheimer Inwohner Eigenlhumer allcin Hal

kein Schild heraus ha n gen Nota, O.bt Low Dalshcmc.

an dass sen verstorbener Vatter das Hauss Sub Num

auch das, worinnen Er, Low Dalsheimer, dermahlen wohnc nehm-

|,ch Sub Num 20 erbauet habe, und fuhrclcn dicsc beyde Hausscr

ein Sch.ld Unten isl nichts, im m.tllcren Stock ist em viereckigl

verremsstes Tages Licht welches dermahlen, weilen nach Angcben

Low Dalsheimcrs, vor cllichen 20. Jahren dasclbsten c.ngcbrnchcn.

; und er slarck beslohlen worden, uber die Helffte zugcmaucrl ist

Feme, sind ?. Cammern in dcr Stadt Maucr Bogen gcbauet und

1st das ganize Hauss h.ntcn auf die Stadt maucr gcbauet, und dcr

Dach Trail gehet in den Grabcn

Num 21. Zum Kessel. Eigenthumer Isaac Rothfclstl.

Inwohner Eigenthumer allcin Das Sch.ld hangl heraus Unten

v ,m m.ttleren Stock ist nichts, im driltcn Stock aher isl c.nc

'

Stube auf dcr Stadtmauer mit einem verremsstcn 4cckiglcn lagCS

L.cht, der Dach Traff gehet auf den Stadt Oraben, hat sonslen nichts.

Num !2 /urn Rothen Apffel. Eigenthumer Salomon

Blum und Elias Blum Inwohner Beyde Eigenthumer alien Das

Schild hangt heraus Unten s.nd drey Tages L.chter
,

welch aber

d.-rmahlen, wegen einem vor etlich und 20. Jahren geschchencn

Piehslahls, zugemauert und vcrlafclt sind, worinnen aber annoch

die eiserne Geremssen anzulrellcn sind. Im m.tlleren Stock s.nd

d.ev verremsste Tages Lichter nebst einem hollzcrncn Candcl in dcr

StadtMauer Im driltcn Stock sind 2 ohnvcrremsste Tages Lichter

Num 23 Zur BQchs. Eigenlhumer. Jockcl Flonheimers

Erben welche nach dem Angeben des Alexander Pfctcrshe.mcrs

Ehefra'u sind. als. 1 )
Schlome zu Salum (?) bey Mayntz 2 ' Salomon

zu Hilfelsheim bey Creulznach, und 3.) E.ssmann zu Hammen ln-

i vvohner Lazarus Dessauer, Alexander Pledershc.m. r, von d.esen

z.chen d.e Vorsteher den Hauss Zinss Das Sch.ld hangl n.chl

heraus. Unten in der Kiiche sind zwey verremsste langlichte

Taees Lichter und gehet cm Wasser Stem in d.e Stadtmauer Im

m.ttlercn Stock, linckcr Hand ist ein Wasser Stem in die- Stadl

Maucr und cine Stuhc mit emem verremsstcn 4 cck.glcm f-cnsler.

Im dr.tten Slock .st das Hauss zwar nicht an die StadtMauer in

welcher 4 L-.chcr s.nd, angebauet, aus dcr Ursaehc, weilen der

Mauer Gang hinten hergehct, das gantze Dach aher heget auf ge-

dachtem Gang, und der Dach Tralf gehet ebenfalls daraul

Num: 24. Zum Haasen. Eigenthumer E.chcls witt.b, hal

die Helfltc Moses Abraham, und Isaac Abraham, haben d.e andere

HellTle Inwohner E.chcls wittib, und Moses Abraham. Das

Schild hangl n.chl heraus Unten im Bogen isl em

Schoppen, im mittlcren Stock ist ebenfalls cine Stube untcr dem

Bogen, wciter ist nichts dasclbsten anzutreffen.



!o

I
|

'

|

1 r

Num: 25. Zur Blum. Eigcnlhiimcr. Salomon Rechen-

mcistcr hal die cine Hclllle, die andere Helffte hat dcr Vorstand.

Inwohner. Salomon der Rcchenmcislcr, nebst scinem

Tochtcrmann, dem David Lohnstein, bewohnet die eine Helfllc,

in der andcrn Helfllc wohnet Low wormser, und Moses Biiltgen Willi

b

Hangt kcin Schild heraus. Unten rcehler Hand isl eiri vier-

cckigt verremsstes Tages Licht. Im millleren Slock im Sladl Thurn

sind zwey Sluben ein jedes mil eincm viereckigt verremsstcn

Fcnslcr, sodann gehel durch cin annoch in dcr Kuchc rcchlcr Hand,

vcrremsslcs 4eckigles Tages-Lichl, davon die eine Helllle linckcr

Hand, zu dem halben Theil des Hauses, welcher dem Vorstand zu-

standig isl, zukommet, ein Wasser Stein. Nota- Salomon der

Rechenmeister hat den Stadt Thurn vom mittleren Stock an, und nach

dessen Aussage mit Vergiinstigung Eines HochEdlen Magislrato

verbauet, oben auf dem Speicher im Thurn sind gegen den Oraben
zwey sogenannte Schicsslbcher, sodann auf bciden Seilen eins dcr-

gleichen, und gehet der Dach Tralf vom Thurn aul den Stadl

Graben.
Num : 2fa Zur Ober Elchel. Eigenlhumer Low Hanau und

Elias Durlaeh Inwohner. sind beyde Eigenlhumer allein. Hangt

kein Schild heraus. unten im StadtThurn ist der nehmliche

Thurn sub Num: 25 :/ ist eine grosse Stube mil zwey verremsslen

TagesLichtcr, Recht- und Lincker Hand aber sind solche zuge-

mauerl, und mit emer Bordenen Wand annoch verschen, sodann
ist unlen und im mittleren Slock in der Stadtmauer ein sogenannles

Schiessloch. Hal einen Brandenwcin Kesscl.

Num 27. Zur Unter Eichel. Eigcnthumer. Schlomme
Blum, hat die cine Helffte, die andere HclMle gehbrt dem Jacob
Mayer, dem Schuhl Klcpper. Inwohner. Hirsch Abraham, und
Isaac Bielefeld Beysass. Hangt das Schild mcht heraus. Hat

weder Tages-Lichler, noch sonsten dergleichen

Num 28 Zum Pflug. Eigenlhumer. Jacob Mayer, der

Schuhl Klcpper Inwohner. Eigenlhumer und seine mutter Mayers
witlib. Hangt kein Schild heraus Ist sonsten nichts anzu-

treffen.

Num : 29. Zum Knoblauch. Eigenlhumer. Aberlc wesel-

Inwohncr Eigenlhumer selbsten , sodann dessen Tochtcrmann
Eisemann Honig. Das Schild hangl heraus. Hat gar nichts der-

gleichen, weilen hinlcr dem Hauss der Schoppen von der Pulver-

flasch herlaulfct.

Num 30. Zur Pulverflasch. Eigenlhumer. Isaac Oppen-
hcimer, und dann Marum Oppenheimers Erbcn Inwohner Isaac

Oppenheimer, und Low Aslruck. Hangt kein Schild heraus
Unlen rechter Hand isl ein Cammergen nebst einem mil eincm
3 lachen Oeremss versehenen Tages Licht, unten an dcr Trcppc
sind 2. Tages Lichter, wclche aber dermahlcn zugemaucrt sind, und
in der Kiichc i si em wasser Stein in die Stadt mauer. Im mittleren

Stock oben am Bogen isl ein Tages Licht, so dermahlen zugemaucrt
isl, sodann ist eine Kiiche mit eincm ohne Gcremsscn langlichlem

Tages Licht, behndet sich ein wasserStein in der Stadtmauer, und
der Dach Traff gchet auf den Graben Nota aul der Stadtmauer
Gang lincker Hand ist ein kleines Gartgcn.

Num 31. Zur Malss Eigenthumer. Sorle Hillesheims witlib

Inwohner. Eigenthiimcrin selbsten, sodann Wollf Hiittenbach. Hangl
kein Schild heraus. Unlen in der Stadtmauer ist ein 4.eckigt

vcrremsslcs Tages Licht, so beynahe dermahlen gantz zugemauert
ist, und in dcr Kiichc befindet sich cbenfalls ein dergleichen zu-

gemauertes. Im millleren Stock isl ein verremsstes grosses Tages-
Licht mil einem WasserStein. Das Dach liegl auf der Stadlmaucr
und der Dach Traff gehel in den Oraben

Num . 32. Zur gelben Flasch. Eigenlhumer. Marx Low,
Vorsingcr zu Maynlz Inwohner. Isaac Abraham Blum, Zehend
Gebottschreiber. sodann des dahicsig verslorbenen Vorsingers
Menge witlib Hangl kein Schild heraus. Unten ist cine

Kuche mil eincm 4 eckigt verrcmssten Tages-Lichl. Im millleren

Stock ist ein ohnvcrrcmsstes Tages Licht, welches zugleich wie ein

wasscrstein zugcrichtct ist, und wodurch auch dermahlen alles

wasser hinausgeschuttel wird. Oben auf der Stadtmauer ist cin

grosses viereckigl-ohnverremsstes Tages Licht. Das Dach liegl

aul der Stadtmauer und der Dach Traff gehet in den Graben.
Num: Si. Zur weissen Flasch. Eigenlhumer. Achill Wachen

heim. Inwohner. Eigenlhumer selbsten. Hangt das Schild heraus.

Isl nichts anzutreffen, ausscr dass das Dach auf die Stadtmauer
gehet.

Num : 34. Ist cin leerer alter Platz, soil einigen Juden nach
Wicn gehoren.

Num 35. Zum schwartzen Hirsch. Eigenlhumer Isaac

Blum. Inwohner. Eigcnthumer allein Hangl kein Schild
heraus Ist weiter nichts anzutreffen

Num 3b. Zur Leiter. Eigenliimer. Hayumb Oppenheimer
und dessen Sohn, Aoron Oppenheimer Inwohner Hayumb Oppen-
heimer. Aoron Oppenheimer Hangl das Schild heraus Isl sonsl
nichls da

Num 37. Zum guldncn Hirsch Eigenlhumer. Mendle
Levi Inwohner. 1.) Mendle Levi, nebst dessen Tochtcrmann,
-'

) Jacob Dciges, sodann 3 ) Abraham Bodcnhcim. Das Schild

hangl heraus. Im millleren Slock gehel ein wasscrstein durch die

SladlMauer. In dem Oberslen Stock gehel ein Tages Licht in ged
Mauer Ansonslen ist nichls anzutreffen.

Num 38 Zum mittclhirsch. Eigenlhumer Aaron '),

Pledtrsheini, der Piltschier-Stecher, hal die eine helffte, die andere

*) Von anderer Hand dariiber geschricben Daniel.

Helffte gehorel Juden Dr. David Canstatts Erben Inwohner.
Aoron*), Pfcdersheim, bewohnt seine Helffte, in der andcrn Helfllc

wohnet Isaac Wollf. Hangt kein Schild heraus Ist sonst
nichls da anzutreffen

Num: 39. Zum weisen Hirsch. Eigcntumer. Emanuel
ilssheim. Inwohner. Eigenlhumer allein. Das Schild hangt

nicht heraus. Ist gar nichts da anzutreffen, und ist das Hauss
nicht an die Stadt Mauer gebauct.

Num 40. Zum Jungen Wolff. Eigcnthumer. Baruch Cahn.
Inwohner. Eigcnthumer selbsten nebst seincm Sohn Salomon Cahn.
Hat kein Schild heraus hangen Gehet das Haus hinten

aul die gemeinc Slrasse, im mittleren Stock sind 2. Stubcn ein

jedes mit zwey Fensler hinten auf die Slrasse gehend, sodann eine

Kiichc mit einem Fenster cbenfalls dahingehend.

Num 41 Ist ein alter leerer Plalz, so eincm Juden zu
Ladcnburg, Nahmcns Wollf Ladenburg, welcher vor eincm Vicrtel

Jahr verslorben, gehoren soil.

Exlibris der Paulusbibliothek.

Baron Hiipsch und
seln Kabinett. Em
Beitrag zur Geschichte
dcr llolbibliothek und

des Museums zu

Darmsladt von
Adoll Schmidt.

Darmsladt 190b.

Wie dankenswerlein-
mal die Veroflcnllichung

des in dcr Darmstadtcr
Hofbibliolhek in Ver-

gessenheit ruhenden
Nachlasses des rheini-

schen Sammlers und
Gelehrlen Barons Hiipsch sein wurde, halte dem Schrcibcr diescr
Zcilen vor Jahrcn, als noch Dr. Nick das Dircktorium der Holbibliothck

innehalte, Professor Carl Lamprecht gclegenllich in Koln voraus-
gesagl. Wer isl Baron Hiipsch ? Niemand wusslc naheres iiber ihn,

selbsl in Darmsladt nichi, ehc der vorlicgende, elegant ausgeslattete

und im Selbslverlag des Hislorischcn Vcreins fur das Grossherzog-
tum Hessen erschienene Band, dessen Verfasser der neuc Direktor
der Holbibliothck ist, einen grosseren Lescrkreis mil der originellen

Personlichkcil des rheinischen Altertumssammlers bekannt machtc
Hcrrn Dr. Schmidt gebiihrt lur die wcrlvolle Publikalion der leb-

haltestc Dank aller Freunde rheinischer Geschichte. Besondcrs in

Koln wird das inhaltsreiche flott geschriebene biographische Wcrk
mil Vergniigen gelesen, war doch Hiipsch ein wenn auch nicht

der Geburl nach — Kolner Kind und was das Hiipsch'sche
Kabinett anbelangl, so sahen vor hundert Jahren die Kolner Burger
mil schwerer Bekummernis, wie es wohlverpackt zu Schilf den Rhein
hinauf gen Darmstadt cntfiihrt wurde. Grossherzog Ludwig I. halte

durch Erbschalt, ex teslamento, die ausserst wertvollen Sammlungen
des Barons Hiipsch erlangt, welchc den Grundslock des hculigcn

Museums und der Hofbibliothek bilden Aber nicht nur die Geschichte
dieser Erbschalt, der ein grbsserer Teil des Werkes gewidmet isl,

sondern vor allem auch der biographische Teil der Arbeit isl nach mehr
wie eincr Hinsicht intcressanl jedem Lescr wird das trcfflich ge-
zeichnete Bild dieses am ganzen Rhcmslrome vor hundert Jahren
riihmlich bekannten Sammlers, Gelchrten

,
„Menschenfreundes" und

genialen Wundcrdoktors - der haulig genug nicht nur andere,

sondern sich sclbst mystifiziert halle - lebendig in dcr Erinnerung
verbleibcn. -y.

Beitragc zur Erforschung der altesten Ansiedelungen
und V'erkehrswege in der Umgebung von Heppenhelm a. B.
von Heinrich Giess mit einer Uebersichtskarte. Die vor-

liegendc Karte nebst Erlauterungen gib! einen Ueberblick der im
benachbarten Kreise auf prahistorischem, romischem und frankischem
Gcbiete erfolgreich vorgenommenen Forschungen , liir die dem
riihrigen Herrn l.cutnant a. D. Giess das voile Verdiensl zuzucrkennen
ist. Die Gemarkungen Heppenheim, Lorsch, Bensheim bieten des
Intcressanten vicl, da sind Resle romischer Slrassenziige, zahlreiche

Hiigelgraber. sowie kaslellartige Schanzcn , ferncr die zu Lorsch
gehbrigen kloslcrlichen Anlagcn an der Kreuzwiese und am Sec-

hole, cndlich in nachster Nahe Heppenheims auf den Hbhen be-

deutende neolithische Niedcrlassungen. Herr Giess, der vor Jahren
als Laie anting, sich lur derarlige Forschungen zu inlercssieren

und inzwischen von den Herrcn Archaologen Darmstadts manchc
Anregung emplangen hat, kann heutc als ausgezeichnetcr Sach
verslandiger aul jenem Gebietc betrachtel werden. Es wurden ihm
jungst die Untcrsuchung neohthischer Graber bei Trcbur, auf die

Herr Sanitatsrat Dr. Koehl schon vor Jahren aulmcrksam gemacht
hat, sowie, ganz neucrdings, weitcre Forschungen im Lorschcr
Kloslerbezirk ubcrlragcn. -y.

Fur die Schriftlcitung vcrantworthch

Prof. Dr. Weckerling und Dr. Erwm Freihorr von Heyl.

Druck und Verlag Buchdruckerei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms.
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ahnlich. Der horizontal geteilte Schild zeigt in dem

oberen Fclde einen wachsenden, doppeltgeschweiften

Lowen, im unteren 5 Eichenblatter. Die Anordnung

der Eichenblatter ist jedoch so, dass in der oberen

Reihe 2, in der unteren 3 Blatter erscheinen Das

Ganze ist in den Formen der Renaissance gehalten.

Die Umschrift lautet «Bloesheimer Gerichts Insigel

Dieses Siegel iindet sich in den Akten des

Gemeindearchivs zum erstenmal auf einer Renovations-

urkunde von 1713, zum letztenmal auf einer solchen

von 1789. Die Tinktur des Wappens ist unbekannt

Plarrer Ebersmann, Westholcn

Eine Spar- und Darlehenskasse

in der Reichsfreien Stadt Worms.
Dr. W. Fritsch.

n Deutschland wurdcn in der zwciten

H.illle des 18. Jahrhunderts die crsten

Sparkassenins Leben gerufen und zwar

in Norddcutschland, wie die Historikcr

der Volkswirtsehaft ubercinstimmend

benchten. Die Idee der Einrichtung

einer Sparkasse war im Anfange des

17. Jahrhunderts in Frankreich aul-

gctauchl, ohne jedoch zur Ausliihrung

zu kommen. Die erste dcutsche Kasse

war die 1765 zu Braunschweig cr-

nchtcle ..hcrzogliche Leihkasse",

welcher 1878 cine solche in Hamburg

lolgle, fur welchc zum erslenmalc der Ausdruck „Sparkasse ' an-

gewcndct wird. Die lolgendcn Sparkassen wurden gegrundel:

1778 zu Oldenburg, 17% zu Kiel, 1801 in Obttingen und Allona,

180b in Lauf, I81<> in Schleswig, Karlsruhe und Baden, usw.

Viel alter als alle die gcnannlcn Kasscn durltc aber die

Wormser Spar- und Darlehenskasse sein, wie cine Urkundc aus

der franzosischen Zeil, vom 13 Nivose 7, beweisl, die tolgendes

enthalt:
„Vcrzeichnis der Depositgclder ausgclichcn :

MoritzSeipel Lowen-
wirl schuldet Zinsen

von I Jahr -= 4811.

Schncidcrmcisler
Geissendorfer schul-

det Zinsen von 1793

bis 1708 -- 40 II.

Joh Og. Meyer, Ehe-

frau schuldet Zinsen

von 1793 1798
1.0 II.

fl.

1200

300

von

KonsulentLambrech-
lischc Erben

Jakob Blum
Isaak Held

Sladlemeislcr

Bamberger
Pauli

Hbrb
Vogel

Barban
W.ilthenschc Masse

Hubsch und Zahn
Silbcrrat

Aus dieseni Verzcichnis geht hcrvor, dass die sogenannten

..Depositgelder" Odder einer Spar- und Darlehenskasse waren,

unler „an" slehcn die Schuldncr verzeichncl, unter ,,von" die Ein-

Icger, die Glaubiger. Aus den den Schuldnernamen zugefiigtcn

Zinsbetragen ist ersichtlich, dass dicse lur die Darlehen nur

4"
., Zinsen zu zahlcn hatten, wovon die Einleger nur 2

" „ erhielten,

denn ,,dic Zinsen wurdcn nach der erneuertcn Rats-Verordnung

1782 halb dem Sladtgericht, und die andcrc Halite denen Olaubigern

gegeben", so ist weiter in der Urkunde vermerkt.

Kapital

II.

Zinsen
fl.

50
220
420

100

150

220
40

1200 4S

140
t.O

200 40

200
100

300 <>0

1700 148

Zur Kenntnis der Stadt Worms,
/ ihrer Gebaude und Bewohner im 17. und

18. Jahrhundert.

1. Die Judengasse.

Bevor vvir festzustellen versuchen, welche der Namen,

die Registrator Reus 1760 verzeichnet hat, den

heute noch stehenden Hausern der Judengasse zu-

kommen, wollen wir zunachst noch Verzeichnisse von

Bewohnern der Judengasse im 17. Jahrhundert mitteilen,

die unsnicht bloss die Namen der Bewohner der Gasse

in den Jahren 1020 u. f. angeben, sondern auch zeigen,

dass die Hausernamen schon damals lange vor der

Zerstorung der Stadt im ganzen dieselben waren wie

1760 in dem mitgeteilten Berichte Es wird dies auch

dadurch bestatigt, dass auf manchen der alteren Grab-

steine des israelitischen Friedhofes den Namen der

Verstorbenen das Zeichen ihres Hauses hinzugefugt

ist, das nun erst nach dem von uns Mitgeteilten ganz

verstanden werden kann. Wir lassen hier zunachst ein

Verzeichnis der Juden a d Jahre 1620 folgen, das wahr-

scheinlich alle damals vorhandenen selbstandigen, das

heisst eineneigenen Hausstand fuhrenden Manner umfasst.

Wenige Jahre vorher waren bekanntlich in verschiedenen

Stadten, besonders aber in Frankfurt und Worms heftige

Judenverfolgungen eingetreten. In Worms war 1615 der

Pobel in die Gasse eingedrungen, hatte viele Hauser,

auch die Synagoge zerstort, iiberall geraubt und ge-

plundert und die Bewohner misshandelt und verjagt.

Viele der Fliichtenden konnten nur das nackte Leben

retten. Es dauerte langere Zeit, bis der Rat der ent-

fessellen Leidenschaften des Pobels Herr wurde,

und die Juden, denen man zuerst die Riickkehr iiberhaupt

versagen wollte, wieder in ihre verwusteten Wohnungen

zuriickkehren durften, soweit sie nicht vorzogen, der

Stadt fiir immer fern zu bleiben. Die Zuriick-

gekehrten nahm dann der Rat, nachdem wieder Ruhe

und Ordnung hergestellt war, 1620 von neuem in seinen

Schutz, liess sie aber vorher den unten angegebenen

Eid schworen Dies sei vorausgeschickt zum Verstandnis

des folgenden Verzeichnisses.

Formula des Juden Aydts, so sie den

I. Februarij Ao 1620 iurirt haben.

achdemc Ich meinc Treue gegeben habc,

so schwerc Ich bey dem Lebendigen

Oott, derHimmel vndt Erden geschalfen

hatl, Vnndt bey den zehen Oebotte, die

da gegeben seindt worden aull dem
Berge Sinai, dass Ich alles vndt jedes,

wie mir ietzo ist vorgchalltten, stect

und vest hallttcn will, Undt wo Ich

solches nicht thate, so sollen mich

ahnkommen alle die straiten, die da

geschricben seindt in den fiinfl Buchcrn

Moisis.

Nahmen derjehmgen, welche damahls zugegen gewesscn vnndt

chworen haben.ges

1. Beyfuess zum Korb
2. Me'ndle zum Armbrust

3. Loser zur Kanndten

4. Latzarus zum Sternen

5. Loser zum Sternn

(). Simon zum Hecht

7 Beyfuess zur Blumcn

8. Simon zum Ochssen
9. Simon zum Einhornn

10. Joseph zum Ochssen

1 1. Haym zur Flaschen

12. Samuel zur Lielicn

13. Mosche zur hindern Sichel

14. Mendle zur Heppen 7

15. Latzarus zum Ochssen

16 Uendle zum Springbrunn

17. Abraham zum Behrn

IS. Samuel zur Ganss
19. Loser zur Pulvcrllaschen

20. Mayer zur hindern Siechel

21. Nathan zum Hutt

22. Beyfuess zum Hassen

23. Elias zum Armbrust

24. Isaac zur Sonnen
25. Siissmann zum Schwartzcn

Armbrust

26. Seligman zum Schwartzcn
Adler

27. Samuel zur Wagen
28. Isaac zur Wagen
29. Beyfuess zum Riessen

30. Beyfuess zur Oanss

31. Latzarus zum Hecht

32 Mosche zum Hirsch

33 Seekle zur Biichssen

34 Latzarus zum Kalltcn Badt

35. Aaron zum Weissen Ross

3b. Loser zum halben Mondt

37. Haym zum gulden Adler

38. Salomon zum gulden Affcn

30. Jacob zum Wollff

40. Simon zum Pfoen (Plauen)

41. Daniel zum Affen

42. Mayer zum Ochssen
43 Joseph zum jungen Riessen

44. Mosche zum gulden Schwerdt

45 Abraham zum Kalltcnbadl.

4b. Elias zum Trauben

47. Davidt zur Rossen

48. Oumprecht zum Huefleyssen

t'l Mosche zur hindern Siechel

50. Isaac zur Cronen
51. Mayer zum gulden Schwerdt

52. Abraham zur Siecheln

53. Aaron zur Eycheln

54. Ezechiel zum Armbrust

55. Simon zum Outteruff

56. Samuel zur vordern Siechel

57. Davidt zur vordern Siechel

58. Isaac zum Rindtsfucss

59. Latzarus zum Wolff

60. Davidt zur Ross
61. Michel zum Storcken

i»2 Loser zur Cronen

b3. Samuel zum Schwerdt

64. Mayer zum Stuhl
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79. Haym zum Hulh

80. Mcndlc zum Hersch

81. Isaac zum Schlicssel

82. Jacob zum gulden Slernn

83. Isaac zum Irolichen Mann
i Jacob zur Traubcn

71. Samuel zum rothen Lcuwcn 85. Samuel zum Schwartzenlhrsch

72. Beniamin zum weisscn LcuwcnKd Leser zum Stcrnn

73. Hirsch zum Weissen Lcuwcn 87 Jacob zum Handlschuch

74. Loser zum NeuwenHandtschuch88 Mosche zur vordern Sicchcl

75 Michel zur hindcrn Siechel 89. Mosche zur Vordern Siechcl

b5. Jacob zur Layllern

bb. Joel zum Rindlsfucss

t,7. Davidl zum Stuhl

(>8. Mosche zur Pulverflaschcn
i .'•. |acob zur Cronen
70. Wolll! zum Wollll

76 ^imon zum Einhornn

77. Aaron zum Rindtsluess

78 Abraham zum Schwartzen

Ring

2. Beyfuess zum Handlschuch

3. Davidt zum Kallttenbadl

4 Latzarus zur Lichen

5. Jacob zum Ncucn Huth

<>. Seligmann zum Slul

^&
tJ^st^?

?»4^

90. Leser zum Plaun

91. Israel zur Wagen
92. Mar\ zum Handtschueh

93. Jacob zum Einhornn

Mittwochs den 30. Octobris Ao 1633 haben nachgesetzlc Judcn
iurirl

I. Isaac zum Ochsscn 7. Davidt zum Rhadt

8. Jacob zum Hechl

9. SussmannzumSchwarlzcnRoss
10. Abraham zum Lampen ?

11. Joseph zum Wollff

12. Sina zum Weissen Leuwen

Millwochs den 1. Novembris Ao lb37 haben volgcnde Judert

geschworen.

1. Mayer zum Handlschuch 5. Latzarus zum Schlicssel

2. Beyfuess zum Wollff t> Isaac zum hindcrn Stcrnn

3. Mendle zum Wolfl 7. Salomon zum weisscn Hirsch

4. Mayer zur Lielicn 8. Ansshclm zum Rahdt.

Aus dem Grabe erstanden

!

n der vorigen Nummer dieses

Blattes hat unser verehrler Mit-

arbeiter, Herr Landgerichts-

direktor Dr Bockenheimer in

Mainz, unter dieser Ueberschrift

in sehr anschaulicherWeise den

elenden Zustand geschildert, in

demdiegeschlagenefranzosische
Armee am Allerheiligenlage 1813

in Begleitung des besieglen

Kaisers in Mainz eintraf, und hat gezeigl, wiedies friiher

so stolze franzosische Heer durch Hunger, Schmutz

und Verwahrlosung jeglicher Art und ihre Folgen,

verheerende Seuchen, Tausende verlor und nur in

elenden Resten Liber den Rhein nach der Heimat zuriick-

kehrte. Zu dieser Schilderung wollen wir diesmal

noch einen Beleg aus den Sammlungen der Paulus-

bibliothek mitteilen, ein Lied, das in den Tagen der

Flucht des geschlagenen Heeres gedichtet und als

lliegendes Blatt verbreitet worden ist. Es lautet:

He! ihr Franzosen! wie schmeckt euch der Braten ?

Wie schmeckteuch, derteutsche und russischeSchmauss?

Nicht wahr, ihr sauberen Kriegskameraden

!

Jetzt ist halt in Teutschland der Spass fur euch aus.

2. Das sind verfluchte und hollische Geschichten ?

Dass ihr nun nicht fressen und saufen mehr konnt,

Schlemmer! jetzt musst ihr auf's Schwelgen verzichten;

Es hat sich recht herrlich das Blattchen gewend't

3. Habt ihr so bald schon den Winter vergessen

Vom Jahre ein tausend achthundert und zwolf?

Wo ihr in Russland fiir euer Vermessen

Vor Hunger und Kalte geschrieen wie Wolf.

I Wo euch aus Vorwitz die Nasen verlroren,

Und eben so eure Hande und Fiiss,

Wo ihr Kanonen und alles verlohren,

Und wo man euch nichts als das Elend nur Hess.

5. Seyd ihr nicht damals aus Moskau gekommen
;

Als karat ihr so eben aus dem Zuchthaus heraus"'

Nicht wahr! da war euch der Hochmuth genommen ?

Da gieng't ihr mit Demuth so leise nach Haus.

t>. Waret ihr friedlich zu Haus' nur geblieben,

Und hattet gelassen in Ruhe die Welt;

Aber so hat euch der Hochmuth getrieben,

Mit Raubsucht auf's neue zu Ziehen ins Feld.

7. Doch, ihr Vermess'nen! ihr habt euch betrogen

Nicht euere Feinde sind Russen allein

'

Ueberall kommen die Volker gezogen,

Und stellen euch eueren Hochmuth jetzt em

8 Russen und Schweden, Englander und Preussen,

Oestreicher und Teutsche und Spanier sind

Alle verbunden, um euch zu zerreissen,

Ihr Landerverderber, Despoten-Gesind

9 Juchhe ! das ist ja ein Pulfen und Krachen

!

Ein herrlich Kartatschen- und Bombengeu uhl'

Wie, ihr Franzosen ! was ist jetzt zu machen
Ihr musst halt brav tanzen beym lustigen Spiel

10. Ei! die Kosacken von vorne und hinten !

Die bartigen Manner mit Schwertern und Spiess '!

Lassen euch gar keine Ruhe mehr finden,

Das ist ja ein Anblick recht lieblich und suss!

I I Euere Marschall' die sonst sich gebaden,

Auf unsere Rechnung im starkenden Wein

!

Konnen nun Koth und Moraste durchwaden,

Das mag wohl ein iippiges Bad fiir sie seyn.

12 Aber, was Plunder' ihr habt ja beim Tanzen

Zerrissen schon alle die schone Montur!

Ha! ihr bliebt hangen an russischen Lanzen,

Als man euch machte die hollische Kur

13. Sagt nur, warum ihr nicht diessmal gekommen
Nach Petersburg, Moskau, Berlin, und nach Wien'

Dass ihr da hattet euch Kleider genommen,

Es geht ja der namliche Weg noch dahin.

14 Sicher, da hattet ihr kostliche Bissen

Gefunden, und waret gewesen im Gliick;

Aber man hat halt die Pass' euch zerrissen,

Und schlug euch so unsanft und tiichtig ins G'nick

15. Seyd nur getrostet, zwar habt ihr die Ranzen

Verlohren, doch geht es der Heimath jezt zu,

Wo ihr in Frankreich konnt jauchzen und tanzen,

Und flicken und ristern die Stiefeln und Schuh

16. Das ist ein Laufen, ein Rennen und Springen,

Man glaubt ja, es wiirden die Hasen gejagt

;

Lustig! ihr Bauern ! jezt konnen wir singen,

Weil diese Comodie uns treflich behagt

17. Seht nur die Bengel, die lange uns schmahten,

Uns hiessen nur Buker und teutsche Cujon,

Wie sie jezt kommen in Aengsten und Nothen,

Und sprechen so hoflich um Almosen an

IS Seyd ihr dann wirklich die stolzen Franzosen,

Die ehmals nur giengen in Silber und Gold"''

Sieht euch das Hemd ja heraus zu den Hosen,

Wie! hat denn euch alles der Teufel geholt?

19. Eure Pariser, was werden die sagen

?

Wenn ihr so neumodisch nach Frankreich marschiri,

Wenn ihr mit Kornsack' statt Mantel und Kragen

Auf eueren Riicken seyd komisch geziert —
20. Euere Magen sind auch nicht zufrieden,

Bey dieser so schnellen und hungrigen Reis
,

Nicht wahr.sonst habt ihr euch gar nicht beschieden

Mit kraftigem Brod und gewohnlicher Speis?

21. Bauer! schafl Braten, in Butter gebraten

!

Schaff Schinken, schaff weisses Brod, Kaffee und Wein

So habt ihr geschrieen, und habt euch beladen

Mit Fressen und Saufen, wie gierige Schwein

22 Aberjezt sieht man aus Kehricht euch graben

Birnschalen, und modernde Knochen und Bern!

Selbsten an Menschenfleisch sieht man euch lahen,

Und trinkt ihr aus Pfutzen das Wasser wie Wein

23. Seht, so erschrecklich sind Gottes Gerichte'

Lang halt Er zuriicke sein strafendes Schwerl,

Endlich zernichtet Er frevelnde Wichte,
Die seine Gesetz und die Menschheit entehrt.

Fiir die Schriltleitung verantwortlich

:

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

Druck und Verlag : Buchdruckerei Kranzbiihler (gcgr. 1700) in Worms.
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Die archaologisrhe Forschung in Rheinhessen Von Museumsdirektor Dr. K Schumacher in Main* Der Anfanf* des Klosters

Lorsch und seines Beztrkcs, sowie Altenmunstcr. Von Karl Chnsi (Forlsctzung.) - Am Hagcndcnkmal. Von Max Weinberg.

Das Ocschlecht dercr von Lemingen und dessen Beziehungcn zu Hcssen. Von Fr Reif. (Fortselzung )
- Aus dem Orabc cr-

slanden 1 Von Dr 0. Bockenheimcr, Mainz. Zur Kennlnis der Sladt Worms, ihrer Oebaudc u Bcwohner im 17. u. 18. Jahrhundcrl

Die archaologische Forschung

in Rheinhessen.

Von Muscumsdireklor Prof. Dr K. Schumacher in Main7

n ihren Bodenaltertumern haben

wenige Gebiete Deutschlands so

zahlreiche und wichligc Doku-
menle ihrer Vergangenheit be-

wahrt, wie gerade Rheinhessen

In cislcr Linie isl dieser Vor-

zug begriindet in der ungemein
dichlen Bevolkerung, der sich

dieser Landesleil infolge seiner

giinsligen geographischen Lage

und grossen Fruchtbarkeit zu alien Zeiten zu erfreuen

hatle. Alsdann aber ist jener Reichlum vor allem der

unermiidhchen Sammel- und Forschungstatigkeit zu

verdanken, die eine Reihe von Museen seit vielen

Jahren auf dem unerschopflichen Boden Rheinhessens

ausgeiibt haben. Mehr als ein halbes Dutzend Museen

und mehrere Privatsammlunjen bergen diese allesten

Zeugen rheinhessischer Kullurgeschichle und 3 Alter-

lumsvereine wetteifern allein auf rheinhessischem Boden,

das Material noch zu meliren, zu ordnen und zu deuten.

Und was isl das Ergebnis all' dieser Bemiihungen?

Steht es in Hmsicht des Werles fur das offentliche

Leben und die wissenschaflliche Forschung im richfigen

Verhallnis zu den gebrachten Opfern an Zeit und Geld?

Auch wer den Bestrebungen der Alterlumsvereine

und Museen etwas ferner steht, wird nicht leugnen

konnen.dassSammlungen wie diedes Altertumsvereins zu

Mainz oder die des Paulus-Museums zu Worms Zierden

und Anziehungspunkte der betreffenden Stadte bilden,

die in der ganzen Welt, bei Gelehrten und Laien,

cmen gulen Namen haben. Und auch fur das geistige

Leben der beiden Stadte selbst bedeuten sie weit mehr,

als mancher im ersten Augenblick glauben mochte In

Stadten mit so sprechenden Erinnerungen einer grossen

Vergangenheit, wie sie Mainz und Worms aufzuweisen

haben, herrscht in alien Schichten der Bevolkerung

mehr historischer Sinn und mehr lnteresse fur die Ver-

gangenheit, als wie es in vollig geschichtslosen Orten

der Fall ist Da entsprechen Pflegestatten jener In-

teressen geradezu einem Bediirfnis Vertiefung des

historischen Sinnes in der Bevolkerung erzielt aber

klaren Einblick in das allmahliche Werden der Dinge

und erweckt warme Liebe zum heimatlichen Boden.

In dieser Beziehung haben sich die beiden genannten

Museen unstreitig grosse Verdienste urn die Bevolke-

rung erworben, und in beiden Stadten halte ich ofters

Gelegenheit zu beobachten, wie auch der einfache

Mann auf sein Museum stolz ist.

In wissenschaftlicher Beziehung Iritt die Bedeutung

der rheinhessischen Forschungen noch viel offenkundiger

zu Tage. Ich will nur an drei grosse Ergebnisse der-

selben erinnern. Die systematische Untersuchung

neolithischer Ansiedlungen und Graberstatten in der Um-

gebung von Worms hat zu einer ganz neuen Gliede-

rung der neolithischen Periode gefiihrt, die sich all-

mahlich in der ganzen wissenschaftlichen Welt Bahn

bricht Aus romischer Zeit hat der Boden von Mainz

mehr als ein halbes Tausend Inschrilten geliefert, die

einen Einblick in das rdmische Mililarwesen gestatten,

wie es fur keinen andern Ort Deutschlands moglich

ist. Und fur die alemannisch-frankische Periode der

Volkerwanderungszeit haben die rheinhessischen

Reihengraber mil ihrem reichen Inhalt geradezu die

Grundlage gebildet fur den neuen Aufbau unserer

nationalen Altertiimer in Lindenschmits bekanntem

Handbuch der deutschen Altertumskunde Auch die

Wahl der Stadt Mainz als Sitz des vom deutschen

Reiche unterstiitzten romisch - germanischen Zentral-

Museums, das im Jahre 1852 als Schwesteranstalt

des germanischen Museums in Nurnberg gcgrundet

wurde, ist nur jenen wissenschaftlichen Erfolgen Linden-

schmits sowie der Erwagung zu verdanken, «dass in

keiner anderen Gegend sich rdmische und deutsche

Geschichte mehr beruhren und durch klassische Quellen

mehr verbunden sind, an keinem Orte sich rdmische

und germanische Altertiimer mehr mischen und iiber-

lagern- Wenn die Aufgabe des romisch-germanischen

Zentral-Museums auch eine allgemeinere ist und sich

auf ganz Deutschland erslreckt, da es die zerstreuten

Denkmale der deutschen Urgeschichte von den altesten

Zeiten bis auf die Tage Karls des Grossen aus ganz

Deutschland in Nachbildungen und Originalen an einem

Orte vereinigen soil, so darf es sich doch nicht ge-

ringer Verdienste urn die Pllege der rheinhessischen

Archaologie riihmen Hat es doch, ganz abgesehen

von der mannigfaltigsten wissenschaftlichen Forderung,

einen nicht geringen Ted der Bodenfunde, wie sie

jetzt in den Museen von Mainz, Worms und Bingen,

restauriert und konserviert jedermann zur Belehrung

und Genuss vor Augen stehen, in seinen Werkstatten

mit Aufwand von vieler Miihe meist kostenlos wieder-

hergestellt.

Wie aber auf dieser Erde nichts vollkommen ist,

so lasst natiirlich auch die rheinhessische Boden-

forschung fur den, der es gut und ernst mil ihr meinl,

manches zu wiinschen iibrig. Nur einige wenige

V-T*
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Punklc seen hervorgehoben Ein dringendes Bedurfnis

ist cine archaologisehe Karte Rheinhessens, welche

mit einem Blick die Ergebnissc der b.sher.gen For-

schungen iibersehen lasst und die Grundlage zu all-

gemeineren Belrachtungen besiedelungsgesch.chtl.cher

Art eibt. Die Kofler'sche Karte war ja lur «hre Zeit

sehr verdienstluh , aber inzwischen haben sich die

•Funde mehr als verdoppeli und die w.ssenschalilichen

AnsprQchc an eine solche Karle s.nd andere geworden.

Diecinzelnen Pundplatze miissen an r.cht.ger Stelle ein-

eezeichnel und nach Perioden untcrschieden werden

das vorromische und romische Strassennetz das bkelet

Act ganzen Bes.edelung, darf n.cht fehlen. Dieses

letztere ist bis jctzt in Rheinhessen auch n.cht an-

nahernd belriedigend untersucht. Zwar s.nd be. den

Hauptorten romischer Kultur .
wie Ma.nz, Worms,

Bingen Alzey. manche Ansatze romischer Strassen

festlestelli aber ilir we.tcrer Verlauf ist noch ganz

ungewiss; die grossen romischen Strassenzi.ge Ma.nz -

Finthen Bingcn, Mainz Kreuznach, Mainz Alzey

Kaiserslautern, Worms Alzey Kreuznach bezienungs-

wcisc Bingen sind erst an wenigen Mellen im Oelande

festgelcgi wahrend die grosse Rheintalstrasse Bingen

Heidesheim Mainz-Worms und die Strassen VC orms -

Monsheim Albisheim - Kaiserslautern und Worms

Eisenberg Kaiserslautern besser erforscht sind Noch

weniger gesichert ist das vorromische Wegenelz Ausser

einigen Hnhenstrassen, die namentlich durch Hbndler-

depots und /rahlreiche anliegende vorromische Stedc-

lungen gekennzeichnet sind, wie Monsheim Mommen-

heim-Mainz, Worms - Alzey Bingcn, sind es meist

nur kurzere Wegestrecken, die mil ein.gcr \Xahr-

scheinlichkeit als vorromisch in Betracht kommen

konncn Und doch tritt in alien Teilen Westdeutsch-

lands von Tag zu Tag die Tatsache klarer in die Er-

scheinung, dass auch in vorromischer Zeit schon em

stark entwickeltes, zusammenhangendes Wegenetz vor-

handen war, das sich die Romer nach Tunhchkeit zu-

nutzen machlen Ein weiterer Gesichtspunkt, der noch

besondere Aufmerksamkeit beansprucht, ist lolgender

Obwohl hunderte und aberhunderteFundstellen romischer

und vorromischer Zeit in Rheinhessen crmiltclt s.nd,

kann doch von nur wenigen gesagt werden, ob sie

grosseren geschlossenen Dorfanlagen oder nur Emzel-

siedelungen, romischen Outshoien ivillae rusticae)

angehoren Und doch diirite cs kaum einem Zweifel

unterliegen, dass nicht nur in der Nahe der grosseren

romischen Stadte, wie Bingen, Mainz, Worms allmahlich

geschlossene Dorfer (vici) sich entwickelten
,

wie

Kempte^Bretzenheim, Finthen, Weiscnau, Klein-Wmtern-

heim, Pleddersheim etc, sondern dass sie auch m-

mitten der Provinz entstanden, namentlich an Slrassen-

knotenpunkten und an Fluss- und Bachubergangen,

wie bei Nieder-lngelheim, Genzingen, Planig, Sprend-

lingen, Nierstein, Gau-Odernheim usw. Und dasselbe

gilt auch fur die vorromische Zeit Die grossen tem-

zeitlichen Dorfanlagen, wie sie durch den Wormser

Altertums-Verein namentlich langs des Pfrimmtales

aufgedeckt wurden , sind nach vielfachen Anzeichen

auch langs der lehmbedeckten Rander des Eis-, Selz-

und Wiesbachtales vorhanden, harren aber meist noch

ihrer Aufdeckung und naheren Untersuchung Und

ahnlich liegen die Verhaltnisse fiir die Bronze-, Hall-

statt- und La Tene-Zeit. Auch iiber die Refugien

Rheinhessens, den festungsartigen Zufluchtsstatten der

Bevolkerung grosserer Gebiete, die bei der Unsicher-

heit jener Zeiten allenthalben notig waren, wissen wir

fast gar nichts Bestimmtes Das hauptsachlichste Re-

fugium fiir einen grossen Teil der rheinhessischen

Sicdlcr war ja wohl der machtige Ringwall auf dem

Donnersberg, der, ahnlich wie die Goldgrube im Taunus,

ein ganzes System von Befestigungen umschliesst;

aber ausser ihm miissen im ostlichen Teile der Provinz

noch weitere, wenn auch kleinere Fliehburgen bestanden

haben. Tatsachlich konnte ich auch im vergangenen

lahre auf dem Rochusberg bei Bingen und auf dem

Petersberg bei Gau-Odernheim Beobachtungen an-

stellen, die fur das einstmalige Vorhandensein von

solchen prahistorischen Anlagen sprechen.

Was also fiir die rheinhessische Bodenforschung

im Augenblick besonders not tut. das ist die Konzen-

tralion der Mittel und Krafte auf einige wichtigere

Fragen, die sozusagen das Gerippe der ganzen Be-

siedt lungsgeschichte Rheinhessens bilden Eine solche

Konzentration ist naturlich nicht leicht in Anbetracht

der vielgestaltigen Anforderungen an die Altertums-

Vereine, da ja jeder zufallig ans Tageslicht gebrachte

Altertumsfund geborgen und in seiner wissenschaft-

lichen Bedeutung untersucht werden muss Aber bei

gutem Willen und klarcm Erkennen des wissenschaft-

lich Notwendigen lasst sich schon manches befnedigende

Ergebnis erreichen. Allerdings liegt eine Hauptschwieng-

keit wie bei so vielen Dingen, im Kostenpunkt. Denn

dor Mangel an Mitteln scheint ein Charaktenstikum der

meisten Altertumsvereine geworden zu sein Erfahren

sie zwar manche dankenswerte Unterstutzung durch

das Landeskonservatorium und die neue romisch-

germanische Abteilung des deutschen archaologischen

fnsti'uts in Frankfurt a. M , so sind sie doch fiir die

grosseren Unternehmungen auf freiwillige Beitrage von

Kommunen, Stiftungen und Privaten angewiescn Aber

auch diese Quelle lliesst nicht immer, wahrend jene

Aufgaben standig namhafte Mittel in Anspruch nehmen.

Die beste Unterstutzung, die daher den gemeinniitzigen

Bemiihungen der Altertumsvere ne zuteil werden kann.

ist der Beitritt moglichsl vieler Mitglieder aus alien

Landesteilen und alien Standen Sie fordern die Sache

n.cht nur durch ihre materiellen Beitrage, sondern auch

durch das grossere InUresse, das infolge dieser all-

gemeineren Beteiligung jenen Bestrebungen entgegen-

gebracht wird

Moge dieser Appell an den Opfersmn der be-

wohner Rheinhessens nicht ungehort verhallen. Wern

das Schicksal ein so schones Fleckchen Erde be-

schieden hat, der ist doppelt verpflichtet, die Hinter-

lassenschaft der Vorfahrcn hoch zu halten. Und wie

nur der Baum Sturm und Wetter standhalt trotzl, der

nicht nur einen stolzen Stamm in die Liifte tre.bt,

sondern auch starke Wurzeln in die Erde senkt, so

kann nur das Volk dauernd bestehen, welches neben

tiichtigen Leistungen fur die Erfordcrnisse des alltag-

lichen Lebens immer wieder neue Kraft schoplt aus

der Liebe zur Meimat und der Pflege des geisl.gen

Lebens.

Der Anfang des Klosters Lorsch

und seines Bezirkes, sow. Altenmuntser.
Von Karl Christ.

(Forlselzung )

XVII Die Anlage eines Klo>ters zu Lorsch hangt

zusammen mit der Ausbreitung des Christentums auf

deutschem Boden vom westlichen Frankenreich aus

Sofort nach dem Tode des Missionars Bon.fatius wurde

754 der als Ordner des Kirchentums beruhmte Bischof

( hrodegang von Metz von Papst Stefan II. zum Erz-

bischof erhuben, an dessen Statt aber Lullus das urn

745 errichtete osterlrankische Gebiet oder Mamzer

Erzstift, wozu auch Fulda und Lorsch gehorten, erh.elt.

Dem Zeitgcnossen Paulus Diakonus zufolge stammte

Chrodegang aus edlem frankischen Geschlecht der

Gegend von Liittich, Sohn des Sigram und der Landrada

(Pertz, Script. II p. 267), wahrend ihn der Lorscher

( hronist des 12 Jahrhunderts zu einem Blutsverwandten

der oberrheinijauischen Grafenfamilie macht, die das

Kloster Lorsch auf ihrem Sitz stiflete und denselben

(hrodegang oder Ruodgang als ersten Abt bestimmte
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Wie es im Volke gahrte, dariiber belehrt uns auch

ein Vorfall, den ich otter aus dem Munde meiner

Mutter gehort habe. Zu jener Zeit predigte einmal

Bischof Colmar im Mainzer Dome und legte im Mm
blick auf die befohlene Aushebung junger Mannschaften

den Zuhorern die Erfullung der Pflichten gegen den

Kaiser ans Herz Plotzlich unterbrach ihn ein Mann

mit dem Zuruf: „Herr Bischof, sechs Sonne habe ich

bereits opfern miissen, muss ich auch den siebenten

hergeben?" Der Bischof konnle nicht umhin, den

schwergepruften Vater seiner Teilnahme zu versichern

Zur Kenntnis der Stadt Worms,

ihrer Gebaude und Bewohner im 17. und

18. Jahrhundert.

1 Die Judengasse
(Schluss.)

Der Anlang ist vom Obcrn Thor Eingangs rccht. r Hand, und

lautel von Num I biss ad num : 58.

Num 1 Zum schwartzen Ross EigenlhQmer Raphael

Durlachcr, hat die e.nc Hellltc. die andere Helllle Loser Muhlhc.m In

wohner. Beyde Eigenlhiimer allcin. Hangt ke.n Scluld

hcraus Hat einen Hof, reenter Hand an des Ewmgers, Lmcker

Hand an das weisse Ross, htnten au! des K.efcrs Mullers Hauss

slosscnd, hat einen Ablauf in ged Mullers Hauss

Num 2. Zum weissen Ross. Eigenlhiimer Falck Qcr.iss-

hcimcr Abraham Oernsshcimcr Feist Langcnbach Loser Langen-

bach. Inwohncr, sind die drey lel*tcre Eificnlhumer Ist cm we.sses

Ross ubcr die Thur angcmahlet Hat einen Hof, so hinten aut ge-

dachtcn Kiefermeisters Mullers Hot stosset, und einen Ablaulf durch

den Hoi im schwarlzen Ross, wo alsdann die beyde Ablauff in des

Kielcrmcislers Mullers Ho( lauflen.

Num 3 Zum schwartzen Hahnen. Eigenthumer Michael

Falck. Inwohncr. Eigenthumer selbsten nebst seiner Mutter Falck

Oernssheims wittib Das Schild hangt heraus, und .si auch solches

ubcr der Hauss Thur angemahlet

Num 4 Zum weissen Hahnen, oder zum langen (Jang.

Eigenthumer. El. as Carlebach. Juda Carlebach. Nathan Baruch

Cahn Salomon Wormser, und Isaac Wormser Inwohncr Isaac

David Brill Isaac Wormser. Hangt kein Schild hcraus, Hat c.ncn

Hof, darinnen ein Ablaulf durch die Zwcy Hausscr sub Num I

el 2 und dann insgesammt durch des Kiefermeisters Mullers

Hauss lauflen Hinten stosset der Hof auf des Mullers Hauss,

hat cm Oarlgen, so hinten auf gen-. Idten Mullers Hauss cbcntalls

siossel , . .,

Num 5. Zum guldnen Ross, oder zum steinern Hauss.

nebst einem Ncbcnhauss. Eigenthumer Joseph Sim,on Werthheim

zu Wien. Inwohner. Falck Michael Qernsshcim Mar\ Cain

Aoron Oppcnhcim Hangt kein Schild heraus Hat einen grossen

Hoi nebst einem Oarthcn, slosscnd reenter I land an des Kiefcr

me.slcr Mullers Hoi, linckcr Hand an den Qarthen der Imlcm-

Kannle, hinten auf den Conrector Kochischen Garlhen, ist em

neues Oarlhen-Hauss aul gedachte C"orir<.clor Koch.sche Oarthcn

Maucr dermahlen aufgcl.auet Not.i In eben diesem Hof linker

Hand ist eine Thur, so in einen grossen Oirlhen gchef, welcher

rechter Hand an den Conrector Kochischen Q.irlhcn, linker Hand

an das gemcine Juden Baad, hmlen aul Urn Just'lJ Rath von Sachs,

modo Hrn Major von Brunneugrabers Oarlhen slosset, und

cbenfalls zu gedachlem Hauss zum guldncn Ross gehort, zugc-

maucrl. und hat sole! en Oarlhen der Mannhcimer Schutz Jud

Gabriel May im Bcstand. Oedachlcr May hat das Hauss zur Untern

Kannte nebst einem Hof, und dann einen grossen Oarlhen auf den

letztmentionirten Garlhen stossend. Die Maucr zwischen d.csen

beyden Oarlhen ist anjelzo fast ganz niedergcrissen, und hat das

Anschen, dass Oabncl May aus diesen beyden Garlhen einen

machen will . .

Num b. Zum Blassbalj;. Eigenthumer Loser Wemnc.m.

Inwohncr. Eigenthumer selbsten und Michael Edinger Itangt das

Schild heraus Hat ein Hofgcn, Btosscnd auf das guldne Ross

Num 7. Zum Springbrunnen. Eigenthumer Ehas < arlc

bach und Juda Carlebach Inwohncr Beyde Eigenthumer Hangt

das Schild heraus Hal ( in Holgen, so cbenfalls auf das guldne

Ross slosset

Num S. Zum Hinterstern Eigenthumer Amschel Stern,

und Isaac Buch. sodann Isaac Homg und Abraham Homg In-

wohner Rechter Hand sind beyde crstere, linckcr Hand s.nd beyd

letztere Eigenthumer nebst des Abraham Hon.gs Tochlermann

Nahmcns Callmann Lev. Hangt kein Schild hcraus. Hat cm

klcines HoTgen nebst einem Stall, stossend rechter Hand aul den

Garthcn zum guldncn Ross, Linckcr Hand ist glc.chfalls em Stall,

so auf den Oarthcn zur Obern Kannte stosset. Nota In der m.r

von Eincr Hochlobhchen Rcchen Stube ertheilten alien List, beslande

dieses Hauss aus dreyen Haussern, und hat Wolff Oppenhc.mcr die

3. Stern zusamme.i gebauet.

Num 9. Zur guldncn Kannte. Nota Dieses Hauss itt

dermahlen gethcilct, und w.rd die cine Hcltftc zur obern, die andere

Helfltc aber zur Untcr Kannte genannt Eigenthumer der Obern

Kannte Jacob Fuld hat die Hellltc davon, sodann die Juden Ocme.nd

die andere Hclffte Inwohncr Jacob Fuld und Salomon I

EigenthOmer der Untern Kannte Oabricl May von Mannheim lii

wohner. Wohnt dermahlen Niemand dlrinnen Hlngt dll s
> hild

h< r.ius, muss aber abgcanderl werden Die Obern Kannte hat emen

Hof nebst einem klcincm I 'uf den Oarthcn zur Untern Kannte

stossend. Die untern Kannte hat emen grossed Hoi nebs, einem

-,en Oarthcn, so hmlcn aul den Garlhen zum guldncn Rom "der

steinern Hauss gehorig, stosset, hat hinten linckcrhand eine Thu

gegen das Juden Baad. Nota. Die Oarthcn Maucr zwischen beyden

Oarthcn ist fast ganlz niedergcrissen, und die Ihurc in dem Hoi

im guldncn Ross, wo man in dem Oarthcn, so cbenfalls zum

guldncn Ross gchorct, genet, ist dermahlen zugemauert, und

schemet cs dass Oabriel May aus diesen beyden Oarlhen c.ncn

machen will via Not sub No 5. „..,„„,
Num 10 1st cm alter Platz. Eigenthomei David Brill, der

Vorstchcr
Num: II. Zur Hinterkron. Eigenthumer. Die cmc Helllle

gehort der Juden Ocmc.nde, die andere Hellltc dem Sutcmann,

dem Mctzger. Inwohner Sussmann alien Hlngl kein

Schild heraus. Hat cm HSfgen nebsl cmem klenun Pl.ilzgen

Num 12 Zur Slchel I igenlhumcr Jacob Adlci
,

hat

cine Helfltc, die andere Hellltc Mayer der Schechtcr Inwohner.

Jacob Adler, bcwohnel seine llelfilc, in der andcrn Hellltc wohnet

dermahlen Niemand Hangt kein Schild heraus.

Num 13 Zur Waais- Eigenthumer. Bor.ch I und

Elias Durlach Inwohner Bonch Coblcnt- und Isaac Vbraham.

Hangt ke.n Schild heraus. Hat ein klcines Hofgcn. stosset auf

den Hof in der Sonn

Num It /-ur Sonn Figcnlhumcr. Wolff Wcrlhhe..... I

Wien Inwohner Juda Cahn, und Vbraham Levi Hlngl kein Schild

hcraus Oibl Abraham Levi an, das-, da Han 1 die Ocrechl

habe einen Brandcnwcin Kcsscl zu h.ilun
, obschon kcinci

mahlcn da ist, so bchnJet sich doch der Schornstc.n noch wurk

lich dasclbslcn, und an dessen Stelle em Wasch KcSSCl c.ngeu.aucrl

Hat einen grossen Hoi und Oarthcn mit cmem Oarlhen HlU gen,

rechter Hand stosset der Garlhen an den Oarthen /... ....tcren

Kannte, Linckcrhand an den Schuhl Platz, hinten mit c.ner Thur aul

das |udcn Baad gehend.

Num 15 Die Juden Schule. Im Eingang dcrsclbcn rechter

Hand gchct man auf die Ocmc.nde Stube, und s.nd rcchu
,

I

zwev alte ode I'latzen , del cr-.te Plata Mussel rechter Hand aul

den "Garthcn zur Untern Kannte, und halt der Rabb.ncr allc J«hl

cine Predigt darauf, Iclztcrcr Platz stosset rechter Hand an den

Garthcn zum guldncn Ross oder steinern Hauss link,- Hand

slosscn beyde Plafze auf die Schuhl und Juden Baad, hinten stosset

Ictzterer Plalz auf einen alien I'lalz zur Clauss

Num 16. 1st der alte Platz, so zur CilUl gchSret, wovon

in Num I?, zu Ende mcldung gcschchcn hat EWey lite Keller

mid zwey Schoppc, dieae. Platz stossel rechtei Hand auf den

Garthcn zum guldnen Ross, linckcrhand ...it cmem grossen Dior

auf den grossen Plttl EWiSchen der Schuhl und * lauss, hinten aul

einen Garthcn zur Clauss gehi

Num 17 Ist gedachter Garlhen der « lau

hmlen aul des Hrn. Jus.iz Rath V Sacha modo Hrn. MajOl

von Brunncngrabcrs Garlhen, linckcrhand an das Haus /urn Spiegel

Num 18 Zum Spiejscl Eigenthumer. Abraham Waller-

stein Inwohner Isaac Stielel alien Hang, ke.n Sch.ld hcran

Hat c.ncn Brandenwein Keasel Unten ist eine Stube und en

Kuche. ein jedes mit einem f enster. Im m.tllem. Stock Ml eine

Stube und em llaussahrcn em |edes m.t einem Fen-.l. !l ImdrUlM

Stock eine Camer mil einem Penate. Nota Jllei
dij :ae Pen

sind m den liolmannr. hen Garlhen, so Hrn Jus.,/ Rain |rOH Saehi

gekauffct, gegangen, aind ..her auf Jnstanz ged. Hrn just./ Rather

v Sachs dermahlen zugemauerl

Nun. I

1
' Zur Claus oder li.nl/ HaUSB Inwohnei Im

mil.lcrcn Stock wohnet der Rabb.ncr Nahmens ll.rsch. Im

Sen Stock. Wolf. Samuel Blumle, des letzt vers.orbcnen

Rabbmcrs wittib, und Deble Ichcr n.cht hicr sondern zu

i iur.h.mSchu./ 1st I riten, wo dii l opolationen geachi h. ... gc

zwcy verrcmss.e Tages I .ch.cr m den Sad Jode Brujn

grXberischen Oarthcn Im iweyten Stock hinten rechter Hand

cine Kiichc mil c.ncm verremssl.n Penahll und tlneiB. Wl

stem in ged Sachsischcn Oarthen, welcherWaaic. Stein abei der

mahlcn zugemauert isl , |C rncr c.nc S.ubc mil iwey vcrrCfflWtcn

Fenafer, sodann eine Stube mit einem Pen.ler ohnjj

und dann cine S.ubc mit 2 verremss.cn Fens.cr, m dieser Slube

docrel der Rabb.ncr Alle di. ler gehen in den ten

Sachsischcn Oarthen Im di nek rechtei Hand aind

Stube.. nebs, c.ner Can.mer und Kuche. I nckerhand IS ein K u 1-

und eine Stube em jedea hal i
>

welche aber illf ohn

verren.sset. und in den Sa. Oarthen , ';•
In

den bc.den Kuchen bef.ndet s-ch dermahlen ken. Waaac 5tCHl

Num 20 Is. ein BfOSSer Platz zwischen der C lauss u,.d s, hu

Num 21 Zum BecflOl I ithi ll.iNumb Met/

verb Jahrcn vcrstorb, n, Erben, welche zu Metz wohncn.
Jj

wohner Mayer Susskmd, u ng 21^I£r^£
hcraus. Ist aber in der. Stein ubcr der Ihur cm (lecher aus-

gehauen.

I a^H

ilH

-'-* * _

.
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Num: 22. soil auch nach Angeben des Callmann Mayers, Vor-

smger, zum Becher hcisscn Eigenthumer. Die Juden Gemeindc.

Inwohner. Callmann Mayer, der Vorsinger. Hangt kcin Schild

heraus. Hal em klcines Hofgen und ein klein Gartgen, hinten aul

cinen grossen Platz slossend.

Num : 23. Ist das Hauss, wonnncn der Juden Backoten ist.

Eigenthumer Die Juden Gcmeinde. Inwohner. Mayer David, der

Schechter Hangl kein Schild heraus.

Num: 24. Sind zwey Hausser mit einem Brunnen, cinem Hoi,

Oarlhen, und einem Stall. Eigenlhiimer. Machol Gernssheim, der

Vorstehcr. Inwohner. Des verstorbenen Zehcnd-Gebot Schreibers,

Raphaels wittib, Nahmens Braunle. Hanna Haasin, und Seba, von

Abenheim gebiirtig. Nola, ist warlfrau, und nichl hicr im Schutz

Hangl an beyden Haussern kein Schild heraus, habcn noch kcinen

Nahmen, weilen sie noch nichl lange aufgebauet seyn sollen

Num: 25. Zum neuen Bau. Eigenlhiimer Machol Gernss-

heim, Vorstehcr, gchorl die eine Helffle, die andcre Hclfflc dcm

Gumbel Bodcnheim. Inwohner Gumbel Bodenheim, und Samuel

Gernssheim Hangl kein Schild heraus. Hal ein Hofgen. Dieses

Hauss wird von denen Eigcnthiimcrn zwar mil dem Nahmen zum

Neuen Bau belegct, ob abcr solchcs wurcklich also hcisse. konnten

selbige selbsten cs nichl vor wahr angcben, und slosset das Hofgen

hinlcn auf die Zwey in Num: 24 bemeldte Hausser Solle vor

dicscm drey leere Platz gewesen seyn.

Num: 2b. Zum weissen Lowcn. Eigenthiimer Elias Carle

bach, und Nathan Cahn. Inwohner. Nathan Cahn allein Hangl

kein Schild heraus. Hat cinen grossen Hof mil einem Garthen

Num : 27. Zum frolkhen Mann Eigenthiimer Lazarus

Durlach. Inwohner. Eigenthiimer allein. Hangt kcin Schild heraus.

Hat em klcines Hofgen.

Num 28 Zur Lauten. Eigcnthumer. Meyer Mannheimer

Jesscl Rothfclsch Inwohner, Beyde Eigcnthumer. Hangt kein

Schild heraus. Hat cinen Hof

Num. 29. Ist em alter grosser Platz, mil einem grossen

Keller, und cincm Brunnen, so dcrmahlen mit Stcincnhalb zugeworffen

isl, die Mauer rcchter Hand slossel an das Hauss zur Lauten, Linckcr

Hand zur Guldncn Kettc, hinlen auf den grossen Platz am Schlachl-

Hauss, vornen auf die Haupt Strassc. Nola: ware chcmahls die

sogenannte Rossmiihl da gestanden

Num : 30. Zur guldnen Kette Eigenthumer. Die Gcmeinde

Inwohner. Wohnet dcrmahlen Niemand darinnen, vor diesem

wohnelc der Obcr Rabbincr darinnen. Hangt kein Schild heraus

Hat ein Hofgen, und cinen Garlhen, so auf den grossen Platz am
Schlachl Hauss stosset.

Num: 31. Zum Korb. Eigenlhumcr Des lncsig ver-

storbenen Juden Oris David Canstatis bcydc Sonne. Nahmens

Nathan Canslall, so dcrmahlen zu Mannheim wohnet, und Jakob

Canstall, so zu Hcydclhtrg isl. Inwohner. Dermahlcn Niemand.

Hangt kein Schild heraus Hal cm Hofgen

Num 12 /urn Hccht. Eigenlhumcr. Hirsch Dciges In

wohncr. Eigenthiimer allein. Hangt kein Schild heraus. Hat cm

Hofgen und emeu Stall, hmlen aul den grossen Plalz am Schlachl

Hius slossend.

Num : 33 Zum rotlien l.owen. Eigenlhumcr Elias Ebcr-

slatt. Inwohner. Ligenlhiimcr selbsten, sodann Wolff Polack.

Hangt kein Schild hcr.ius Hal hinten ein Hofgen, ncbsl einem

klcincn Gebaugen.

Num 34 Soll.au? Anzeige des Mallhes Dalshcimcr, das nehm-

lichc Schild zum rolhen Lowcn fuhrcn, und sollen diesc Hausser

vor diesem ein Hauss gewesen seyn, weil es cm alter Platz gewesen.

Eigenlhiimer. Matthcs Dalsheimer, hat die cine Hclfftc, die andcre

Hcllflc gchoret dem Emanuel Wcrlhheimcr, und Gerson Ullf. In-

wohner. Malthcs Daslhcimcr ncbsl scinem Sohn, Jacob Dalsheimer,

so vcrheiralhd, und Emanuel Werlhheimcr. Hangt kcin Schild heraus

Hat cinen Stall slossend auff den grossen Plalz am Schlachl Haus

Num: 35. Isl der grossc Plalz am Schlachl Hauss

Num : 3b Ist das Schlacht Hauss.

Num: 37. Auf der Rechten Seile des Schlacht Hausscs ist em

Wcingarls Garlhen, stosset hinlen an des Christoph Kintzcls

'-cheucr und Hauss Eigenlhiimer. Die Juden Gcmeinde,

Num • 38. Sind 2. Hausser mil cinem Gartgen, worinncn der

Juden Spital ist, slossend an das Schlacht Hauss Eigenlhume'.

Die Juden Gcmeinde Inwohner. Die Zwey Nachtwachtcr, als

Hayumb Eichcls wittib, mil ihrcm Sohn Nahmens Sandel, wdcher

noch unvcrhcuralhel und den Dicnsl vcrsiehct, sodann Simon

I aschncr, so auch Nachtwachtcr, abcr nicht in hiesigem Schulz ist

Hangen keine Schildcr heraus. Nota : gibt Vorstehcr Baruch I

an, dass die Nachtwachtcr frey seyen, und nicht herkommens wire,

dass sie sich in allhiessigen Schutz begeben

Num : 39. Linckcr Hand des Schlachl Hausscs ist ein grosser

langcr Garlhen mit einer neuen Maucr, hat 2 Oarlhen Hausser,

~iosscl hinlcn auf den Mecklischen und alt Loseischcn-modo Georg

Lcntzgischcn Garlhen und Schcuer Eigenlhiimer. Isaac Oppenhcimcr,

in der Pulverflasch hat die Hellftc, die andere Hclfflc Cossmann

Canstall.

Num: 40. Ist cm alter Platz, mil cinem Keller, slosset rcchler

Hand auf den Weg, wo man in erstgedachlcn Isaac Oppen-

hcimerischen Garlhen sub Num: 39 gehel, Imcker Hand auf das

Hauss sub Num: 41 , wo dermahlcn Isaac Bass wohnet, hinlen aul

gemeldtcn Isaac Oppenheimenschen und Cossmann Canslallischcn

Garlhen sub Num : 39.

Hauss zum
hinten cben
Gehorct einer

Num: 41 Kann der Nahme von diesem Hauss nicht angegeben

werden. Eigenthumer. Die Oemcinde, Inwohner. Isaac Bass.

Hangl kein Schild heraus.

Num 42 Zwischen diesem Hauss und dem

Handschuh sub Num 43, ist ein alter Platz stosset

falls auff den Oarlhen sub Num : 39, Eigenthumer.

Jiidin zu Mannheim, Nahmens Rosele.

Num 43, Zum Handschuh Eigenthumer, Samuel Schnci

dcrs wittib, hat die Helffle, die andere Hellftc Schlome Nickelsburg.

Hangt kein Schild heraus. Hat ein klcines Hofgen,

Num: 44. Zum Handschuh Eigenthiimer Low der Metzgcr

Inwohner. Eigenlhiimer selbsten, sodann desse'n bcydc Sonne, so

vcrhcurathet sind, Nahmens Jacob Low, und Achil Low Hangt

kcin Schild heraus. Hat einen Hof und Stall. Nota Dicse beyde

Hausser als sub Num: 43 und 44 fiihrcn nach Anzeige dcrer Eigen-

thiimer den Nahmen zum Handschuh.

Num: 45. Zum goldnen Lamm. Eigenlhumcr. Moses Caubs

hintcrlasscne wittib, Nahmens Dellzgcn Inwohner Eigcnthumcrin

selbsten, und deren Tochtcrmann, Moses Limburg. Hangl kern

Schild heraus Hat ein gantz klein Hofgen.

Num 4>> Zum Stuhl. Eigenthumer. Wolff der altc im Tantz

Hauss, hat die Helffle, die andere Helffle Aoron Gere wittib. In-

wohner Erslged Aoron Gere wittib, und Low Lemingcr. Hangt

kein Schild heraus

Num: 47. Zum griinen Huth. E'genthumcr. Nathan Leh-

manns Kinder habcn die cine Hellftc, deren Vormiinderc sind

Machol Falck Oernssheim und Low Cahn. Die andere Helffle ge-

horel Jacob Lehmann, dem Vorsinger zu Darmstadt. Inwohner

Dermahlcn Niemand Hangt kcin Schild heraus Hat cinen Hoi

Num: 48 Zum rothen Ochsen. Eigenlhiimer Der Vorsland

Inwohner Feist Oppenheimer, und Zacharias Isaac Schulmcislcr von

Griinstatt HSngl kein Schild heraus. hat hinlcn einen Hof mil

einem Schoppen auf des Isaac Oppenhcimcrs in der Pulvcrllasch

alten Plalz slossend, so dermahlen last ganiz als ein Garthen

zu rccht gemacht ist. vid: Num. 50.

Num 49 Zum weissen Ochsen Eigenlhumcr. Mordgen

Marx, hat die Hellfte, die andere Helffle Seehgmann Jockel, des

verstorbenen Schulz Juden Jockel Harlmanns Sohn, ist noch ledig.

Inwohner Beyde Eigenlhumcr Hangl kem Schild heraus

Num 50. Ist ein grosser alter Platz, wo die Keller ausge

graben sind, und dermahlcn der meistc Thcil ein Oarih istj isl mil

einer neuen Mauer umgeben, stosset vornen mit einer Thur und

zwey Fenstcr auf die Strasse, rechtcr Hand an den weissen

Ochsen, rothen Ochsen, griinen Huth un t Stuhl, linckcrhand mil cincr

Thur auf ein Oassgcn, hinlen zur rechten mil einer Einlahrl aul

den grossen Platz am Schlacht Hauss, sodann cbenfalls hinten zur

Lincken an das goldnc Lamm und den Hof und Stall zum Hard-

schuh gchorig. Eigenlhiimer Isaac Oppenheimer in der Pulvcr-

llasch.

Num: 51 Ist ein Oassgcn gleich vornen mit cinem Brunnen,

und dahintcn ist em alter Plalz, so der Juden Oemcinde gehbrcn soil.

Num: 52. Zum Outruff Eigenlhumcr Scckel Polack hat

I
1 .Viertel Loser Polack hat I

1

, Viertel. Achil Pfedrrsheims

Sohn, Nahmens Koppel ' ,td. Inwohner. Loser Polack Hangt

kcin Schild heraus Hat cinen Hof

Num 53 Isl ein alter Platz Eigcnlhumer. David Brill, der

Vorslcher in der guldcncn Oanss.

Num: 54. Zum SchlUssel. Eigenthiimer. Baruch Nordheim

hat die cine Helff'e, die andere Hellftc Mend'c Deiges Kinder,

welche nicht hier sind Inwohner. Baruch Nordheim, und Oerson

Ullf. Hangt kein Schild heraus. Hat em Hofgen mit einem 2.

stockigten Hinter Gebaugen,
Num: 55. Zum Rebstock Eigenthumer. Moses Lev., writ-

lib, hal die eine Hclfftc, die andere Hellfte Low Levi Inwohner

Beyde Eigcnthumer. Hangt kein Schild heraus. Hat einen Hof.

Num: 5b. Zum Wad Eigcnlhumer. Secligmann Herlz, hat

die Helffle, die andcre Helffle Feist Rechenmeister. Inwohner.

Beyde Eigenthumer. Hangt kem Schild heraus Hat einen Hof und

Gartgen, mit einem cmstokigtem Hintcrgcbaugcn, das Garlhgen

stosset hinlcn aul den Platz, so zum Riescn gehorct, und hat cine

Hintcr-Thiir. .

Num: 57 Zum Rlesen. Eigenlhumcr. Die Juden Gemeindc

Inwohner Manche Plall Hangl kem schild heraus. Hat ein

grosses Hinterhauss mil einer Thur in den Hof, wclcher Hof aul

einen Platz, wo ein Hauss gestanden, das abcr vor cinigen Jahrcn

von cinem hefftigen Wind zusammen gelallen ist, und zum vor-

bemeluten Ricsen cbenfalls gchorl haite, slosset. Hinten stosset

dieser Platz auf die all Loseische modo Georg Lcnlzische Scheucr.

Num: 58. Isl ein alter grosser Platz, so zum Unter Kicscn

genennet werden soil. Eigcnlhumer. Isaac Landau, hiesiger Schulz-

Jud. Hat einen Stall, ein altes Hauss, mil cinem Keller, sodann

cinen Garthen mit einen Brunnen, so fast gantz zugeworffen ist,

slosset rechtcr Hand der Platz und Oarlhen auf den Riesen, Linckcr

Hand auf die all Loseische-modo Georg Lentzische Scheuer.

So geschehen Worms mens, scptbr ct octobr. I

In Fidem
J. F. Reus, Registrator

Fur die Schnftleitung vcranlwortlich

:

Prol. Dr. Wcckerlmg und Dr Erwm Freihorr von Hcyl

Druck und Vcrlag Buchdruckcrei Kranzbiihler (gegr. 1700) in Worms
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wissenschaft eingreift und ihr neue Quellen und Bahnen
erschliesst.

Die Mannheimer Akademie ging damil auch anderen
bereits geplanlen Herausgaben des Kodex voran, so
auch der von Goltweich ausgehenden, von Prof. Magnus
Klein begonnenen sogen Tegernseer Ausgabe, die je-

doch unvollslandig blieb.

Die Mannheimer Ausgabe erschien in drei durch
kunstlerischen Buchschmuck schon ausgeslatteten Ban-
den und wurde in der eigenen Druckerei der Akademie
auf kurfurstliche Kosten gedruckt. Die ersten beiden
Bande kamen im gleichen Jahre 1768 heraus, der dritte

und letzle folgle im Jahre 1770.

Damit war die schwierige Arbeit der ersten voll-

standigen Drucklegung eines der bedeutendsten Quellen-
werke deutscher Geschichte vollhracht.

Andreas Lamey, Bibliothekar und Sekretar der
kurfiirstlichen Akademie in Mannheim, hat hauptsach-
lich das Verdienst, die Herausgabe des grossen Werkes
besorgt zu haben. Auf Schopflins und Lameys Ver-
anlassung bewirkte es Karl Theodor, dass eine Ab-
schrift des Kodex, der eine Zeitlang dem Gdttinger
Abte Bessel zur Kopierung uberlassen worden war,
in das kurfurstliche Archiv zu Mannheim gelangte. Zurn
Vergleiche der Abschrift mit dem Original, das wieder
im Reichsarchive zu Mainz geborgen war, gestattete
auf den Wunsch des Kurfiirsten Karl Theodor Erz-
bischof Josef Emmerich von Mainz die Ueberbringung
des Lorscher Original-Kodex in die kurfurstliche Biblio-
thek zu Mannheim, dem Sitze der neuen Akademie
der Wissenschaften. Lamey hatte schon in den von
ihm redigierten «Acta Academiae Theodoro-Palatinae*
auf die nachbarlich gelegene Statte des Klosters Lorsch
hingewiesen. Das grosse Werk des Codex Laures-
hamensis versah er mit einer sicher instruktiven Ein-
leitung, vorziiglichen Registern, aus denen auch die
ungeheure Fulle der hier in Betracht kommenden Per-
sonlichkeiten und Ortsch,iff<*n ZU er:crcri is!, u iid cinem
Anhang mit Richtigstellungen und besonderen Bemer-
kungen auf Grund der Einsicht des Originals.

Das Originalwerk wanderte von Mannheim nach
Mainz zuruck, gelangte dann, als zu dem Anteil baye-
rischen Besitzes in Mainz gehorend, in das Archiv zu '

Wurzburg und wurde von da aus dem Reichsarchiv
in Munchen uberlassen, woselbst es noch heute bewahrt
wird. Das Originalwerk isl mit grossen Buchstaben
unter vielen Abkiirzungen auf Pergamentblatter (in

Folioformat) in lateinischer Sprache geschrieben Die
Urkunden sind nicht durchweg nach der Zeit geordnet.
Es kommen Verstellungen und auch in den Zeitangaben
Unrichtigkeiten vor, so z. B. in Bezug auf das Ende

'

des letzten Regierungsjahres Pipins und des ersten
Karls des Grossen. Allein dies sind doch nur Einzel-
falle, im ganzen rauscht das Werk in gewaltigem
Flusse uber die Zeiten dahin

In neuester Zeit veroffentlicht — wie hier schon
an anderer Stelle erwahnt — das Karolinger Urkunden-
buch der «Monumenta Germaniae historical auch eine
Reihe von Urkunden aus dem Lorscher Kodex, allein
die Mannheimer Ausgabe ist heute noch die einzige
vollstandige Publikation und hat somit schon uber ein
Jahrhundert hinweg das machtige Geschichtswerk des
Klosters Lorsch in Wissenschaft und Leben vertreten

In welcher Weise diese Publikation die deutsche
Geschichtsforschung gefordert hat, ist unberechenbar.
Vor allem gab sie weiteren Kreisen wichtigste Auf-
schlusse Ciber die Landes-, Orts- unl Rechtsverhalt-
nisse der Karolingerzeit.

Aus zahlreichen, noch anderen geschichtlichen Auf-
zeichnungen des Klosters Lorsch haben wir dieses
Werk zur besonderen Besprechung herausgegriffen, da
es uns die Geschichte des Klosters selbst in urn-
fassendster Weise und in grossem Stile bietet, Er-
ganzend schliessen sich ihm die Lorscher Totenbiicher

an, die Nekrologe, aus denen die Geburts- und Sterbe-
tage zahlreicher hervorragcnder Personen zu entnehmen
sind, die mit dem Kloster Lorsch verbunden waren
Von diesen Nekrologen sind noch vier bekannt Das

I grosse Totenbuch, das solche Angaben uber mehr als
2000 Personen aller Stande (Kaiser und Konige, Papste
und andere Kirchenfursten, furstliche Frauen und Aeb-
tissinnen, Grafen und Edle, Leute aus dem Volke 766
bis 1557) umfasst und noch im Original zu Wurzburg
erhalten ist, die kleinen alteren und jiingeren Nekrologe
in der vatikanischen Bibliothek aus dem 10 und ^.Jahr-
hundert, ein verloren gegangenes Totenbuch (wie das
kleine jiingere in Form eines Kalendariums), in welchem
mit goldenen Lettern der Name Karls d.s Grossen ein-
gezeichnet war.

Von den ubrigen zu dem Kloster Lorsch in Be-
ziehung stehenden Geschichtswerken wurden schon
oben die Annales Laurissenses majores genannt, neben
ihnen sind die kleinen Lorscher Annalen, die Annales
Laurissenses minores, anzufuhren, die G. Monod in
seinen Etudes Romanes als in Lorsch in der Zeit von
806—814 zur Verherrlichung der Karolinger verfasst
bezeichnet, was von neuem darauf hinweist, dass auch
die grossen Annalen in Lorsch sehr wohl geschrieben
sein konnen.

Zu dem Kloster Lorsch werden auch in Beziehung
gebracht die jedenfalls dort erganzten, von Pertz so-
genannten Annales Laureshamenses, deren handschrift-
liches Original kurzlich von Holder wieder entdeckt
wurde, und die «Annales Nazariani», von Freher bei
der von ihm bewirkten Edition so bezeichnete und von
Pertz im Original wieder aufgefundene, ebenfalls wert-
volle Geschichtsquellen aus der Karolingerzeit.

Etwas spaterer Zeit entstammt das Lorscher Brief-
buch "Liber epistolarum Laureshamensis», eine in Lorsch
aulbewahrt gewesene Sammlung fur die Zeit charak-
teristischer Episteln. Eine Ende des 18. JahrliunH?rts
arigefertigce und jetzl in Karlsruhe aufbewahrte Ah
schrift des Briefbuches war ursprunglich fur Mannheim
bestimmt. Boos bezeichnet neuerdings bei Herausgabe
von 51 Briefen in den .Wormser Geschichlsquellen»
dieses Buch wegen der hier vorwiegenden Beziehungen
zu Worms als «Wormser Briefsammlung».

Welche tiefe Gelehrsamkeit im Kloster Lorsch ihre
stille Statte fand, beweist auch die beruhmte Bibliothek
des Klosters, auf deren ausserordentlich wertvolle Be-
stande hier leider nicht naher eingegangen werden kann

(Forlsclzung Polgl.J

Ueber Miniaturen in einem judischen Gebet=

buche aus dem 13. Jahrhundert.
Von O. Fr. Mulh, Benshcim, mil einer Einleilung von

Herrn Lehrcr S. Rothschild.

Unter diescm Titel folgt weiter unten eine Arbeit
des Seminarlehrers G. Fr. M u th -Bensheim, der

mich gebeten, ihr einige erklarende Worte voraus-
zuschicken, welchem Wunsche ich hiermit gerne ent-
spreche.

Die hiesige judische Gemeinde besitzt bekanntlich
ausser wertvollen Akten auch eine Anzahl Gebetbiicher
aus alter Zeit. Das wertvollste und alteste dieser
Gebetbiicher ist das in der Ueberschrift angedeutete,
bekannt unter dem Namen «Machsor>. Er besteht in

2 Banden in gross Folio. Der eine enthalt die Ge-
bete ftir Passah-, Wochen- und Huttenfest, der andere
die fiir das Neujahrsfest und den Versohnungstag.
Ausserdem finden sich in diesem noch einige Teile
der Bibel wie Koheleth, Job und Jeremia. Nach diesem
Abschnitte finden sich die hebraischen Worte, die in

deutscher Sprache lauten

«lch, Simcha, Sohn Judas, der Schreiber, habe
dieses Gebetbuch geschrieben fiir meinen Onkel Baruch,
Sohn von Isak in der Zeit von 44 Wochen und habe
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alles von Anfang bis zu Ende genau so geordnet, wie

es der Gottesdienst verlangt, und habe das Buch mil

Gottes Hilfe im Jahre 1272 beendel.»

Dieser Machsor, der also fur einen Privalmann

beslimml war, scheint sich in der Familie forlgeerbt zu

haben, bis die Gemeinde nach einer Aufzeichnung im

«griinen Buch» das Gebetbuch 1578 kauflich erworben
hat. Im Laufe der Jahre hatten beide Biicher sehr

notgelitten. Der Vorstand der jiidischen Gemeinde, der

sich die Erhaltungder in seinem Besitz befindlichen Alter-

tiimersehrangelegensein lasst.hatdeshalb vonBuch binder-

meisterSchmuck einen neuen meisterhaftausgefuhrtenEin-

band herstellen lassen. HerrSchmuck ging bei der Arbeit

sehr sorgfaltig zu
t
Werke und zog mich oft zu Rate. ,

Da fand ich eines Tages, dass das e r s t e Blatt, das '

bedauerlicherweise fehlte, von einem friiheren Buch-
binder verklebt worden war und jetzt wieder an seine

Stelle verbracht werden konnte.

^=CC«P^
/

Mit diesen vorausgeschickten Mitteilungen ist der

von Herrn Muth am Eingange seiner Arbeit ausge-

sprochene Zweifel bezuglich des Verfassers behoben
und auch in Bezug auf den K tins tier, aus dessen

Hand die seltenen Initialen und Bilder hervorgegangen

sind, glaube ich mit Bestimmtheit annehmen zu dtirfen,

dass sie von dem Schreiber des Buches hergestellt

sind. Wir finden derartige Bilder oft auf den W im-
pel n. Es sind dies Streifen von Leinwand, die neben

dem Namen und der Geburtszeit des neugeborenen
Knaben auch den Namen des Vaters enthalten mit

frommen Segenswunschen fur das Wohl des Knaben.

Die Gemeinde besitzt nicht weniger als 604 solcher

Wimpeln aus den Jahren 1570—1841 mit ganz prach-

tigen Bildern, die nur von den Schreibern her-

gestellt sind. (Naheres hieruber in meiner Schrift

«Aus Vergangenheit und Gegenwart der israelitischen

Gemeinde Worms». 4. Auflage
)

Die Raschikapelle in Worms birgt einen seltsamen,

jedenfalls aber sehr kostbaren Schatz, ein jiidisches

Gebetbuch aus dem 13. Jahrhundert. Die Miniaturen

dieses Buches sind von so besonderem Reiz, dass sie

den Beschauer nachhaltig fesseln, mag er sie mit den

Augen des naiven Geniessers betrachten oder mag er

nach historischen Zusammenhangen suchen, oder aber

der personlichen Note des Kiinstlers nachspuren.

Freilich, wer der Kiinstler war, aus dessen Hand
die seltenen Initialen und Bilder hervorgegangen sind,

und wo die Werkstatt sich befunden hat, in der das Buch
entstanden ist, dies wird man wohl nie erfahren Fur

judische Gebetszwecke wurde das Buch hergestellt,

das ist sicher Wie weit aber Juden selbst bei der

Herstellung des Werkes beteiligt waren, dariiber

wird wohl auch dem Sprachkundigen der Text nichts

erzahlen. Indessen, dartiber kann ich nichts berichlen.

Ebenso wenig ist der des Hebraischen Unkundige in

der Lage, flber Gliederung und Inhalt des Buches etwas
auszusagen. Fur inn bleibt gar nichts anderes iibrig,

als den Buchschmuck losgelost von alien inhaltlichen

Beziehungen auf sich wirken zu lassen. Mag sein
dass ihm dabei manches Ratsel ungelost bleibt. Dafur
aber wird seine Aufmerksamkeit ungeteilt dem rein

Formalen der Miniaturen zugewandt.
Es ist nicht moglich, alle Miniaturen des Buches

hier zu reproduzieren. Nur ganz wenige Beispiele
konnen mitgeteilt werden, und gerade die reichsteu
und schonsten Bilder mussen unberucksichtigt bleiben,
da ihre Reproduktion zu hohe Kosten verursachte, wie
ja auch von einer farbigen Reproduktion aus Griinden
der Sparsamkeit von vornherein abgesehen wird.

Wir wenden uns den mitgeteilten Beispielen zu:
Figur 1 zeigt, wie gut der Kiinstler die dekorative
Wirkung der hebraischen Buchstaben auszunutzen ver-
steht. Einfach und gross stehen die Buchstaben da.

Jede Verschnorkelung des Buchstabenkorpers ist ver-
mieden. Das einzige schmiickende Beiwerk besteht
darin, dass der Kiinstler in der Mitte der Buchstaben
weisse Punkte ausgespart und die Uebergangsstellen
zwischen Buchstabenteilen einigemal durch kleine
Kreise, die wiederum durch kleinste Vierblatter ge-
schmiickt sind, bezeichnet hat. Dazu treten unten noch
ein rosettenartiger und ein stabformiger Schnorkel.

Sind so die Buchstaben selbst voll Ernst und Feier-
lichkeit, so sind sie doch nicht ohne Leben. Es wird
hier ein Kunstmittel angewandt, das, man kann ruhig
sagen, zu dem Ur-lnventar kGnstlerischer Mittel gehort,
namlich das Verfahren, Lebloses zu «beleben», Neu-
tralem «Leben» zu geben. Wie der Wilde in einen
Topf die Gestalt eines Vogels hineinsieht und dann
das Gefass in diesem Sinne ausgestaltet, wie der Ger-
mane — der Leser kennt ja die vielen Beispiele im
Paulusmuseum - die Spangenfibeln «belebt», indem
er sie in einen Tierkopf endigen lasst, so gibt auch
hier der eine oder andere Buchstabe unversehens unter
der Hand des Kiinstlers seine Neutralitat auf. Er wird
mit einem Mai zum Gesicht, in das dann nur das ent-

sprechende Auge eingesetzt zu werden braucht, urn die

lllussion vollstandig zu machen. (Siehe den 3. Buch-
staben der Figur 1.)

Noch weiter geht der Kiinstler bei Figur 2. Er
lasst hier einen Vogelkopf mit geoffnetem Schnabel
und langem Hals sich an den Buchstabenleib ansetzen.

Dazu treten noch als eigen-

artige Zier an gotische Zin-

nen erinnernde dreieckige

Bildungen. Dieses Beiwerk,
sowie die den Buchstaben
umgebenden Punkte sind im
Original in Rot gehalten.

Auch bei Figur 3, wo
drei beliebige Buchstaben
des Werkes neben einander

gestellt sind, ist der Bau
des Buchstabenleibes selbst

unverandert geblieben. Da-
gegen wurde Abwechslung
und Belebung dadurch er-

zielt, dass Tierformen in

freien Raumen der Buch-
staben oder zwischen ihnen

untergebracht wurden. Die
als Schmuck verwandten

Tiere, Lowe und Vogel, sind ganz in der Art gleich-

zeitiger Wappentiere gebildet. Sie lassen so, zusam-
men mit anderen Eigenschaften der Miniaturen, erkennen,

dass unser Buch ein mitten in der Kunstentwickelung

stehendes und aus dem besonderen Zeitgeschmack

heraus geborenes Werk ist.

Wir sehen das noch deutlicher bei Figur 4. Die

Verzierungslust war im 13. Jahrhundert sehr gross.

Darum wurden in den Handschriften dieser Zeit neben

GU-rot
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ausgefuhrteren Initialen an vielen Stellen die Buch-

slaben mindestens mit einer Ornamentik rein kalli-

graphischer Natur umgeben. Auch in dem Gebetbuch

der Raschikapelle umspielen lustige Schnorkel in Rot,

Blau und Schwarz haufig den Buchstabenleib. Diese

Schnorkel verdichten sich nicht selten zu phanlaslischen

Blait- oder Blulenlormen, zu einer Hand oder einem

Flugel oder einem Gesicht (Siehe Figur 4.)

Soviel iiber die Initialminiaturen. Neben ihnen

findet sich auch eine gut ausgebildete Bilderzier. Da

sehen wir unter anderem eine Jagdszene, .weiter eine

wahrscheinlich auf die Vermahlung eines Paares be-

zugliche Abbildung, einzelne Tiere und noch vieles

andere. Auf einem iiberaus sorgfaltig

ausgefiihrten und reich ausgestatteten

Vollbild sind Menschen und Drachen

zusammen mit architektonischer und

Pflanzenornamentik wiedergegeben Hier

soil nur ein bescheidenes Beispiel mit-

geteilt und besprochen werden, Figur 5.

Es handelt sich bei diesem Bilde wohl

urn die Darstellung des Kuchenbackens

(Matzen). Wir sehen einen Backofen, im

Original in Gelb gehalten, an dessen Oeff-

nung oben sich kleine rote Feuerllammen

zeigen. Ueber der grossen Oelfnung ist

eine kleine, zu der ebenfalls Flammchen

herausschlagen. (Im Original tritt das alles

naturlich viel besser infolge des Farbengegensatzes

hervor.) Auf einem Schieber hat der Backer einen Kuchen

liegen. Die Haltung des Schiebers ist durchaus unper-

spektivisch ;
denn nach der Zeichnung miisste der Kuchen

unbedingt herunterfallen. Doch diirfen wiruns an diesem

Aufsicht wiedergegeben. Dieses Brett selbst ist grun, die

Kuchen sind gelb gemalt Der Backer tragt einen vio-

lelten Mantel, schwarze Schuhe und einen fur die Juden

charakteristischen Hut. Seltsamer Weise ist der Kopf

des Backers wie ein Vogelkopf gebildet. Dass hier ein

Versehen des Kiinstlers vorliege, ware nur dann an-

zunehmen, wenn diese Bildung in dem Werke die ein-

zige ware. Aber es tragen noch viele andere Menschen

in dem Buche Vogelkopfe Es handelt sich hier also

zweifellos urn eine beabsichtigte Form der Darstellung.

Was aber den Kiinstler zu dieser merkwiirdigen Umge-
staltung veranlasst haben mag, dariiber kann nichts ge-

sagt werden.

Ueber das technische Verfahren bei der Herstel-

lung dieses und der anderen Bilder seien noch ein

paar Worte gesagt: In den meisten Fallen wurde, so-

weit sich dies feststellen lasst, die Form in braunen

Strichen entworfen, die Farben wurden dann dick als

Deckfarben aufgetragen und hierauf die Begrenzungs-

linien an einigen Stellen, z. B. bei unserem Bilde die

des Backofens und des Brettes, nachgetragen Ebenso

wurden, oft recht grob schematisch, die Gewandfalten

schwarz eingezeichnet. Bei der Wahl der Farben be-

vorzugle man leuchtende, ungebrochene Tone. Nur in

verhaltnismassig wenig Fallen wurde dadurch, dass

hellere Streifen in Deckweiss aufgetragen wurden, eine

Niiancierung vorgenommen

m <te*

i^.or,CZ3rlb

rot

Mangel nicht stossen Es ware von einem Zeichner des

13. Jahrhunderts zu viel verlangt, wollte man erwarten,

dass er die zur richtigen Darstellung dieses Vorganges

notigen perspektivischen Kenntnisse besasse. Wie der

Schieber ist auch das uber ihm befindliche Brett in volliger

vioi^n

Die Bevorzugung von satten leuchtenden Farben

gibt den Bildern etwas Grell-Bunles. Doch wirken sie

nicht aufdringlich. Besonders ein grosses, ganzseitiges

Vollbild iibertrifft alle andern an Glanz. Es ennnert

mit seinem grossen Bogen in der Mitte, den gotischen

Seitenturmchen und den bunten Farben, dem tiefen

Blau, dem satten Rot, dem lichten Grun und dem

Goldgrunde des mittleren Bogens an schone Glas-

fenster des Mittelalters. Freilich von der Wirkung der

Farben zu sprechen, wenn nicht wenigstens Nach-

bildungen vorgelegt werden konnen, ist eine missliche

Sache. Da wird sich der verehrliche Leser schon

eiitschliessen miissen, sich die Originale in der Raschi-

kapelle selbst anzusehen. Und damit ware ja der

Zweck dieses kurzen Berichtes erreicht.

Johann Adolf Langwerth von Simmern

Landkoratur in 0ber=F16rsheim.

(Von Fr. keif.)

Das Geschlecht der Freiherren von Langwerth von

Simmern ist eines der altesten Adelsgeschlechter

und kann deshalb Herkommen und Name nicht genau

bestimmt werden. Die Stammreihe beginnt mit dem

pfalz-zweibruckischen Kanzler Nikolaus, ungefahr 1380.

Die Lilien im Wappen deuten als Abstammungsort

nach Gau - Algesheim oder dessen Umgegend hin,

spater durfte das Geschlecht nach dem Stadtchen Sim-
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mem im Hunsriick gekommen sein, was aus Kaufakten

und besonders aus eincr Einzeichnungshste der Er-

furtcr Universitat erhcllt, wo sich 1465 ein Jakob Lang-

werth aus dem Stadtchen Simmern eingetragen hndet.

Der Name Langwerth wird verschieden gedeulel, ohne

dass man zu einer bestimmten Erklarung gekommen

ware.

In hervorragend liihrenden Rollen der Weltgeschichte

sehen wir die Langwerths zwar nicht, aber stets mit-

wirkend und die ihnen zugewiesenen Posten und Stel-

lungen stets selbstlos und pflichttreu ausfiillend. Em
solches Glied dieser Familie ist Johann Adolf Lang-

werth von Simmern Einiges aus dessen Lebcnsgang,

soweit dieser aul seine Stellung als Deutschordens-

kommentur zu Ober-Florsheim Bezug hat, sei hier aus

dem Familienbuch von Heinrich Langwerth von Sim-

mern herausgegeben, nachfolgend mitgeteilt.

Johann Adoll Langwerth von Simmern wurde am

30. Marz 1643 zu Hattenheim als fiinltes und letztes

Kind in der Ehe Hans Georgs mit Maria Philippa

Grorodt geboren Zwei Jahre nach der Geburt dieses

Jungsten starb der Vater. Den ersten Unterricht er-

hielt der Knabe von einem streng pietistischen Sachsen

namens Coschwitz, der in Strassburg Medizin studierte,

auf der Heimrcisc in Frankfurt hangen geblieben war

und der Mutter als Hofmeister. Sekretar und besonders

als Verwalter hervorragende Dienste leistete Johann

Adolf bezog die Universitat Tubingen und studierte vor-

wiegend Politica und Ethik Da er aber von Jugend

auf dem Kriegsdienst mehr geneigt war als dem

Studium, so ergriff er die nachste Gelegenheit, urn

seiner Neigung nachkommen zu konnen. Wir sehen

nun den tatenlustigen Jungling bei St. Gotthard a. R.

in einem nassauischen Regiment gegen die Turken

kampfen, im Dienst des Bischofs von Munster nimmt

er hervorragenden Teil an den Raubkriegen, und wir

sehen ihn bei dieser Gelegenheit in Holland und Frank-

reich. Nach erfolgtem Frieden mit den Hollandcrn ist

er in spanischen Diensten unter dem rheingraflich deut-

schen Regiment gestanden, endlich beschliesst er in kur-

mainzischen Diensten als Oberstleutnant die militarische

Laufbahn.

Mit dieser seiner neuen Stellung hangt aber auch

Joh. Adolfs Uebertritt zur katholischen Kirche zusammen.

Schon der Kurfiirst Schonborn, der mit der Familie

Langwerth von Simmern verwandt war, hatte diese zum

Religionswechsel zu veranlassen gesueht, hat aber

keinen Erfolg erzielt. Der Uebertritt erfolgte 1682,

worauf lohann \dolf beim Landkommentur der protes-

tantisch.n Ballei Hessen, einem Graf zur Lippe, in Mar-

burg urn Aulnahme in den Deutschorden nachsuchte

Der relormierle Graf scheint aber wenig Neigung ge-

habt zu haben, auf den Wunsch des Konvertiten ein-

zugehen und konnte dies auch kaum, da nach dem

Kasseler Vergleich von 1681 nur eine katholische

Kommentur in der Ballei Hessen sein sollte. Johann

Adolf wandte sich nun nach Mergentheim an den Deutsch-

meister und konnte nach langeren Verhandlungen im

Friihjahr 1682 in Breslau in den Orden ein.. ekleidet

werden. Darauf erhielt er eine Kommende in Hessen

und zwar zuerst die zu Felsberg a. d. Eder und 1688

die zu Ober-Florsheim. Trotzdem aber hat er seine

militarische Stellung noch inne, verteidigt Mainz, wird

wegen Differenzen nach Erfurt versctzt und hat noch

manche kriegerische Bataille auszufechten, sodass er

erst 1697 sich in seiner Kommende niederlasst. Auch

in Florsheim land Johann Adolf zunachst nichts weniger

als die Behaglichkeit und den Frieden, nach denen er

sich flir seine alten Tage sehnte. Da Niemand sich

der Kommende hatte annehmen konnen, so war sie

vollig ausgeplundert und in hochst defektem Zustand.

In einem Gedicht an seinen Nachfolger schildert

Joh. Adolf in lebhaften Farben den Zustand, den er

vorfand

:

aLiebster Bruder von dem Orden,

so Du bist mein Nachfolger worden,

diese Kommende, wie ich sie fand,

so war sie in einem schlechten Stand.

Mit grosser Muh' und grossen Sorgen

musst ich lehnen, musst ich borgen,

aller Orten so zu schauen,

wie ich alles liesse bauen.

Dass man nur fiir Wind und Regen

sicher kunnt sich niederlegen

;

indehme so mit grossem Schaden

weggenommen Tiir, Fenster und Laden.

Leer war der Speicher, Keller, Fasser,

nichts war iurratig als das Wasser,

kein Heu, kein Holz und auch keinStroh;

alles war fort und nichts mehr do.

Es war sogar kein Katz im Haus,

vor^Hunger starben so die Maus;

alles war in solchem Stand,

ja kein Nagel an der Wand.»

Johann Adolf Mess sich aber keine Muhe ver-

driessen, alles wieder in den Stand zu setzen. Im Jahre

1699 ist er in Florsheim beschaftigt, die Gebaude und

namentlich das Wohnhaus herrichten zu lassen. Manches

wurde von Grund auf neu gebaut. Er gab einem ge-

wissen Guldenmundt, einem anscheinend wohlhabenden

Mann, den er in Erfurt kennen lernte, die Kommende

tur 2200 Gulden auf 12 Jahre in Pacht. Dazu kam

noch Zuschuss von seinen Gutern mit 300 II., sodass

Johann Adolf jahrlich 2500 fl. erhalten sollte. Zu-

gleich hatte der Pachter 100 Taler zur Wiederherstel-

lung der Gebaude geliehen. So schien ein guter An-

fang gemacht; aber es kam wieder ganz anders.

«Die mir hatten helfen sollen,

die haben es gar nicht thuen wollen;

ja gegen all Recht und Billigkeit

that mir einer an das Leid,

dass ihm noch Geld dazu musste geben,

sollt ich auch nichts behalten zu leben,

der doch half Kisten und Kasten voll,

nicht weiss, was er mit machen soil »

Kaum war der Pachter Guldenmundt etwas tiber

einen Monat in Ober-Florsheim gewesen, da wurde

Johann Adolf hinterbracht, dass er von dem Inventar

des Hofes entwende, dass er in Erfurt mit Hille emiger

Soldaten der dortigen Garnison Belrugereien und Dieb-

stahl veriibte, ja er habe sogar in seiner Eigenscha ft

als kaiserlicher Kommissariatsagent und graflich btol-

berg'scherKammerrat Falschmunzerei getneben. Johann

Adolf schenkte all diesen Anschuldigungen bhndhngs

Glauben und jagte den Pachter mit Schimpf und Schande

vom Hofe. Da die kurpfalzische Regierung Gulden-

mundt wegen dieser Reate verfolgte, so rettete er sich

auf mainzisches Gebiet, von wo aus e r die Anschul-

digungen zuruckzuweisen versuchte. Das ganze sollte

nur auf Verlaumdung von Johann Adolis Kammerdiener

beruhen. Ersterer wollte sich auf nichts einlassen.

musste Guldenmundt aber schliesslich bei der ver-

wickelten Art der mit ihm abgeschlossenen Vertrage

doch die ihm geliehene Summe und wahrscheinhch

auch noch eine Abschlagszahlung geben. Johann Adolf

war den Schwindler los, aber damit auch den Pachter

und musste nun selbst fur die Bewirtschaftung der

Landereien sorgen, was ihm bei seiner Kranklichkeit

seinem geringen finanziellen Talent und bei dem Mangel

an Erfahrung in landwirtschaftlichen Dingen schwer

genug geworden sein mag Johann Adolis Generositat

in Geldsachen war eine hervorragende Tugend resp.

Untugend von ihm. «lst mir wissend», schreibt sein
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feld, Peter 1587 0. Bierling, Johann 1570 0. und Bierling Johann

1572 0. 1578 Dr. Birling, Hans I4b8 Birling, Jakob 1475 0.

Birling, Peter B. IV 151 1503 0. Birling, Peter 1533 0. 1541 Dr.

Birling, Slephan 1588 Q. 1598 Dr. Pleicker, Konrad 1545 0.

Bohel, Hamman 1400 Q Bohel, Hamman I486 0. Bohel, Johannes

,1430 B II 345. Bohel, Ludwig 1522 Dr. B. IV 155, Bohm,

Maximilian Peter 1701 0. 1712 Dr. Bohn Max 1569 Bocatms,

Marcus Ib2b 0. 1628 Dr. Bocatius, Oeorg Marcus 1b54 0. 1b59

Dr. Bockenheimer, Lorentz 1575 0. Borngasser, Henrich 1bb2 0.

Borngasser, Hans Qeorg lb88 0. Borngasser, Johann Jakob 1704

O, Borngasser, Philipp 1709 Q. Brandess, Henrich 1556 0. Braun,

Christoph 1b85 1714 Dr. Braun. Oeorg 1480 0. Braun, Oeorg

Sigmund 1697 Dr. Braun, Hans 1501 O. Braun, Oeorg Ludw.g

1702 0. Braun. Cornelius Jakob 171b 0. 1734 Dr. Braun, Wcrnhcr

1448 0. Brcchcr, Martin 1649 0. Breserrann, M.chael 1680 O.

Brettel (Prettcl), Peter 1624 0. Briig, Sebastian 1789 0. 17
c3

Municipalrat B. IV 621 u. 623. Bucher, Johann Oeorg 1668 O.

1681 Dr. Buchsenstcin, Oeorg Christoph 1681 G. Biichsens.e.n

Johann Jak. 1636 0. Biichsens.ein, Johann Philipp 1606 0. 1614

Dr. Biixcns.cn, Veil Wilh. 1698 O. Bundenlbw. Adolf 1578 O.

Burckhard. Johann 1619 O. Burckhard, Philipp Henr.ch 1618 O^

Burckhardt, Joh. Christoph 1654 Dr. Buso Marquard 1245

B. I 521.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Geschichte des Handwerks in Worms.

Zur Erganzung der in der vorigen Nummcr verolfenllich.en Seiler-

ordnung vom Jahre 1752 teilen wir hier die zu d.cser Ord-

g gehorigen Bes.immungen uber die Anlcr.igung des Me.s.cr-

s.ucks mil, schicken diesen aber die ihnen zu Orunde l.egende

Meisterstiickordnung vom Jahre 1656 voraus. S.e is1 m einer

Papierhandschr.lt 1. 4 S der Paulusbibliolhek erhalten und lau.et

:

Wier S.allmeisler, Burgeme.s.er undt Rhatt d.eser des H

Reichs freyen Statt Wormbs bekennen undt thun kundt, nachdem

uns unsere Burger undt Seyllermeis.er zu erkennen gegeben, w.e

sie gesindt wehren umb gemeinen Nu.zen undt bes.ens wullen cm

Meis.crs.iick auffzurich.en, als 1st ihnen solches von E. E. undt

hochweisscn Rhalt vergiinsng. undt w.llfar. worden

Undt sindt nachfolgente Stuck, wie folgt:

I. Erstlich soil ein Schilllein') gemacht werdten »/, Oder 75

Clalfter lang von 8 Gank, soil im Oew.ch. halten 60 Pfd
,

em

. Pfd druntter oder driiber mag wohl basirt werden, (passieren.

2 Zweyicns soil ein «>ld. Brulfgarn-'l gespunen werden. undt

soil einem 4 Pld. rohrer Hanlf gegeben werden, und. soil e.ner

under 100 Pld. die Wahl haben, undt soil eine Schnur in d.e

ander 24 Klalfter lang sein undt just im Ocwicht erne Schnur in

die andcr ein Loth halten.

3 Drytens soil ein Paher Spiitzstreng gespunen werden

von 12 Feden undt sollen 2 Clalfter lang sein vndt sollen just im

gewicht halten I
1

, M.

4 V.ertens soil eine haren Schmidt"') gespunen werden, w.e

sie die Fischer auff dem Rhe.n brauchen undt soil 24 Claflter

lang sein undt im Oewicht halten 6 Pfd.

5 Sohl einer ein Spuss Silberschniir') spunen, 12 Schnur an

ein Spiiss, 60 Claflter lang zu spunen .undt sohl s.e ,0 Cla"'er

r.nschnuren, , 6 Schnur au. ein Pfd. und, wurdt ihm 8 Pfd roher

Hanlf darzu gegeben.
M.l*»*r*

Was Meisters Sohne sind oder d.ejen.ge ,
d.e Me.s.ers

Dochter heyraden , die sind schu.dig von ob.genn Stucke„ d, e

He.fft zu mach c n vndt haben s.e von ob.gcn Bttcfafl *» Wdfl,

(wie auch an den Unkosten die Helfft zu tragen, nachtragl.ch h.n-

zugelugt), was aber Fremde sind, die keine Me.s.ers Sohne s.nd

oder d'ejen.ge die keine Meisters Dochter heyra en d.e sind

schuldig das gantze Meisterstiick zu machen und. haben s.e

4 Wochen Zeit darzu.

.) Ein Sell zum Ziehen der Schifle von dem am Ufer h.n-

riehe
VDDn

L
ne

n

fior

d
det"Jo. Umsehnuren von Brie.en oder k.einen

Packen.

!J
D
C

e

h

r

n

Namen soil wohl den hellen Olanz der zwirnartigen

Faden andeuten.

») Durch Zusammendrehen verkurzen.

Undt ist obgemeltes Meisterstuck auffgericht worden im Jahr

1656 von gemelten Meistern, die nuhnmehr tile in dem H. S. ent-

schlaffen sindt wie folgt

Martin Bauman Baltzer Matern

Nicolauss Hiltebrandl u Hannss Henrich Engell.

Undt ist solche Meisterstiickordnung von H. Rauchbartt S.

gemacht undt geachrieben worden.

In lolgenten nachgehenten Jahren sind hernach Mei.ter wordten

wie folgt: _

1667 halt Jacob Leyen von Collmar das Meiaterstuck gemacht.

Ibb8 hatt Michaell Schoneck von Wormbs das M. femacht.

1670 hatt Friedrich Carben von Freyburg im Breiaagau daa

Meisterstuck gemacht.

1b7! halt Friedrich Baumann von Wormbs das M.- gemacht.

1680 hatt Joh. Caspar Engel von Wormbs das Meisterstuck

gemacht.

Auf der Aussenseite steht Meister Stuck Ordnung vom

Jahr 1656.

Me i st er - St iick- Ordnung von 17 52.

Erstlich so ein fremder oder auslandischer herkommt und be-

gehr. Meister zu werden, der soil bey E.nem oder 2. Meistern

die 2. Mulh-jahr-') erarbeith haben, und muss auch 3 Jahr in dan

fremden erwandert haben, heur.thet er aber eine Me.slers-Wiit.b

oder Meisters-Tochter, der ist frey von denen 2. Muth-Jahren, und

w.nn er die Muth-Jahr aufnimmt, bey E. E. Handwerck mu.a er

vor das Oebo.t erlegen I. II. in die Ladt 3 II. und .oil «taen

Lehr- und Oeburls-Brieff aulweissen. 2do. W.nn ae.ne 2 Muth-

Jahr erarbeilet seynd. soil er ordentlich bey E. E. Handwerck

umb ein Oebo.t anhal.en. und der Handwercks-Meister soil m.t

Jhm aul den Burgerhol. gehen, und bey Einem Hoch Edten Hoch

und Wohlweisscn Magistrat umb das Meister-S.iick anhal.en, und

soil vor das Oebott-Oeld erlegen 1 II.

Das Meister-Stiick betreffend.

Erstlich soil eine Schiefflein gemacht werden 75 Klaff.er lang

von 8 Gang und soil im Oewicht halten 60 Pfd. Ein halb Plund

darunter oder druber mag wohl pas.iren, soil es darunter oder

daruber seyn, so ist jede, Vier.e. P.und I. II und^.st s.e anger

als 75. Klalfter so is, jedes Klaflter zwey Oulden S»raff fall.g.

2do Soil er ein Plund Briefl-Garn spinnen, 32 Schnur auf

ein Pfund und muss jede Schnur wiegen 1 Loth und muss .olche

27 Klaflter lang spinnen. und 24 Klalfter lang ble.ben') und hat

die Wahl un.er 100 Pfd rohen Schleisshanlf 4 Pld. davon zu

nehmen, den Hanlf zu dem Oarn zu bereiten, so v.el Lo-h drunter

oder druber 1 fl „
3.io Soil eine Hauptschnulh gesponnen werden von Haar am

Oewicht 6 Pfd., und in der Lang 24 Klaff.er lang b.e.ben und

.nusssie sp.nnen 30 Klaflter lang. und muss .m Oew.cht und

Klaflter recht seyn, vor jedes Loth 1 I. wann sie zu weich ,st,

so is. die S.ralf vorbehal.cn.

4.0 Soil einer 1. Pfd. und »/, PM- Silberschniir sp.nnen

30 Klall.er lang, und soil sie e.nschnuren 5 Klalfter lang

,2 schnur an E.nen Sp.ess, und muss jede «hnur Wlegen j«.l

im Qewieht V ,
Lo.h drun.er oder druber ,. S,«l« a H.g 1

.30.

5,o Soil e.ner ein Paar Spite- Strank') sp.nnen 3 Klaff.er

,ang und mussen lang b.e.ben 2 K.af.ter/', mussen w.egen 1 ,
Pfd.

jus. im Oewich, drun.er oder druber jedes Lo.h I II. 30 Xr.

b.o Wann er das Me.s.er -S.uck an.ange., muss er dem

gan.zen Handwerck e.ne Mahteei. geben, oder alatt der M.htee.t

jedem Meis.er 1 II. zu geben, ihme frey s.ehen sol e

7mo Wann er den Hanlf zum Brielfgarn bere.fe. ha. muss er

ein Oebo„ ansagen ".assen. urn den Hanfl abzuwiegen, dafur muss

er erleeen 30. Xr Oebo.t-Oeld.

8vo und wann obgemeldte Stuck fertig seynd ,., er s eh- dig

cin Oebo.. ansagen zu .assen, davor er erlegen so I 30 Xr d-mj

es in das Kaulfhauss ge.ragen, und gewogen w.rd, und wenn es

nwoeen is., so soli es in das Zunff.hauss ge.ragen und bes.ch-

,gl. werden in Beyseyn des wohl Z«eeordnete«MM
und dem wohl zugeordne.en Zun.ft-Herren vor seme Bemuhung

«) Probejahre.
i) Beim Zusammendrehen_ anderen
') Strange auf der e.nen Se.te m.t e.ner Uese, aui ae

Seite spite auslaufend.

9
) Beim Zusammendrehen.
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geben 2 II hcrnach ist cr dcm Handwcrck schuldig, 'ein Mahlzcit

zu geben, Oder stall dcr Mahlzeit jedem Mcislcr^l II.

9no. Ehc cr nun scincn Uiden eroffnet und leil hat, soil er

ohne wc.lcrn Imbs odcr Hentzelung denen beyden Schaumcislcrn

wegen Zcit-Versaumung, jedem nur I II 30 Xr. bezahlcn, wann

abcr derselbc kcin Meislcr-Stuek machel, sondcrn durch Ablindung

eines Stuck Ocldcs mil emem Ehrsamcn Handwcrck davon dis

pensirl w.rd, die Schaumeister nichts haben, noch pratcndiren

sollen.

lOmo. In wahrendem Mcisler-Siijck abcr konncn die anderc

Meislere ab- und zugchen nach ihrem Bclicbcn, jedoch ohne dem

Sluck-Mcistcr weilere Kosten dabcy zu machen.

I I Von obgcmeldlen Stuckcn kann eines Meisters Sohn oder

dcr cme Willib odcr Meistcrs-Tochter heuralhct. die gcmcldtc

Sch.lllein machen, darnach hat er die Wahl von denen andcrn

Slucken Fines zu machen, welches cr will, und hat in alien

Koslcn die Helllt zu zahlcn, und hal zu den zwey Stuck Zeit

14. Tag, dcr fremde abcr dcr das ganlze Stuck macht, hal dazu

Zeit 4 Wochen.

12. So ollt cr nun ein Stuck lerlig hat und an einem andcrn

anfanget, soil er es denen zwey altestcn Schau-Me.stcrn ansagen,

und soil jedes Stiick, so verlerl.gct ist, denen zweyen Schau-

Mcistern zur Wohl-Verschliessung und Verwahrung emgclieHert

werden, damit kcin Untcrschleilf geschchen kan

Jedoch halten wir uns in Kralft tragender Obngkeit hicrmit

bevor, diesc Ordnung und Artickel nach Oelcgenheit dcr Zcil und

erheischender Nothdurlli, inskunlll.ge zu mehren, zu bessern, zu

andcrn odcr gar abzuthun und von neuem zu ordnen Qeben und

geachehen Worms den lb. Maji 1752.

Rccht bezeichnend lur das zwischen Meister und Gesellen in

fruhcrcn Zcitcn bcslehende wohlwollcnde, last familiarc Vcrhaltnis

,st dcr ubliche Gruss, m.t dem die Scilcrgcscllcn in dcr Zunflzcit

beim Umschauen nach Arbeit den Meister anzurcden pllegten.

Herr Ph. Baas, jetzl Privatmann, fruher Scilermcister, dem er noch

von scmem Vjlcr uherlicferl worden ist, hat dem Schnlilciter aul

seinen Wunsch daruber lolgcndcs mitgeteih, wolur wir ihm auch

hier bcslcns danken :

Dcr Gruss wurdc in strammer militarischer Haltung vor-

getragen.

Ocsclle Gltick zu Meisler von wcgen des Handwerks

!

Ich mochtc den Meisler angesprochen haben urn 8 odcr 14 Tagc

Arbeit, nach Handwerks Oebrauch und Ocwohnhcit.

Meister: Dankc Gcscllschalt von wcgen des Handwerks.

Wo kommst Du her bei dicsem [staubigen] Welter?

Ocsclle: Ich kommc aus emem Land, das nicht mem ge-

horl, ich werde auch wiedcr in cins kommen, an dem ich kein

Teil habe.

Meister: Ich mbchte doch einmal einen Seilergesellen

kennen, dcr scin eignes Land haltc.

Gcscllc: Die Gesellen, die ihrc cignen Lander haben, smd

so geschcit und blciben zu Haus, denn die Baucrn haben bose

Hunde, und smd selbcr nicht viel wcrt

Nachdcm dann der Meister sich noch nach dcm letzlen

Arbeitsort, der Lchrc und dcr geschaltlichen Ausbildung des Ge-

sellen in den einzclncn Zwcigen des Oeschaftcs erkundigt hatte,

urn sich em Urtcil iiber seme Brauchbarkcit in seinem Oeschafte

zu bilden, slellle cr ihn ein; andcrnlalls crhicll der Oeselle ein

Ocschcnk, oder wurdc an den Zunltmeister odcr einen andern

Meister vcrwicsen.

Es war dies die leidcr langst verschwundene Zeit, in der der

Oeselle noch Intcresse an dem Geschalt seines Meislcrs und an

seiner eigenen geschaltlichen Ausbildung hatte, wahrend heute die

Oescllcn nur noch nach dem Verdicnen Iragen.

hundertjder J ud en rat aus 12 Raten, von denen jeder einen

Monat im Jahre seines Amtes^waltcle Der geschaltsfuhrende Raj

wurde wahrend seiner Amtsdauer Monatsvorsleher genannt. Der

Vorsilzende des Judenrats hiess der J u d e n b i s c h o f. Er wurde

von den Mitglicdern des Judenrats gewahlt, er war stets das die nst

-

illestc Milglied der Korperschalt. Von der vollzogenen Wahl

wurde unverziiglich dem Bischof von Worms Kenntnis gegeben.

Dicscr erkundigte sich solort, ob der Neugewahlle durch seine

Lebensliihrung, sein Vermogen und seine Familie fur das ver-

antworlungsvolle Amt, das er nunmehr verschen sollte, auch ge-

eignct sei. War der Bischol mit der Wahl des Vorsitzendcn ein-

verslanden, so liess er die Vorsteher, den Neugewahlten und den

Synagogendicncr, der emen Pentateuch mitzubringen hatte, zu

eincr beslimmten Vormitlagsstunde des folgenden Tages in den Bi-

schofshol kommen. Der Bischol liess die Vorsteher in das Schloss

Der Judenbischof von Worms

und die Familie Walch.

Von S. Rothschild (Worms)

An dcr Hand cincs wertvollen Manuskripts, das der Alterlums-

lorschcr A. Epslcin-Wien der hiesigen judischen Oe-

memdc vor nunmehr Jahreslrist geschenkt.hat derselbe indcr»Monats-

schrill lur .Gcschichle und Wisscnschalt des Judcntums*, Jahr-

gang 1902, eine genaue Schilderung dcr Wahl des Wormser Juden-

rats und Judenbischofs gegeben. Danach bestand im 17. Jahr-

eintrcten und legtc ihnen verschiedene Fragen vor. Dann kehrten

die Vorsteher in den Vorhof zuriick, wo sie einen Kreis bildeten.

Daraul Iral der Sekretar des Bischofs in den Kreis ein. An seiner

Scitc stand der Synagogendiener, in der Hand den Pentateuch mit

aulgeschlagcnem Dekalog haltend. Der neugewahlte Vorsteher legte

seine Hand aul den Dekalog, und der Sekretar las ihm aus einem

Buche den Eid vor, den er bedeckten Hauptes nachsprach. Der

letzlc Judenbischof in Worms war Michael Qernsheim
(gest. 1792). Ein Bild desselben in der Tracht, welche den Juden-

bischofen eigen war, besitzt Frau Emanuel Qernsheim hier,

von dem eine Nachbildung meiner Schrilt »Aus Vergangenheit und

Gegenwart der israelitischen Qememde Worms« beigegeben und

mit gutiger Erlaubnis des Verlegers hier wieder abgedruckt ist.

Der Vcrtrag, der zwischen der Wormser judischen Qemeinde

und dcm Bischol Emerich 1312 abgeschlossen und 1439, 1446,

1488 erncuert wurde, enthalt unler anderem die Bedingung, >wann

einer unler den 12 Juden, die in den Juden Ra1h sein, abgeht, so

sollen die andcrn Eilff nach der meisten messige einen andern un-

besprochenen Juden, der nicht ein besprochen man sie der Jut-

echc.t und nicht em Krioheim sei, noch ein drifzan oder ein Walch,

benennen zu einem Rathsmann*. Im Jahre 1505 wird die Juden-

ordnung darin abgeanderl, dass kein geborener Walch dabei

sein durle. Oeschichtsforscher wie Prolessor Dr. Kaulmann, Dr.

Wolf und Epstein vermutelen mit Recht, dass Walch mit Welscher,

llaliener idcnlisch sei. Nun bringt die dieswochentliche Nummer

der .Israelitischen WochenschrifW eine ausserst interessante Ab-

handlung von Dr. Ginsburger iiber den Namen Walch, die die An-

sicht der genannten Oelchrien bestatigt.

Von F. H. Wetstcin in Krakau wurde im dorligen Staatsatdi^

eine polnische Schuldurkunde aus dcm Jahre H>32 ans Licht ge-

zogen, nach wclcher dcr Judc Markus Wloch aus Krakau vom

christlichen Kaufmann Wojcicch Chodrowicz 2500 polnische Ouldcn

entliehen und seinem Glaubiger scin Haus und seine ubn^cn be-

weglichen Giiter verschneben hat Dicse Urkunde unterschricb der

Jude in hcbraischen Schriflzcichcn, die in deulschcr UlMChreiblllUj

und Ucberselzung laulcn : Meir, Sohn mcines Hcrrn Vatcrs lischai

s, A. mit dem Beinamen Aschkenasi Idcr Deutsche), genannt Mcir

W a I. Daraus crgibt sich, dass Wloch die Uebcrsctzung von Wal ist.

Was bedeulel nun aber Wloch? Nach Wetstcin bedeulet Wloch

>ltaliener», und dass passe, memt cr. gcradc lur Rabbi Saul Wahl

vorziiglich, da er bekanntlich aus llalien nach Polen gekommen sei.

Sein Vatcr Juda Kalzenclnbogcn (nicht Katzcncllenbogcn) stammte

aus Katzenelnbogen in der Provmz Hessen Nassau und war mit

seinem- Grossvater, der in Padua Rabbmer war, nach llalien aus-

gewandert.

Nun unlerliegt es kcinem Zwcifcl, dass Wloch tatsachlich .lla-

liener* bedeuten kann, abcr es muss nicht immcr dicse Bedeutung

haben. Wloch ist namlich nichls anderes als das miltelhochdeutsche

Wort >walch«, d h walsch, ein Ausdruck, mil dem man sowohl

die Italiener als auch die Franzoscn bezcichnctc. So wohnte t B

in Strassburg im 14. Jahrhundert cm Isaak dcr Walschc, der sich

hebraisch lizchoq Zarsothi, also Isaak dcr Franzose, ncnnl. Vu

»walch€ ist in Deutschland dcr judischc Familicnnamc Wallich,

Wallach u. dcrgl. geworden.

Aus diescr Darlcgung scheint nun mit Bcstimmlhcil hervorzu-

gehen, dass die Familie Walch zum Judenratc deshalb nicht wahl-

bar gewescn, weil sie Auslander waren, welche Bestimmung abcr

im Vcrtrage von 1505 nach der Scite eine Einschrankung erfahren,

dass die in Worms gcborene Walchc zur Wahl zulassig

seien. Dicse Konzession wurde der Familie Walch wohl aus dem

Grunde gemacht, weil sic vielc angesehene Manner und Aerzlc aul-

zuweisen haltc. In dcr Tat linden sich im Archive dcr hiesigen

judischen Gememde Schnftstiickc, die von Abraham und Isak Walch

als Vorsteher unlerzeichnet smd

Ich habe schon cben bcmerkl, dass em Isak (Eisak) Walch,

gestorben lb3l, Vorsteher in Worms gewescn Wie mir nun llcrr

Max Levy mitlcill, befmdel sich in eincr wissensehatthchen

Zeitschrilt die Angabe, dass diescr Walch cm Sammler von Volks-

und Gcsellschallsliedern gewescn. Die Handschrifl seiner Samm-

lung belindet sich als em schr sellenes und viel beachlctes Do-

kument der Dichlkunst, besonders unscrer Gegend, in dcr 3odlciana

in Oxford. Felix Rosenberg, dcr iiber dicse Sammlung cmen Auf-

salz verolfentlichte, verlritt die Memung, dass er von dem Wormser

Dichler Caspar Scheit, dem Vcrfasser des viel gclesenen

Buches »Orobianus« und >Totentanz« stark bccmflusst worden sei

und belegt seine Ansicht durch Oegenuberstcllung verschicdencr

Scheifscher und Walcher D.chtstcllen. Vielleicht w.rd sich spalcr

einmal Qelegenheit finden, auf dicsen wenig gekannten Wormser

Volksdichter zuriickzukommen.

Aus der frankischen Abteilung des Pau)us=

Museums.
Von G. Fr. Muth, Bensheim.

VIII. Frankische Ringe.

|ach einer langeren Unter-

brechung wird hiermil

wieder die Beschreibung

der frankischen Alter-

tiimer des Paulus-

museums und ihrer Orna-

mentik fortgesetzt.

Ueberblicken wir vor-

erst noch einmal die Alt-

sachen, die bis jetzt be-

sprochen wurden Zuerst

wurde die Wonsheimer
Silberbulle belrachtet,

dann eine Reihe Bugel-

fibeln mit ihrerwechseln-

TS5T. den und merkwurdigen

Ornamentik, dann Rundfibeln, Vogelbroschen und

Figur b3

Zierscheiben. hernach verschiedene andere Altsachen

mit allmahlich degenerierender Ornamentik, and /ulelzl,

im vorigen Jahr , wurde das scltene blonhcimer

Schwert mil dcm prachtvollen goldenen Grill und den

Granaleinlagen beschrieben. In diesem neucn Aulsal/e

nun sollen cinige frankische Ringe — daneben ubngens

auch ein romischer Ring — betrachtel, und wie fruher,

besonders aul ihrc Ornamentik eingegangen werden.

Dass Ringe in der verschiedensten lorm schon

in vorgermanischer Zeit gebrauchlkh waren, is! be-

kannt. In Griechenland z. 14. trug der f-rcic einen

Sicgelring aus Edclmetall oder Bronze und bei den

Rfimern war es ahnlich Besondere Wcrtschatzung

genossen bei den Alien die Ringe mit geschnittenen

Stcinen In der frankischen Ableilung. di-s Paulus-

museums wird ein solcher Ring aulbewahrt. Siehe

Fig. 63.

Die Feinheit der kunstlerischen

Ausluhrung und die besondere Art

der Ornamenlc lassen keinen ZwciUI

dai iiber, dass hier ein Erzeugms
romischen Kunstlleisses vorliegt

w ii betrachten ihn niiher; Der Sti

des Ringschildes hat ovale form,

bcine l"arbe ist hell- blaugrau. I

Ornamente haben ganz dunkelblauc

Parbe und sind vertielt eingeschuiiuii

Wir sehen einen Schwan, dcr auf

seinem Kucken einen rabenarligcn

Vogel Iragt. Davor befmdel sich

ein Dreizack und eine pflanzliche

liildung, die einem Rohrkolbeii Ihntlf

Der King ist aus Gold. Vielleicht

ist er durch Kaub odcr als Kriegs-

bcute oder auch als Geschenk in

germanische Hande geraten.

Die Germanen, um nun zu ihnen Qberzugehen,

trugen Finger
,
Arm-, Fuss- und Ohrringe. Am hau-

ligsten wohl finden sich I mgerrmge in germanltchen

Grabern Sie dienten vor allem als Schrnuck, dann

aber galten sie auch als Symbol dcr I rcuc So hcisst

es z. B im Gudrunlied, Iriihgermanische Sitte wieder-

spiegelnd, von der ihren Verlobten, Herwig, wiedercr-

kennenden Gudrun
bie sach im nach der hende ; ein rinc daran^erschcin

Da lac in dem Golde von Abali der stein,

Der beste, den ir ougen zer werlle ie bekanclm

Den hete vrou Kudrun die schone e getragen an |ir

handen.

Und als Isolde sich von Tristan trenncn muss, da

sagt sie, ihm dabei einen Ring uberreichend :

Hier nehmet hm dies Kmgclcin,

Und lasst tuch das ein Zcichen sein

Der Treue und der Minne,

Und werden Eure Sinne

Jemals fern im fremden Land

Einer andcrn zugewandt,

So seht es an und denkt dabei,

Wie weh mir jctzt im Herzen sei.

Wir wenden uns der Betrachtung ciniger Ringe

mit Ornamenten des Paulusmuseums zu : hig 64 gibt

Figur 03 a

I igur 64a

einen Ibei Gumbsheim gefundencn Silberreifen wieder.

Aul dem um ein Weniges verbrcitertcn und etwas vcr-

dickfen Ringschild befindet sich ein Hakcnkreuz. Ein

Arm davon ist besonders gross. Auf seinem Endleil

^h-

^m
» r

^
__

> ^



78

-*,

I Lm 1__ .

I

I

^TS

mm

1 % * "'.J-

,s

^B

T • •.

I
i

,

i

, ,

i

stehen kleine wagrechte Linien. so dass wir dadurch

entfernt an einen Rechen erinnert werden. Der andere

Arm des Hakenkreuzes ist wesentlich kleiner und wird

von dem ersten umspannt. Unterhalb der Mitte belindet

sich noch ein kleiner u-formiger Haken. Dieses Kreuz

hatte wohl symbolische Bedeutung, vielleicht sollle es

Oliick bringen. Links und rechts von dem Mittel-

schild befinden sich primitiv gebildele Tiere in Profil-

stellung. Man vergleiche Fig. 64a, wo das Ringband

aufgerollt wurde, damit die Ornamente besser erkannt

werden konnen. Das linke Tier ist aufrecht, das rechts

befindliche liegt auf dem Riicken. In Figur 64b sehen

wir ein solches Tier noch einmal allein und etwas ver-

grossert. Die Formgebung ist, wie wir das bei den

Tieren unserer Ornamentepoche nicht anders erwarten

diirfen, ganz allgemein, eine besondere Tierart kann

nicht erkannt werden. Am Kopfe ist nur das jeden-

falls durch Punzierung hergestellte Maul es wurde

da einfach eine Einkerbung vorgenommen - ange-

geben. Das Auge ist nicht einmal bezeichnet. Es

wurde nur hier von mir in Fig. 64b hinzugefugt. Das

Vorderbein wurde von dem germanischen Kiinstler

ebenfalls nur angedeutet und weiter durch eine ver-

tielte Linie vom Halse geschieden. Fuss und Bein

sind durch zwei Kerbschnitte getrennt Der hintere

Teil des Korpers ist von dem vorderen durch eine

bogenformige Linie geschieden und das hintere Bein

nur durch eine ganz einfache Linie angedeutet Die

ubrige Flache des Ringbandes fiillen Kerbschnitte aus

Mehr durchgefiihrt sind die Ornamente des Ringes

Fig. 65. Auf schmalem, rundlichem Reifen, links und

rechts zwei kugelige Verdickungen

tragend, befindet sich eine grosse

Schildplatte. Urn die Platte geht,

innen leicht gekerbt , ein erhohter

Rand. Die Innenflache ist vollstandig

von einem riickwartsblickenden Tiere,

das sich in den Schwanz beisst, aus-

gefiillt. Der Kopf dieses Tieres ist

Figur 65
sehr e jn facn

(
fas t kreisformig ge-

bildet. In der Mitte tragt er als Auge einen kleinen

Kreis. Das Maul, dessen Ober- und Unterkiefer nur

die Form von riemenartigen Streifen haben, ist ge-

offnet. Merkwurdig deutlich sind die Zehen und die

Gelenkstellen der Beine gebildet. Bewundern mussen

wir, wie das Tier in den kreisformigen Raum einge-

pas'st ist, so dass es ihn last ganz ausfiillt Am
hinteren Teil des Korpers zwar bleibt eine kleine leere

Flache; dahinein wurde noch ein Bogen gesetzt. Der

Ring war jedenfalls ein besonders hochgeschatztes

Stuck und diente seinem Besitzer wohl als Siegelring

Viel undeutlicher und ziemlich arg degeneriert sind

die Ornamente auf den Schildplatten der beiden folgen-

den Ringe, Figur 66 und 67. Auf

Figur 66 (vergleiche Figur 66a)

Figur bba Figur 07a

Vogel , wahrend

Stuck, hier wiedergegeben in Fig. 68. Der Ring ist

aus Silber mit Resten von Vergoldung. Nach zwei

Figur bb

erkennen wir kaum noch einen

bei Figur 67 hochstens noch ein Vogelkopf mit

Hals und ein dreizehiger Fuss auffallen. Es ist wahr-

scheinlich, dass der ornamenlierende Germane romi-

sche Ringe zum Vorbild hatte, die getreu nachzuahmen

er aber nicht im Stande war, einmal, weil ihm vielleicht

das Verstandnis fur das Dargestellte abging, dann auch,

weil ihm die Kunstfertigkeit mangelte, die subtilen

Bildungen der rdmischen Kunst wiederzugeben.

An Armringen besitzt' das Paulusmuseum unter

anderen ein sehr seltenes, bei Schierstein gefundenes

Figur b7 Figur b8a Figur b8b

Richtungen interessiert uns dieser Armring. Einmal

wegen einer eigenartigen Vorrichtung, die ermoglichl,

den anschemend geschlossenen Ring ausemander zu

legen und iiber das Handgelenk zu bringen. (Vergleiche

hierzu Lindenschmit. Die Altertumer unserer heidm-

schen Vorzeit. Band IV, Erlauterungen zu Tafel 53.)

Vor allem aber erregt er wieder unsere Aufmerksam-

keit wegen seiner eigenartigen Ornamentik. Wir sehen

da an den beiden Enden des Ringes Tierkopfe, die in

der Formgebung lebhaft an den beruhmten Holzkopf

von Vimose erinnern, von dem friiher ausfiihrlich die

Rede war. Wir unterscheiden deutlich die senkrechte

Mittelleiste, die schiefgestellten, von mehreren Bandern

umrahmten Augen, deren Mitte durch eine Granatein-

lage bezeichnet wurde. Statt der Nasenquerbander be-

merken wir durch quadratische Granatplattchen be-

zeichnete Nasenflugel. Dazu kommen noch Andeutungen

Figur b8

von Ohren oder Hornern, auch durch Granaten be-

sonders hervorgehoben. Die Koplform zeigt weit-

gehende Uebereinstimmung mit einem die untere En-

digung einer Fiinfknopffibel bildenden Tierkopf. Auf

diese Fibel wurde friiher eingegangen. Doch stelle ich

des Vergleichs halber diesen Kopf noch einmal hier-

her neben den des Armringes, siehe Fig. 68a und b.

Bekanntlich gehoren diese Funlknopffibeln nach Salin

an den Anfang der Ausbildung des germanischen Stiles,

in das 5. Jahrhundert. Das stimmt gut zu der Be-

hauptung. dass auch der hier beschnebene Armring

mit Rucksicht auf die Grabbeigaben als zu den fruhe-

sten germanischen Funden gehorig anzusehen sei. Die

hierauf bezugliche Notiz in »den Altertumern unserer

heidnischen Vorzeit«, Band IV, Erlauterungen zu Ab-

bildungen I Tafel 53, lautet: »DasGrabfeld von Schier-

stein darf zu den altesten frankischen Begrabnisstatten

im Rheinland gezahlt werden, wie einige dort ge-

fundene Glaser und Tongefasse rdmischen Ursprungs

beweisen.«

Geschichtliches von Stockstadt a. Rh.

Von Lchrer Jakob Mauer, Stockstadt a. Rh.

(Fortsetzung.)

In
diese Zeit fallt auch die Griindung vieler Nieder-

lassungen, woran uns das ausgegangene „Frenkenfeld",

ein Ort zwischen Gernsheim und Biebesheim, sudlich

Stockstadts Gemarkungsgrenze, erinnert.

Stockstadts Entstehung als frankisches Dorf*) fallt

auch in diese Zeit, obwohl daruber keine Akten vor-

handen sind. Seine Gemarkung wurde in den letzten

Jahrzehnten des achten Jahrhunderts von den Monchen

') Die Anlagc der Hofreite ist frankisch.
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HeidelbergerBuchdruckereien 1485— 1510 (Neues Archiv

fiir die Geschichle der Sladt Heidelberg 1901. IV, 197

bis 226) schreibt den einzigen dieser Drucke von 1501,

den er kennt, dem Konrad Hist in Speyer zu, der inn

in Heidelberg gedruckt haben soil. Robert Proctor gibt

dagegen in

seinem „In-

dex" aul

Grund der

Ueberein-

stimmung
der Typen
und der Ini-

tialen mit

mehr Recht

als Drucker
Knoblocht-

zer an, der

demnach
seine

Drucker-

tatigkeit in

Heidelberg
nichtbereits

1495 been-

det.sondern

siebisinden

Anfang des

16 Jahrhun-

derts fort-

gesetzt

haben
miisste.Dass

tatsachlich

in den letz-

ten Jahren

des 15Jahr-
hunderts in

Heidelberg

noch mit

seinenTypen
gedruckt

worden ist,

vermag ich

durch zwei

seither un-

bekannte

Einblatt-

drucke zu

beweisen,

die ich im
Stadtarchiv

in Frankfurt

a. M. gefun-

den habe.

Der erste

ist ein Aus-
schreiben

desKurfiirs-

ten Philipp

von der Pfalz, dass er wahrend der Abwesenheit Konig

Maximilians in Italien das Reichsvikariat iibernommen

habe, d. d. Heidelberg 21 August 1496 (Knoblochtzers

Type 8, Initial c), der zweite eine Beschwerde der Ge-

bruder Hans und Philipp von Walbrun zu Ernsthofen

im Odenwald iiber die am 10. Oktober 1498 erfolgte

Ermordung ihres Vaters, des Ritters Hans von Walbrun

durch seinen gleichnamigen Bruder d. d Ernsthofen

27. Oktober 1498. (Knoblochtzers Typen 7, 8, Initial c.)

Letzteres Stuck ist mit einem Begleitschreiben vom
13. Januar 1499 verschickt worden, also zwischen dem
27. Oktoberl498und dem 13. Januar 1499 gedruckt Ihm

schlosse sich nun der Erlass Bischofs Johanns vom
II April 1499 zeitlich sehr gut an, wenn die Typen
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Erlass des Bischofs Jnhann von Dalberg von Worms 1499.

seiner Zuweisung an Knoblochtzer nicht widersprechen.

Das ist aber tatsachlich nicht der Fall, obgleich die

Sache auf den ersten Blick Schwierigkeiten zu bieten

scheint. Die Texttype des Erlasses ist Haeblers Type

M 47, eine urn die Wende des Jahrhunderts uberall und

in alien

Grossenun-
gemeinhau-
fig vorkom-
mendeType.
20 Zeilen

haben cine

Hohe von
77—78 mm.
Im Typen-
repertorium

kommt nun

eine solchc

Type bei

Knoblocht-

zer nicht

vor, seine

Type 6 ist

zwar eben-

falls M 47,

aber mit 80

mm Hohe
und abwei-

chenden
Formen.Da-
gegenstimmt
die Texttype

desErlasses

vollkommen
mit Knob-
lochtzers

Type 9uber-

ein, die

Haeblerein-

fach als In-

terlineartype

bezeichnet

ohne An-

gabe des M
Sie wird in

dem 1495
gedruckten

Speculum
officii mis-

sae exposi-

torium des

Johannes
Lampsheim
(Copingerll,

3473. Ill,

5576. Proc-

tor 3143)

. verwendet.

20 Zeilen

messenzwar

hier nur 64 mm, nicht 77—78, eine genaue Untersuch-

ung zeigt aber, dass es sich doch urn ein und dieselbe

Type handelt, die nur im Speculum ohne, im Erlass

mit Durchschuss verwendet worden ist. Die Veran-

lassung zu letzterem liegt auf der Hand ,
der Ordo

divinus sollte dadurch wenigstens ein klein wenig

ubersichtlicher gedruckt werden. Die grossere Type

der Ueberschriften ist weder Type 5 noch Type 7

Knoblochtzers, sondern etwas kleiner als die zum

Titel des Speculum benutzte Type 7, dieser aber im

Schnitt sehr nahe verwandt Obgleich diese Type

bis jetzt bei Knoblochtzer nicht nachgewiesen ist,

kann es meines Erachtens doch nicht bezweifelt

werden, dass der Erlass mit seinen Typen gedruck

ifc-
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ist. Ob von Knoblochtzer selbst oder einem etwaigen

Geschaftsnachfolger ist bei diesem wie alien nach

1495 fallenden Drucken eine offene Frage, da wir

nicht wissen, wann Knoblochtzer gestorben ist. Man

pflegt aber in der Inkunabelnliteratur die mit den

Typen eines bestimmten Druckers hergestellten Drucke

diesem zuzuschreiben, auch wenn aus deren Er-

scheinungsjahren keine Werke mehr bekannt smd, die

er mit seinem Namen bezeichnet hat. Es steht dem-

nach nichts im Wege, auch diesen Erlass und die

beiden erwahnten Ausschreiben als Erzeugmsse von

Knoblochtzers Presse in Heidelberg aufzufiihren. Das

Btatt ist technisch gerade keine hervorragende Leistung,

und seine Erhaltung lasst sehr viel zu wunschen

ubrig, fiir die Druckgeschichte Heidelbergs ist es aber

ein interessanter Beleg und inhaltlich und als Er-

lauterung einer seither nicht ganz klaren Stelle in dem

Tagebuch des Burgermeisters Noltz fur die Wormser

Stadt- und Kirchengeschichte von hohem Werte.

Bei der Seltenheit solcher Einblattdrucke, deren

Erhaltung wir vielfach nur dem glucklichen Umstand

verdanken, dass die Buchbinder jener Zeit sie zum

Verkleben der Innenseiten ihrer Einbande und zu Vor-

setzblattern benutzt haben, ist es ein merkwiirdiger

Zufall, dass die Baer'sche Buchhandlung in ihrem

prachtigen Lagerkatalog 558 (1910), der durch seme

genauen Angaben uber eine Menge kostbarer Wiegen-

drucke ein wertvolles Hilfsmittel fur die lnkunabeln-

forschung bilden wird, neben dem unter Nr. 291a be-

schriebenen Ordo Dalbergs von 1499 (eine verkleinerte

Nachbildungs. S. 132 des (Catalogs)*) unter Nr. 248 noch

einen zweiten „Ordo divinus ecclesiae Wormatiensis

tempore hiemali anni 1488/1489 servandus" anbieten

kann. Das Blatt ist aus einem Exemplar des „Textus

Sententiarum" des Petrus Lombardus. Basel: Nicolaus

Kesler 1487 (Hain 10194) abgelost worden, das aus

dem Predigerkloster der zu dem Bistum Worms ge-

horenden Stadt Wimpfen am Neckar stammt Es hat

leider durch Wurmfrass und Nasse stark gelitten, sodass

der Text an vielen Stellen luckenhaft ist. Die Reste

sind in sehr kunstvoller Weise auf Papier aufgezogen.

Der Satzspiegel des einseitig bedruckten Blattes

misst 180 < 146 mm bei 40 Zeilen (nicht 44, wie der

Katalog angibt). Der Wortlaut ist in seinen formel-

haften Wendungen ganz ahnlich dem des Ordo von 1499.

Anfang: Fratres et domini in christo [aman]tissimi

festa dominicalia et alia diui[na officia vsjque ad sy-

nodum proxime futuram hoc [venjiunt ordine seruanda

Ende: Ce tera plana [su]nt vsque ad sinodum

s[anctam] proxime futuram que propter festum sancti

marci celebranda erit post dominicam Misericordia

domini. Ad qua[m] n[o]s per[duc]at ihesus christus

marie filius in secula benedictus amen

Dass der Ordo fur Worms bestimmt war, ergibt

sich aus den Worten (Z. 35-37): Item festum Lancee

et clauorum in q[uarta e]t festum Transfixionis beate

marie virginis in quinta feria in ecclesia maiori Wor-

maciensi seruabitur . . . Von dem Datum sind, weil

gerade an seiner Stelle eine Liicke ist, nur die drei

letzten Zahlen XIX. des nachsten Jahres erhalten, da

aber der Ostertag auf den 19. April fallt, die goldene

Zahl 8 und der Sonntagsbuchstabe d ist, wahrend

die Feste des Jahres, in dem der Ordo erlassen worden

ist, mit dem 31. August, dem Sonntag nach Enthaup-

tung Johannis beginnen, so muss der Ordo fur den

Winter 1488/89 erlassen und spatestens Ende August

1488 gedruckt sein. Die Typen sind die des Konrad

Hist in Speyer, der Text ist mit dessen Type 4, das

erste Wort „Fratres" mit seiner Type 1 gedruckt. Dal-

berg hat sich also damals noch einer Speyerer Drucke-

•) Durch das freundliche Entgegenkommen des Hcrrn B a e r

kann dicse Nachbildung auch diescr Abhandlung beigegeben werden.

Bei den Beschreibungen der Drucke sind die Abkiirzungen aut-

gelost worden.

rei bedient, spater lag ihm aus den oben angegebenen

Grunden Heidelberg naher.

Ordines divini, wie die beiden vorliegenden, werden

auch in anderen Diozesen ublich gewesen sein, gerade

in den benachbarten Bistumern Worms und Speyer hat

man sie aber schon fruhe durch den Druck verviel-

faltigt. Wem das Verdienst zukommt, damit den An-

fang gemacht zu haben, kdnnen wir jetzt nicht mehr

sagen, da ja nur durch Zufall einige Proben davon auf

unsere Zeit gekommen sind. Man geht wohl nicht fehl

mit der Annahme, dass man die Ordines immer gedruckt

hat, also zwei in jedem Jahre, nachdem man einmal

die Vorzuge der gedruckten Anweisungen vor den ge-

schriebenen eingesehen hatte. Danach kann man die

Menge der zu Grunde gegangenen Drucke abschatzen.

Die Reihe der erhaltenen Ordines fur Speyer be-

ginnt schon 1483 mit einem bei Peter Drach daselbst

gedruckten Ordo divini officii tempore hiemali anni

1483— 1484 servandus, von dem das British Museum

ein Exemplar besitzt (Proctor I, 2. S. 731 Nr. 2352 A).

In derselben Sammlung befindet sich ein, ebenfalls von

Drach gedruckter Ordo tempore hiemali 1484 servandus

(Proctor I, 1 Nr. 2355), der, wie mir Alfred W. Pollard

mitgeteilt hat, in einer Randleiste das Wappen des

Bischofs von Speyer Ludwig von Helmstatt (1478 bis

1504) enthalt, sowie ein von Konrad Hist fur Speyer

gedruckter Ordo tempore hiemali anni 1498 servandus.

(Proctor Nr. 2437 A.) Aus dem 10. Jahrhundert fuhrt

Proctor II, 1 Nr. 11195 ein Directorium ecclesiasticum

pro anno'l51 1—1512 [Speyer: Konrad Hist] an. Ich

selbst habe vor einigen jahren aus einem Bande der

Grossh. Hofbibliothek in Darmstadt einen Speyerer Ordo

diuinorum Officiorum hoc tempore aestivo sub anno

domini Millesimo quadringentesimo (fur quingentesimo

verdruckt) septimo und einen Ordo divinus Spirensis

per hiemem Anni domini M. D. Xllll. abgelost, die beide

von Hist gedruckt sind.

Diesem Reichtum an Speyerer Ordines stehen bis

jetzt fiir Worms nur die beiden oben beschriebenen

Drucke gegeniiber, es ist deshalb sehr erfreulich, dass

es gelungen ist, wenigstens das eine Blatt von 1499,

das durch seine Beziehungen zu dem Noltz'schen Tage-

buch fur die Wormser Geschichte von besonderem ln-

teresse ist, fiir die Paulus-Bibliothek zu erwerben.

Etwas von einem Wormser judischen HeiU

kiinstler und von Wormser Stadtarzten.

Von Max Levy.

ndemausserordentlichlehrreichen

Vortrage iiber die „Wormser

Aerzte des 16. Jahrhunderts",

den Herr Professor Dr. Wecker-

ling in der letzten Hauptver-

sammlung des Wormser Alter-

tumsvereins hielt, hat er auch

erwahnt, dass Juden sich haufig

mit der Heilwissenschaft be-

fassten. Im Jahre 1574 lebte in

Worms"ein Jude namens Bei fuss (noch jetzt gibt es

inFrankhirt a. M. eine Familie dieses Namens), der nicht

gewohnliche medizinische Kenntnisse gehabt haben

muss An ihn wandte sich der Dekan des Liebfrauen-

stiftsStephan Holzapfel, als er vier Tage sprachlos

darniederlag, und Beifuss half ihm.

Wahrscheinlich auf Betreiben der Aerzte, die von

dieser Konkurrenz nicht erbaut waren, wurde dem Bei-

fuss vom Rate der Stadt verboten, „Artzney zu ge-

brauchen". Als der erwahnte Dekan im Jahre 1575

wieder ernstlich erkrankte, ersuchte er den Juden Bei-

fuss abermals urn Hilfe. Aber dieser musste sie ihm

nach dem Verbote des Rats versagen. Da machte der

Dekan eine Eingabe an das Wormser Stadthaupt, den
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Stattmeister Georg Glaser, damit man dem Beifuss

eestalte, ihm behilflich zu sein. Dicse Emgabe ist im

stadtischen Archive (Band 1213) erhalten und lautet

wie folgt: ,„ _ . ,

Demnach ich Siindere nach dem willen Gottes des

Allmechtigen mil schwerer Leibspladigkeyt, sonderl.ch

eine geelsucht, behafft, also, was ich je gebraucht habe

und noch, kan ich nil spuren, es m.r zu statten komen

thue, sondernmuss also besorgen me.nes le.bsdhalber

vndergang, hab alsbald heut dato nach einem Juden

Beifuss genant (welch mir verschiedenen Jahrs, zuvor-

derst durch Gottes hilff, alss ich vier tag lang sprach-

loss gelegen, dermassen hilff und Artznei erzeigt, dar-

durch mir geholffen worden, gott sei lob und danck)

geschickt vnd sein Hilff begert, damit ich an memem leib

nit weiters beschedigt; wiewol der gemelt Jud Beifuss

zu mir komen, aber nit wissens gehabt warumb ich

inen beschickt, als er aber vermerkt die vrsachen, hat

mir der Jud abgeschlagen hilff zu erzeigen, und ange-

zeigt, es seie ime durch einen Ersamen wollweisen radt

in gemein Artznei zu gebrauchen verbotten, sonsten da

dieses nit were, wolle er mit der hilff Gottes mir noch

wol beforderlich und nutzlich sein.

Diweil ich nun itztmalen dermassen also hart be-

schwert vnd gesundheit, wie verhoffentlich, zu erlangen,

So ist an E F. W. mem gantz demutig und vmb Gottes

willen vnd dienstliche bitt

:

.

Es wolle doch E. F. W. mehrgemeltem Juden Bei-

fussen mir, in hechster meiner beschwernuss, furstendig

und behilfflich zu sein gnadig erlauben vnd verstatten.

Desvmb E. f W., bin ich die Zeit memes lebens

dankparlich zu verdienen gantz bereitwilhg genetgt.

vmb wilfarige antwort bittend thue hiermit E. f. W. dem

almechtigen Gott zu gnaden befellendt :
Dato heut Montag

den 9t. Mai a° 1575.

E. f. W. Jed Zeit gantz dienst

vnd bereitwillig

Stephan Holzapfel vnwiirdig

Dechand vnser frawen stifft

hie zu Wormbs."

Dem Ernvest. fursichtigen vnd weisen Herrn Georgn

Glasern des heiligen Reichs Stadt Wormbs ordenhchen

haubt und Statmeistern gemein fiirbehepten E lieben

Herrn zu aignen handenn.

Der Stattmeister brachte in der Ratssitzung vom

11. Mai 1575 die Bitte des Dekans Holzapfel, „ihme

den Juden, ihn zu curiren, zu gonstigen" zur Ver-

lesung, worauf beschlossen wurde:

„lst mit ihme dispensirt, aber der Jud soil

sonst der artzney sich enthalten."

Wie es vor dem Stadtbrande vom 15. Jahrhundert

an in Worms ,,S tadta r zte" gab, so waren auch,

nachdem die Stadt sich von dem Brande von 1689 er-

holt hatte, wieder ein erster „Stadtarzt" gegen eine Ver-

gutung von f. 137'/, und ein zweiter mit geringerem

Solde der Stadt verpflichtet. Wein-, Mehl- und Pforten-

Ungeld hatten sie wie jeder andere Burger zu zahlen,

von der Stadtwache waren sie aber befreit.*) Es war

zwischen dem Magistrate und ihnen verembart, dass

sie mit keinem Apotheker „unter einer Decke stecken'

sollten „Der Stadtarzt lasse Jeden die Recepte machen

wo er wolle; es sei denn, ein Apotheker erwiese
:

sich

in den Materialien untuchtig, was jederzeit dem Statt-

meister und Rath anzuzeigen sei." Begehre eine Partei,

dass der Stadtarzt bei der Zubereitung der Rezepte

zugegen sei, so durfe er sich dessen nicht weigern.

Materialien solle er gewohnlich nicht feil halten, son-

dern dies den Apothekern uberlassen, indess sei ihm

nicht gewehrt, armen Personen aus Gutherzigkeit, freiem

Willen und Liberalitat Arzeneien ohne Geldserstattung

zuzuwenden. Zu alien Zeiten solle er willig sein, jedem

Einwohner, der ihn urn Rat angehe, denselben unver-

driesslich, treu und fleissig zu gewahren. Entstehe

wegen der Belohnung und Bezahlung Zwietracht so

haben Stattmeister und Rat hieriiber zu entscheiden.

Ohne des amtierenden Staltmeisters Erlaubms durfte

sich der Stadtarzt nicht nachts aus Worms entfernen,

auch dann nicht, wenn sein ..Mitgesell" (Collega) in

der Stadt war. •

Vielleicht werden noch die Namen der drei Aerzte

interessieren, die sich 1705 in Worms neben dem Stadt-

arzte niedergelassen hatten. Es waren Dr. Arnold,

Dr. Graf und Dr. Thielemann.

Eine dffentliche

Gemeinde=Gerichts=Verhandlung zu Lorsch

aus dem Jahre 1657.

•) Stadlischcs Archiv, Band 28.

(Schluss.)

Beschaidt.

Soil ein gewissen sein.

Gerichts Spruch.

Beschaidt
Weil man dermalen.so gar

der mittlen erschopfft: soil

hernegst wie es die Rech-

nung Zeigen wurdte, nach

Vnd nach billige satisfaction

beschehen.

10) Hannss Buep in

Nahmen seiner Hausfrawen

alss Valthin Artzen Schwos-

ter Vnd Erben Klagt dass

ged. Artz hiebeuor '/..Mor-

gen Ackher, Von Hans
Kellererkhauffthatte.Weilln

nun derselbe Ackher an-

derwerths Verlegt, alss

biettet Buep, dass hanss

michel Klat alhier ihme

desswegen ergotzlichkheit

thue, Vermittels deren

Zwoyen Alten Thaillungen

in der Durchheggen 23
) so

anietzo uaciren.

11) Ged: Buep hatt

hiebeuor 2 fl. Zue behueff

der Gemeind hergeben, da-

fur ihme ein stiickh Ackhers

Von Gerichts wegen ein-

geraumbt worden : Welchen

aber Jockhel Khlein nun

in einem Geltbrieff hatt.

Weillen Vlrich Demuth

Von Weinheim auch der

gleiche Acker stuckhlein

alhier hatt: Vnd aber dauon

biess hero nichts Zuer

Schatzung gebe: Alss ist

Von Gerichts wegen ihme

Buepen ged :
Demuths be-

horiges; Vnd in Rottgers-

gassen-' 1

) liegents stuckhel

Ackhers Vnderdessen Zue

geniessen eingeraumbt

worden, biess Er Demuth

ihmeBuepen, zween Gulden

anstatt der Schuldigen

Schatzung, wiedererstatte.

1
2)VnderschultheissHanss

Hasselman fordert ahn die

Gemeind wegen gefuhrter

Burgermeisters Rechnung

in zweyen Posten :
Vnd

sonst fur geliehenen Gelts

MJ „ln der Durchheck", hcutiger Flurname.

") ..Rottgcrsgass" hcutc nocfi gebrauchlicher Flurname, er-

schcint in den Flurbiichern auch als „R6digesgass", ursprunghch

wohl „Riidigergassc".
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halb. 34 II. Weiln nun
daran ettwass abgelegt

:

worden, Alss bitlet Er, den
Rest umbsetzen Zuelassen.

13) Wurdt einhollig er-

indert, dass dem hanss
Reichert hiebeuorVom Ge-
Gerichl alhier 5. Reichs-

Ihaller wern geliehen wor-
den: So Er Vnd Sixt Lor-

becher -'
) alss damalss ge-

woste Biirgermeislere gueth
Zuemachen schuldig, da-

hero solches Zue protho-

colliren begehrt worden

J. G. Herders Urteil iiber Wilhelm Meister

von Goethe.

Zu einer Zeit, wo man mil grosser Spannung der

Veroffentlichung des Ur- Wilhelm Meister
entgegensieht, durfte Herders Brief an die— Grafin Baudissin vielen willkommen sein.—— Bis zu der gliicklichen Entdeckung einer Ab-

schrift der ursprunglichen Fassung des Wilhelm Meister,

die wir Herrn Professor Dr. Billeter in Zurich zu ver-

danken haben, war ein kurzer Hinweis auf den Gang
der Handlung nur aus dem erwahnten Briefe Herders
bekannt geworden. Als dieser Brief geschrieben wurde,
war das innige Verhaltnis zwischen Goethe und Herder
schon stark gelockert. Die beiden Freunde verstanden

sich nicht mehr so gut, wie dies wenige Jahre vorher

der Fall gewesen war, wo Goethe an Herders Schriften

regen Anteil nahm und dieser zu den unverganglichen
Werken „Werther"

,
„G6tz", „Iphigenie"

,
„Egmont",

„Faust" und ,,Tasso" die von Goethe freudig begrussten

Ratschlage eines gewissenhaften Freundes gab.

Herders Brief an die Grafin Baudissin, der leider,

wie die meisten seiner Briefe, weder Ort noch Zeit

seiner Abfassung tragt, ist nach dem Inhalt in den An-
fang des Jahres 1795 zu setzen. H ein rich Duntzer
hat ihn in seinem Werke „Aus Herders Nachlass"
im Jahre 1855 veroffentlicht, und zwar in dem Vorwort
zu Goethes Briefen an Herder. Seit dieser ersten Ver-

offentlichung war die Urschrift des Briefes nicht mehr
zuganglich. Sie befindet sich in einer fast 300 Original-

Briefe zahlenden Sammlung aus Herders Nachlass, die

durch Erbschaft nach Genf gekommen ist. Dort hat

der Unterzeichnete die Briefe wieder aufgefunden und
von der Eigentumerin der Briefe, Frau B il Ion- Ha ller

in Genf, die dankenswerte Erlaubnis erhalten, diese

reichen und zum Teil noch unveroffentlichten Schatze
literarisch zu verwerten. Der unten folgende Brief ist

eine genaue Wiedergabe des Herderschen Briefes. Eine

eingehende Vergleichung mit dem Duntzer'schen Druck
sowie auch das allgemeine Interesse an der Verfassung
des Wilhelm Meister werden den genauen und voll-

standigen Abdruck des wichtigen Briefes rechtfertigen.

Worms, den 9. April 1910.

Prof D. Bonin,

Grossh. Oberlehrer

Herder schrieb an die Grafin Baudissin:

„Zuerst I. gn. Gr. bin ich Ihnen noch eine Antwort
auf Gothens Roman schuldig. Machen Sie mir doch
Vorwiirfe, als ob ich ihn selbst geschrieben hatte; und

ich habe ihn, spater als die meisten Leser, in diesen

Tagen erst — gelesen.

Vor vielen Jahren las er nur daraus Stucke vor,

die uns gefielen, ob wirjgleich auch damals die schlechte

**) „Lorbacher", heutc eine der angesehensten und begiitertsten

Familien in Lorsch.

Gesellschafl bedaucrten, in der sein Wilhelm war u so
lange, lange aushielt Ich weiss, was ich auch damals
dabei gelitten habe, dass der Dichter ihn so lange
unter dieser Gattung von Menschen liess.

Indessen war damals der Roman anders. Man
lernte den jungen Menschen von Kindheit auf
kennen, interessirte sich fiir ihn allmahlich, u nahm an
ihm Theil, auch da er sich verirrte. Jetzt hat der Dichter

ihm eine andre Form gegeben; wir sehen ihn gleich

da, wo wir ihn nicht sehen mogen, konnen uns seine

Verirrungen nur durch den Verstand erklaren; in-

teressirt aber hat er uns noch nicht so sehr, dass wir

irgend mit ihm sympathisiren konnten. Ich habe dem
Dichter dariiber Vorstellungen gethan; er blieb aber bei

seinem Sinn u. den 2 ,en Theil des ersten Bandes, wo
die Philine vorkomt, habe ich im Mscr. gar nicht ge-

lesen. Ueber alles dieses denke ich wie Sie, I. g Grafin;

u. jedes feine moralische Gefiihl, dunkt mich, fuhlt also.

Gothe denkt hierin anders; Wahrheit der Scenen ist

ihm alles, ohne dass er sich eben um das Punktchen
der Waage, das aufs Gute, Edle, auf die moralische
Grazie weiset, angstlich bekummert Im Grunde ist

dies der Fehler bei mehreren seiner Schriften. Er hat

sich also auch ganz von meinem Urtheil weggewandt,
weil wir hierinn so verschieden denken.

Ich kann es weder in der Kunst noch im Leben
ertragen, dass dem, was man Talent nennt, wirkliche,

insonderheit moralische Existenz aufgeopfert wird, u.

Jenes alles sein soil, Die Mariannen und Philinen,

diese ganze Wirthschaft ist mir verhasst; ich glaube
der Dichter habe sie auch verachtlich machen wollen,

wie vielleicht die Folge zeigen wird Es ist aber

schlimm, dass er diese Folge nicht mit gab, u. den

Ersten Theil allein hinstellte. Aber auch hierinn handelte

Gothe nach seinem Willen.

Wie die Folge auch seyn mag, so bleibt dem Helden
des Stiickes imer ein Flecken ; seine erste Liebe ist

— auf welch ein Geschopf geworfen.

Machen Sie mir also keine Vorwiirfe, I. g Gr. Es
kann niemand mehr gegen diese Vorstellungsart haben,

als ich, da ich in mehreren Verhaltnissen wirklich

darunter leide Vielleicht an keinem Orte Deutschlands

setzt man sich iiber zarte moralische Begriffe, ich

mochte sagen iiber die Grazie unsrer Seele in Manchem
so weit weg, als hier; u. damit entgeht dem armen
Menschen der grosseste Reiz seines Lebens, u. es

erklingen sehr falsche Dissonanzen. — Doch genug
davon.

Mir hat im ganzen Buch vorziiglich der alte Harfen-

spieler gefallen
; das ist mein Mann. Sonst sind sehr

treffende feine Bemerkungen darinn, aber das Gewebe,
worauf alles liegt, kann ich nicht lieben.

Der Grafin Luise Stolberg bitte ich mich aufs

schonste zu empfehlen , u. ihr fiir Ihren lieben Brief

zu danken. Sie soil bald etwas zu lesen erhalten, was
sie freuen wird, wenn ich nicht irre. addio."

Exlibris der PauIus=Bibliothek.

Im Anschluss an die vorgehende Veroffentlichung des Herrn

Professor D. Bonin sei hier kurz auf die verdienslvolle Arbeit des-

selben Herrn Verfasscrs hingewiesen, die er kiirzlich als Beilagc

zum Programm der hicsigen Oberrealschule hat erschemen lasscn.

Die sorgfaltig gearbcitete und fiir alle Literaturfreunde wichtige

Schrilt fiihrt den Titel: .Johann Oeorg Zimmermann und Johann
Gottfried Herder" nach bisher ungedruckten Briefen. Auch sie

grundet sich auf die von dem Verfasser in Oenf wieder aufgefun-

denen Briefe aus Herders Nachlass und gibt auf Qrund der an

Herder gerichteten Briefe ein durchweg sicher belegles von der

seitherigen Ansicht iiber das Verhaltnis der beiden Manner zu

einander stark abweichendes Bild, das fur Herder kemeswegs
piinstig ist.

Fur die Schriftleitung verantwortlich

:

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

Druck und Verlag:

Buchdruckcrei Cugen Knnzbuhler Oebr. Cnyrim, Wcmt
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Laurissa. Rhemhcssischc Chrooik. Adolf Menzel und die Barockze.t von M. Oescr. - Das Obcrtor von

,

D.lsheim von

R. Limpert Ein Kapitel Wormser F.nanzgeschichtc von M. Levy. Ex libns der Paulusb.bl.othek.

Laurissa.

ie Vereinsmitglieder werden sich einer I

Druckschrift Dr. Weckerlings »Das Kloster

Lorsch und seine Torhalle« erinnern,
|

welche den Teilnehmern am Wormser

Anthropologen-Kongress bei ihrem Aus- I

Lorsch als Weggabe uberreicht wurde.
j

Mi?

W

Recht hatten wir damals die auswartigen Archao-

logen auf die Besichtigung von Lorsch und insbesondere

jener sehenswii rdige n Torhalle aus dem 8. Jahr-

hundert aufmerksam gemacht, die zudem in der archao-
1

logischen Forschungsgeschichte unserer Zeit und Gegend
I

bekannt und beriihmt geworden war. Friedrich Schneider

konnte als Erster darauf hinweisen, dass in der St.

Michaelskapelle die Eingangs- und Torhalle zum Kloster

und nicht die Begrabniskapelle Ludwigs des Deutschen

zu erkennen sei. Dies wurde spater durch grundliche
\

Forschungen, welche Dr. Adamy im Auftrage des Hi-
,

storischen Vereines fur das Grossherzogtum Hessen

1890 vorgenommen hat, endgiiltig festgestellt. Es be-

wahrte sich also auch in diesem Falle Friedrich

Schneiders in Fragen der Kunst- und Altertumsforschung

erprobte und iiber Hessens Grenzen hinaus anerkannte

Autoritat.

Allein, an welcher Stelle nun, so fragen wir, 1st

der Slandort jener Grabkapelle Ludwigs des
Deutschen zu vermuten?

Adamy hoffte und versuchte auch wohl die er-

wahntc Grabkirche oder capella varia, wie sie genannt

wurde, innerhalb des Klosterhofes zu entdecken, aber

ohne jeden Erfolg. Allerdings konnte er keine urn-

fassende und systematische Durchforschung des Kloster-

hiigels mit dem Spaten vornehmen, was fur die ent-

gultige Feststellung der Lorscher Klosteranlage mit den

zugehorigen Kapellen auch heute noch unerlasslich

erscheinen muss.

Neuerdings sind fur die Lorscher Geschichte die

Ausgrabungen am Seehofe bedeutsam geworden.

Ueberhaupt eroffnen sie fur den Forscher weite Per-

spektiven. Dass dies von alien Seiten fast ausnahms-

los anerkannt wird, ist fur die Unternehmer der Aus-

grabungen eine schone Genugtuung und bestarkt sie

in der Hoffnung, dass gerade das Interesse fiir Lorsch

im Publikum und in Forscherkreisen neu sich regen

wird.

Es erhebt sich jetzt die Frage, was die Giess'schen

Ausgrabungen bieten, was sie bestatigen und ahnen

lassen . . Indem dieselben eine Insel-Anlage zu

Tage gefordert haben mit den Fundamentresten einer

grossen Kirche, sowie denjenigen einer hofahnlichen

Anlage — alles dies bei der Weschnitz in \/
l
stiindiger

Entfernung vom Lorscher Hiigel —, durfte die Ver-

mutung wohl berechtigt erscheinen, dass man es hier

mit der altesten Lorscher Kirchen-Grundung, dem vetus

monasterium des Jahres 764, mit Laurissa und dem

Mofe des Grafen Cancor zu tun haben konnte

Nun wurde aber das sogen Altenmunster be-

reits im Jahre 1SS2 durch Ausgrabungen, die der

Historische Verein von Hofrat F. Kofler hatie vornehmen

lassen, an einer nordlicheren Stelle der Weschnitz in

nachster Nahe des heutigen Lorsch festgestellt; am

Seehof ware demnach ein anderes Kloster, namheh das

sogenannte Miinster zum Hane nunmehr freigelegt

worden, uber welches wir demnachst Naheres horen

sollen in einer Abhandlung, die Kirchenrat Dr. Frohn-

hauser in Mainz, der Verfasser der Geschichte Lampert-

heims, uns ankundigt, mit dem Titel: „Das rechts-

rheinische Wormser Vorland zwischen Neckar und

Modau in romischer Zeit" Die Grundungsurkunde

dieses Klosters zum Hane oder Hagen soil sich im

Grossh Staatsarchiv zu Darmstadt befinden und wird

vermutlich demnachst veroffentlicht werden.

Hatte nun die Kofler'sche Ausgrabung vom Jahre

1882 das vetus monasterium zu Tage gefordert und

ist der Beweis dafiir erbracht, dass die Ausgrabungen

am Seehof lediglich die Existenz des Munsters zum

Hane bestatigen, so wurde damit unsere etwas allzu

kiihne Konjektur, wonach Kofler 1882 nichts anderes

als die Grabkapelle Ludwigs des Deutschen entdeckt

hatte, zunachst hinfallig sein. Umsomehr mochten wir

aber dann auf Vornahme weiterer Grabungen im Lorscher

Klostergebiet zur Aufsuchung der Varia dringen

Auch wollen wir an dieser Stelle wiederholt vor-

bringen, was Prof. Dr. Weckerling bereits 1903 angeregt

hat Dersehrvernachlassigten romanischen Kloster-

kirche eine wiirdige W iederherst ellung zuteil

werden zu lassen.

Wasendlich die weitereErforschung der Geschic hte

von Lorsch anbelangt, so setzt diese neue geschichts-

litterarische Unternehmungen voraus, wie z. B. die Pub-

likation des sogen. Lo rscher Totenbuches, das im

Staatsarchiv zu Darmstadt ruht, ferner und vor allem

die Neuherausgabe des Codex Lauresha-
m e n s i s (Lorscher Codex), der in der Mannheimer

Ausgabe vom Jahre 1770 fiir die heutigen Bedurfn.sse

der Forschung vollig unzulanglich ist. Dass eine der-

jjeige Neuherausgabe des Lorscher Codex nicht nur eine

schwierigewissenschaftliche Aufgabe, sondern auch em

recht kostspieliges Unternehmen bedeuten wurde ver-

hehlen wir uns nicht. Allein der Hessische Staat

durfte es wohl als Ehrenpflicht ansehen, das Werk zu

unternehmen zur Forderung der besonderen hessischen

und allgemeinen deutschen Geschichtsforschung y.
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Rheinhessische Chronik.

Worms. Ocncralvcrsammlung dcs Altcrlums-

vc reins, Donncrstag den 2. Miirz abends 8 1

.
Uhr. Trotz dcs

schlcchtcnWcttcrs und mancher andercr Veranstallungen haltc sich

cine Btaltliehe Anzahl Milglicdcr, darunlcr die altestcn des Vereins,

zur Versammlung cingclundcn, die zur lestgeselzlcn Zcit von dem

Vorsilzcndcn, Hcrrn Obcrsl Frcihcrrn von f ley I. eroffnet wurde.

Nachdem der Vorsitzcnde die erschiencncn I lerrcn und Damcn be.

und ihnen fur ihrc cifrigc Tcilnahme an den Bcslrcbungcn und

I eislungcn dcs Vereins gedankt hatlc
,

gcdachlc cr der im ab

gclaufcncn Vcrcinsjahr aus dem Lebcti gcschicdencn ai lit Milglicdcr,

die allcdcmVcrcinc seit viclcn Jahrcn, zum Tcil seit scincrGrundung

angchort haben, und crsuchlc die Anwescndcn, sich zum chrenden

Andcnkcn der Vcrslorbencn von ihrcn Silzen zu crheben, nachdem

dies geschchen war, ertcille er Hcrrn Prolessor Dr. Wcckcrhng

das Wort zur Rcchnungsablagc Hcrr Dr. Wcckcrling gab hierauf

Minn Uebcrblick liber die Einnahtnerf und Ausgaben des Vereins

im abgclaufcnen Vcrcinsjahrc, aus dun sich ergab, dass die Ein-

nahmen, die hauptsachlich in den Milglicderbcitragen, dem Zuschussc

der Stadl und der Sparkassc, sovvic mchrercn Ocldgcschcnken zur

Vcrwendung fur die Bibliolhek bestanden , im ganzen " 6692.81

belrugcn, dencn Ausgaben im Bclrag von im ganzcu k (>b89.02

gcgeiiiiberslchcn, so dass die Rechnung mil ci.icm Ucbcrschuss von

H 3.19 abschlicssl. Fur die Vcrmchrung der Sammlungcn sind

im ganzen " 4300 vcrwandt worden
,
davon Itir die Bibliolhek

146.96) wozu jedoch noch die fur die Stadlbibliothck zu ver-

wendenden Zinsen der Andreas Nikolaus Rcinhart-Stiltung und der

Ordcnsfcm-Stiftung, sowic betrachllichc sonsligc Zuwcndungcn

kommen. Da gegen die von Hcrrn Bankdircktor Schoncck gcprulle

und richtig belundcnc Rechnung keincrlei Einwand erlolgle, wurde

dem Rcchncr Enllastung crlcill. Nach kurzer Pause wurde zum

zwcilen Punktc der Tagesordnung, dem Bench! uber die Tfitigke'll

dcs Vorstandcs, den Mitglicdcrbestand dcs Vereins und die Vereins

monatsschrilt „Vom Rhein" ubergegangen. Dr. Weckcrling tcille

cunlchsl mil , dass der Vorstand im vcrllosscncn Sommcr dem
Hcrrn Vorsilzcndcn , der seit der Griindung und der Ernchlung

dcs Museums fur dieses und den Vcrcin allc die Jahrc unermiidlich

lalig und besorgt war, zu scincm bO Gcburlstagc in cinem beson-

dcrcn Schrciben im Namcn des Vereins herzlichstc Gluckwunschc

ausgesprochen habe und bcrichtclc dann uber die Vcrhandlungen

in den Vorslandssilzungen, von dencn cmc durch cine Anzahl ein-

gcladencr Milglicdcr crwcilcrl und mil cinem sehr mhallreichen

schonen Vorfrag vcrbunden war, den Hcrr Amtmann Dr Kranz

buhlcr iiber die von ihm aufgefundencn zahlreichen Plane, Grund-

risse und Aufrissc viclcr jclzl verschwundener Wormscr Kirchen-

und Kloslerbaulen hicll. Hcrr Dr. Kranzbiihlcr wird dic.se Plane

vcrviclfaltigen lasscn und sie zuglcich mit ciner griindlichen Ab-

handlung uber die darauf dargcstellten Bautcn in eincm grosscren

Werkc demnachst veroffcntlichcn, auf das wir jelzt schon seiner

besondcren Wichtigkcit wcgen allc Frcunde der Geschichte der

Sladt Worms aufmcrksam machen mochtcn. Infolgc der besonders

auch durch die Hcrausgabc der Vcreinszeitschrifl vcrmchrten Arbeit

hal sich der Vorstand den Hcrrn Max Levy als 3. Milarbcilcr und

Mitglicd zugcwahlt, zuglcich auch, urn Hcrrn Levy fur seme auch

scithcr schon ihm erwicsenc Untcrstutzung scinen Dank und seine

Anerkcnnung zu bezeugen. Durch Mitglicder des Vorstandcs

wurde der Vcrcin bci lolgcnden auswartigen Veranstaltungen vcr-

trcten: 1. bci der Jahrcsvcrsammlung dcs Qutcnbcrgvcreins in

Mainz, 2. bci der Ocncralvcrsammlung dcs Oesamtvercins der

dcutschen Geschichts- und Altcrtumsvercinc in Danzig und dem
damit verbundencn Archivtage. 3. bci dem 5. Tage fur Denkmal-

pllcgc in Mainz und 4. bci der Feicr des 400. Oeburtstages Philipps

dcs Orossmiitigcn in Darmstadt. Arilasslich dieser Fcicr hat der

Historischc Vcrein fur das Orossherzogtum Hcssen einc grossc,

vorziiglich ausgestaltete und sehr gehaltvolle Fcstschrilt heraus-

gegeben, die im Buchhandel 10 Mark kostct. Durch besonders

dankenswertes Entgcgcnkommen hat cs der Historischc Vcrein dem
Vorstand crmoglicht, einc Anzahl Excmplare dieses schonen Werkcs

.in uiiserc Mitglicder fiir den unverhaltnismassig gcringen Betrag

von Mk. 1 .50 abzugeben. Dr. Wcckerling teiltc mil, dass das

Buch von den Mitgliedern des Vereins auch jctzt noch zu

diescm niedrigen Prcis bezogen wcrden konnc. In den Vor-

standssitzungen wurden ferncr die vorzunehmenden Ausgrabungen

bcschlosscn und uber die crfolgten wurde bcrichtct. Von be-

sondcrer Wichtigkcit aarcn aber ausser den vom Vcrein unter-

nommenen Forschungen mil dem Spaten auch die Ausgrabungen,

die em Mitglicd dcs Vorstandes, Hcrr Dr. Erwin Freihcrr v. Heyl,

ulich am Scchof '

,
Stundcn von Lorsch cntfernt durch Hcrrn

n! uicss aus Heppcnheim hat vornehmen lassen ,
uber die

HerrOiess in »Vom Rhein* cingehend berichtet hat. Archivalischcn

. hungen widmcte sich von den Mitgliedern des Vorstandes be-

sonders Herr Professor Bonin, der bei scinen Nachforschungen in

den Akten der Biirgermeistereien des Krciscs wichtige Urkunden

und Schriftstiicke in grosscrer Anzahl gefunden und verzeichnct

hat. Besonders rcich crweist sich das Archiv von Pfcddersheim,

ihm wird sich die Arbeit dcs Hcrrn Professor zuniichst vorzugs-

wcisc zuwenden. Sodann berichtete Dr. Wcckcrling iiber den

Mitgliederbcstand dcs Vereins. Bei Beginn des Vcreinsjahres zahlte

der Vcrein 44') Mitglicder, durch Sterbfall, Vcrsetzung oder Weg-
zug von Worms und Austntt vcrlor der Vcrcin 23 Mitglieder,

wahrend nur b ncuc Mitglicder in den Vcrein eintratcn, so dass

dieser jelzt 420 Milglicdcr zahll. Der hierin sich zu erkenncn

gebende Riickgang der Mitgliederzahl ist lebhalt zu bedauern, da

der Altcrtumsvcrein nur fiir die Stadt Worms zu wirken bestimmt

und auch stets bestrebt ist allc Ergcbnisse seiner Arbeiten, seine

Forschungen, das Museum und die Bibliolhek stellt cr der Oesamt-

hcit zur Vcrliigung und tragi dazu bci, Worms in ganz Dcutsch-

land und uber desscn Orenzcn hinaus bekannt zu machen. Der

Vcrcin darf deshalb erwarlcn, dass jedermann, der es mil Worms
uolil mcint, bereil ist, ihn in semen Bcslrcbungcn zu fordcrn und

in die Zahl seiner Mitglicder cinzutrclcn, zumal ja die Fcstsctzung

des Beitragcs dem Bcliebcn der Mitglieder frcigeslclll isl Wenn
die alien dem Vcreine Ircucn Mitglieder in ihrcn Krciscn fur den

Verein werben und ihrc Bckannlen veranlassen, Mitglieder dcs

Vereins zu wcrden, wird der Riickg3ng in der Milglicderzahl sicher-

lich nur ein vorubergehendcr sem, namenllich wenn auch die jiingercn

Hcrren dem Vercinc mehr als scithcr ihrc Gunst zuwenden. Zu-

Ictzl sprach Hcrr Dr. Weckcrling noch iiber die Gestaltung der

Vcreinsschrift »Vom Rhcin> in ihrcm abgeschlosscnen Jahrgangc

und dem jelzt begonncnen, in dem ebcnfalls neben Aufsalzcn zur

Geschichte von Worms und Umgegcnd solchc zur Geschichte,

Kultur und Kunst des wcitcrcn Rheingebictes wcrden ver-

offentlicht wcrden. Der Schrifllciter dankte namens des Vereins

alien, die die Zcitschrilt durch Arbeiten unlerstiilzl haben, ganz bc-

sonderer Dank abcr gebiihre scincm jiingercn Hcrrn Mitarbcitcr,

Hcrrn Dr. Erwin Frhrn von Hcyl, der sich urn die Begrundung

und Gcslallung der Vercinsschnfl ganz besondcrc Verdienstc er-

worben habe Hierauf erteillc der Herr Vorsitzcnde zunachst Hcrrn

Samtalsr.it Dr Koehl das Wort zu scincm Berichtc uber dasErgcb-

nis der von ihm gclcitelen Ausgrabungen und den Zuwachs der

prahistorischen , romischen und frankischen Sammlungcn dcs

Museums. Die dicsmaligen Ausgrabungen dcs Vereins haben be-

sonders in den Gemarkungcn der Ortc Monsheim
,

Wachenhcim,

Wcstholen und Pfcddersheim slatlgcfunden, wahrend wichligerc zu-

Fa'llig gemachte Fundc aus Worms-Hochheim und Wcinsheim in die

mlung gclangtcn. Fur die romische Zcit hal die Firma Docrr

u Rcinhart in dankcnswcrlcr Wcisc auf den Wunsch dcs Vorstandcs

hm aul ihrem Tafelackcr Ausgrabungen vornehmen lasscn, und hal

dcrcn Ergebnissc cbenso wie die friiheren Funde cbendaher dem

Paulusmuseum bercilwilligst iiberwiescn. Auch wurde am Lugins-

land das dort noch crhallenc Stuck romischer Sladlmaucr von dem
ncuen Verpulz wieder befreil und bis auf die Fundamcntsohle untcr-

sucht. Auch dieses Stuck romischer Stadlmaucr soil durch cine

Inschrifllafcl fiir jedermann kcnnllich gemacht werden. Fur die

genauere Kcnntnis der Stcinzeil waren die in der Monshcimcr

Ocmarkung aufgedeckten steinzcitlichen Wohngruben von besonderer

Wichtigkcit, in dencn Scherbcn von ausserordentlich grossen Vor-

ratsgefassen gefunden wurden und die zuglcich nach den in ihnen

gelundenen Schcrben sichcr den Stcinzcilmenschcn angehorcn, die auf

dem Oraberlcld amHinkelstein bci Monsheim oder in Rheingcwann bci

Worms ihre Toten bcstaltel haben. Auch die Fundc aus andercn Periodcn

besprach Herr Sanitatsrat Dr. Koehl cingehend und zeigte die wich-

tigcren Fundstiickc in grosscrer Zahl den Anwcsenden vor. In

der Gemarkung Wachcnheim ist der Vorstand durch die freund-

liche Milteilung des Hcrrn Burgermcistcrs Brubachcr auf die Rcstc

eincs romischen Gutshauses aufmcrksam gemacht worden und hat

bereits eine vorlaufigc Untersuchung der Fundamentmaucrn und

des Kellers vornehmen lassen, wobei cine romische Silbermiinzc

und cine Fibcl aus der ersten Halflc des dritten Jahrhunderls ge-

funden wurden. Besonders zahlreich und schon waren die fran-

kischen Funde von Pfcddersheim, Monsheim-Wachcnheim und Weins-

heim, von denen besonders schone Schmuckstuekc und Glaser hcrum-

gercicht wurden. Nach Herrn Sanitatsrat Dr. Koehl berichtete

Dr Weckcrling der stark vorgcschritlcncn Zeit wegen nur in knapper,

meist nur aufzahlender Uebcrsicht uber den Zuwachs der ubrigen Ab-

teilungen der Vereinssammlungen. Hier sei nur besonders cr-

wahnt, dass Herr Dr Erwin Freiherr von Heyl die samtlichen bci

seinen Ausgrabungen des Klosters am Sechof gesammelten Fund-

stiicke aus den verschiedenstcn Zeiten dem Paulusmuseum iibcr-

wicsen hat, wo sie nun nahcr untersucht und gepriift wcrden

konnen Fcrner soil noch die dem Archiv des Vereins gesliftetc

Urkundc iiber die Einwcihung der Martinskirche im Jahre 12b5

besonders angefiihrt werden, sowic dass Herr Dr. Wcckerling iiber

den starken Zuwachs der Bibliolhek (etwa 3000 Nummern) zum
Schlussc noch ctwas cingehender berichtete, auch eine Anzahl

Biicher und Bilder zur Besichtigung hcrumrcichte. Grosse, von

Hcrrn Maler Miiller in Darmstadt gestiftctc photographischc Aul-

nahmen von Dalsheim zeigte Herr Dr. Weckerlmg vor, urn im An-

schluss daran an die Herren Amaleurpholographen aus Worms die

Bittc zu richten, doch von alien ihren Aufnahmen einzelncr Gc-

baudc oder grosscrer Gruppcn von solchen, auch landschaftlich

schoncr Punkle im Krcis Worms der Paulusbibliothek je ein Exem-

plar zu stiffen und dadurch in der Bibliolhek die Bildung cines

Kreisarehivs in Bildcrn zu ermoglichen, aus dem sich jedermann

leichl uber alles Sehcnswcrte im Kreise unlerrichlen konnc Bis

jetzt sind bereits ausser durch Hcrrn Maler Muller durch Hcrrn

Baurat Limpcrt und Herrn Hofphotograph Puller Aufnahmen fiir

dieses Denkmalerarchiv gestiftel worden, denen Herr Dr. Wccker-

ling namens des Vorstandes bestens dankle. Wcscntlichen Zuwachs

crhiell die Bibliolhek durch bcdcutcndcre Bucherzuwendungen dcs

Hcrrn Vorsilzenden, der Herren Professoren Dr. Edinger in Frank-

iuri, Dr. Baas und Wctz in Freiburg, Dr Strack in Oiessen, sowie

durch die bciden Acrzlcvereine in Worms, durch den Kolonialvcrein

und den Massigkcitsverein, die ihrc Biicher und Zeitschnften der

«'
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Bibliothck iibergeben, cndlich durch den Schriftcnaustausch mil

uber 100 Geschichts- und Altertumsvcreincn und mchrercn
lichen Anstaltcn, dencn alien, cbenso wie den vielcn hicr nicht gc-
nanntcn Oeschenkgcbcrn, der Vorlragendc bestens dankle. Mil
dem Bedauern, der vorgeriicktcn Zcit wegen nicht nahcr ant cin-

zelnea cingehen zu konnen, schloss Dr. Wcckerling. Ihm und Herrn
Samlalsrat Dr. Koehl dankte darauf der Vorsitzcnde fiir ihrc Bc-
richle und die im Laufe dcs Jahrcs zum Bestcn dcs Vereins und
der Sladt geleislctc Arbeit und vcrband damit den Dank an die

Bchorden, Krcisaml und Biirgermcislcrei, fiir ihre stetigc, ununtcr
brochene Unterstiitzung der Allertumsbestrcbungen. Ankniipfcnd

an gewissc Fundstiickc aus den stcinzeilliehcn Orabcrn bci Worms
und Rhein-Diirkheim, durch die fiir jene feme, wohl 4 Jahrlau
zuriickliegende Zcit schon ein gewisser Handclsverkchr mit den
Landern am Mittellandischen Meer und dariibcr hinaus erwiesen
werde, tcille der Hcrr Vorsilzende mit, cr habe heute cigenllieh

ctwas cingehender iiber die in dieser Hinsicht ganz besonders
wichtigen, ja Ausschlag gcbenden Ausgrabungen auf Krela sprechen
wollen, miisse das aber leidcr der vorgeriicklen Zeit wegen auf

ein andermal verschieben. Nachdem darauf noch Hcrr Obcrlehrer
Dr Hcnkel in liingcrcr Ausfiihrung dargelcgt hattc, wie anrcgend
die von Hcrrn Sanitatsrat Dr. Koehl geleilclcn Ausgrabungen und
die sich daran anschlicssendcn Forschungen gewirkl und das
Paulusmuseum auch auswarls zu hohem Anschen gcbracht hatlen,

schloss der Vorsitzende die schon vcrlaufcne Versammlung.
Kreis Alzey. Romische Spuren in unscrcn Flurcn.

(Schluss.) Dicht hinter dem Dorf und den nordwestlich anslosscnden
Oarlen liegt einc Ocwann, die unmittelbar an das alle Bachbctt an-

grenzt und in der Flurkarle »H inter der Hccke* heisst. Im
Volksmund lindet sich fiir dicselben Acckcr die Bczeichnung
»K i rs ch e n k I ci c«. Heute sind da weder Hcckcn noch Kirsch-

baume. Alle Lcutc wollen bcides noch gesehen haben. Dicselben
wissen auch zu crzahlen, dass dort einmal das Qutleuthaus ge-

slanden haben soil. Dazu kommt noch, dass nach ciner wenn auch
etwas weniger allgemeincn Uebcrlieferung dort der Fricdhof dcs
10 Minuten enlfcrnten Klosters gewesen scin soil. Hier musste
altes Gemauer stecken, die Rcstc einer romischen Nicderlassung
und der romischen Begrabnisslatte in der Nahc. Einer der zwei
Flurnamen, eine der beiden Ueberlieferungen flatten geniigl als An-
hallspunkt. Die Leser dieser Zeitschnft mochtc ich darauf hinweisen,
dass auch Dr. Koehl bei seinen Slrassenforschungen in der Nahc
von Worms an den Namen Kirschgarlen mit Erfolg ankniipfen

konntc. Im Gelande selbst war fast jede Spur chemaligcr Qebaudc
verwischt. Die Erhebung an der Stclle, wo die Oewanncn zu-

sammenstossen , konnte durch Zusammenpfliigcn entstanden sem,
wenn sie auch ctwas ungewohnlich hoch crschicn. Nur in ciner
seilwarts angrenzenden kurzen Ocwann hangl an cinem Acker ein

sogenannter Schliisscl, eine Unregclmassigkeit , die viclleichl hin

wcist auf die Zeit, wo die Acckcr aufgeteilt wurden und hicr ein

Trummerrest die regelmassigc Aufleilung unmoglich machle, so dass
spaler, als Gras iiber das Gemauer gewachsen und der Pflug da-

rubcr wegging, dieser Rest nicht mehr in die regelmassige Fluchl

der Aecker aufgenommen werden konnte. Die Bcsitzcr der Acckcr
hatlen schon ofters im Laufe der Zeit cinzclne Slcine, die hicr nicht

gewachsen sein konnten , bcim Pfliigen angetroffen und gclcgent-

lich oder auch einmal ein Stuck planmassig ausgebrochen. Eigent-

liches Mauerwerk ermncrlen sic sich aber nicht aufgedeckl zu
haben. Nur wussten sic auf Befragen zu beslatigcn, dass eine

eigenc Art sehr hart gebrannter Ziegel , ahnlich den sogenannlcn
Forbachern, immcr wieder aus dem Boden zutage komme. Und
wirkhch, noch heute licgen romische Ziegel, wenn auch sparlich,

auf einigen Aeckern, namentlicti der Herren Hemrich Frank, Jakob
Buss und P. Lavall , crkcnntlich an dem hartcn, hcllroten Brand
und den eigenliimlichen Randleisten, unvcrwiistlich, nach schon fast

zweilausend Jahren, wahrend die wcichercn Forbacher schon nach

wenigen Jahren verwiltcrn und Dung abgeben. Mit Stcmpelaufdruck
ist noch kein einziger gefunden worden. Aber auch terra sigillala,

das schone romische Porzellan in rotcr Farbe, wurde einem klcinen

Versuchsgraben im Acker des Hcrrn Hcinnch Frank enthoben. Es
kann also kein Zweifcl bestehen, dass wir cs hier mit ciner romi-

schen villa rustica zu tun haben, deren Besitzer viellcicht ein

altgedicnter Veteran aus manchem Kriegszug war. Den Umfang
seines Gehoftes im einzelnen feslzustellen, ware, da fast alles aus-

gebrochen, sehr miihsam und tcucr, da die Fundamenlgraben der

verschiedenen Gebaulichkeitcn aufgedeckt werden miissten. Ganz
klein scheint es nicht gewesen zu sein. Es wird nach den zvt

slreuten Steinen auf den sonsl lehmhalligcn Aeckern mindestens

5 Morgen umfasst haben, da es iiber die oben angefuhrlen Acckcr
mit den eigentlichen Wirtschaflsgebauden noch nordwestlich hiiuus

geragt haben mag. Oanz in der Nahe lag vermullich der Fricdhof,

dessen Sarge und Skelelle viclleichl im 17. oder 18. Jahrhundert

aufgefunden worden sind und Anlass gegeben haben zu der lie

hauplung, hicr sei die Begrabnisslatte des Weidasser Klosters ge-

wesen, das am Ende der Reformationszeit einging und iibrigens

10 Minuten weiter obcrhalb lag. Wie abcr sind jene Gewannnamen
entstanden, die den Weg gewicsen zur Auffindung der romischen

Reste ? Wie die Behauplung vom angeblichen Outleuthaus? Als

die Germanen im 3. und 4. Jahrhundert wicderholl Einbriichc in die

linksrheinischen Besitzungen der Romer machtcn, sind ausser den

Bcfestigungsanlagen auch ihre bauerlichen Niederlassungen nicder-

gebrannl und niedergerissen worden. Manches Oehoft mag auch

beim cndlichen Ruckzug der Romer aus dicsem Oebiete noch wohl
crhallen stehen geblicben, aber in der unruhigen Zcit der Volker-

wanderung allmlhlich verfallen «ein. Als nach mchrercn Imndcrt
Jahren unter den I ranken wieder Inedlulu I ntwicMung im Landc
nerrschte und die Ennncrung a<\ die Rfimer geschwunden
aber vielfach im Ireun Felde dicse M.iucrrcstc mimcr noch uber
den Erdboden ragicn, da kam m dicsem von I undamenlateinen
durchset/tcn Boden nielils .indercs tort als llecken und die genug-
samen Saucrkirschcn, die umsomchr aullallcn musslcn, als rundmn
der hestc Boden zum Anbau cinlud, und zwcilens knuplle dii

an die Rcstc .in und machlo sic zu chemabgen Kirehen und Klostcrn,
Mm tie grdsser waren, zu Scl und Burgea und im

splleren Miltclallcr zu Oullcuthjusern, die ja ausscrhalb del Stldte
und Dorter lagen Dlese Bczichungcn zu den Plurnan ind
romischen Reslcn sind auch nnderw.irls beobachttl Und BChon zu
sammenhlngend besprochen worden, B von K Schumacher,
»Altcs im Ncucih, cine Belrachlung der Flurnamen am badischen I

In einer Ocwann an der Orcnze der Dautcnhcimcr Ocmarkung im
Sflden, wo dicse an die Eppelsheimer Ocmarkung anslossl, bc-
statigi sich ibaehtung auch. An der R e lb el a k I re he
oder Reiberlakirchc heisst cmc Qewann. da wo dei obenerwlhnti
Eppelsheimer Weg, der von AIzcn ubct die Hessenateigc nach
Eppelshcim fuhrl, emen andercn Feldwcg ZWIBChen I leppenlieuu und
Dintesheim schneidet, wenige Minuten ittdwestlich von dem ehe-
mahgen fluckenhol, der noch bis in die vicrzigcr Jjhrc di

Jahrhunderls stand, abcr jctzt vollig verschwunden ist.

den ehcmaiigcn Oeblulichkeiten lindel man auch an der siriic des
noch mcht sehr langc ausgegangenen iluckcnhofs, abcr romische
Ziegel nur auf dem chcmalig.

i
lien Ocbicl, de

das Voik einer romischen Kirche zuachrieb Dagcgcn ist es nichl
gclungen, auf den Aeckern ciner Ocwann der Alzcycr Ocmarkung
Ewiacnen der Kathnrmenmuhle. dem Eiscnbahndamm und dei Holl
strasse unzweifelhall rSmische spuren na
Name Hlntei der alien Kirche, ferner belmRoden von dem
friiheren Bcsitzcr Kuobloch aus Alzey ausgehobene San
platlcn und die aul den Feldern zerslrculen Steine il.ir.ml Inmlcutcn
Dass hier einmal ein Ocbaude geslandcn hat, zcigt der crsle Blick

,

dass cs keme Kirche gewesen sein kann, darl man bi limmt an
nehmen, da allc Kirehen und Kloslcr dcs Miiiel.iltcrs bis zum Be
ginn der Ncuzeit in der Nahc von Alzey urkundlich bekannt Bind
und an dieser Stclle kcines bezcugt ist. Wenn kcinc rflmi

Ziegelstcine und Schcrben gefunden werden und cs alch al

einc unbcdeulendcrc Anlagc von viellcicht kur/em Beatand handelt,
so bezcugi viellcicht einmal eine Miinze den rdmischen Urapi
viellcicht audi l.isst sich der Boofl in del

Katharmcn-Muhlc bcslimmen, bei der n.ielistcn Oclegeuln il llefei

zu pfliigen und durch sichcrcrc Fundc der Sachc zu dienen I 'er /u

lelzl bcsprochcnc Orl licgl zwar nicht In del Daulenheim
markung, abcr doch hart an der Orcnze und stu . I an die Acckcr
Dautcnhcimcr Besitzer an. Aued bei dem nahen Qau-Heppenheim
konnten Rcstc einer rSmischen Mauer und ein vor 10 Jahrcn cnt-

deckicr Brunncn auf Orund rSmischei Leistenziegel, die mil den
umhcrliegcndcn Kalksleincn die Aecker bedeckten, einer romischen
Villa zugesprochen wcrden, umsomchr. all BUCh hid del Man
Flur Am taubcnbrunnen daraul hinweisl Ein schon vlel

friiher gefundener romischer Steinsarg (aUB d in), der

hcutc in cinem Gchofte als Brunncntrog vor einei rumpi
wird aus dem zu dieser od ten Villa gehorigen

I

hof stammen. Ebcnso liegen am Taubhaus bci Alzey $

von dem in dem Ictztcn Hcrbst aufgcdcckii-n Kastell r8mi

baude Nun zuruck zu den andercn Ansiedlungen im Dautenl
Talchcn, Beidc sind nicht crschlosscn worden, sondcrn vo
Ackcrbcsitzern, die durch die wicderh ungen Dbei

den crslcrwahnlcn Orl aufmcrksam geworden waren, I nldcckt

worden. In dem emen Fallc wurden bei \nlage einei Rubengrube
am Ian gen Rech von Hcrrn Olio Frank Kail

Ziegel, darunlcr solchc mil Ricfen zum Fcsthaltcn dcs 11

und terra sigillata-Schcrbcn aus dem Lchmbodcn ausgcgr.il

dem andcren Fallc beim Umrodcn ciner Wicsc am Schnillpunkl der
der Oemeinde gehorigen Slrasswicsc und dcs Weidasser
Pfadcs von Herrn Phihpp ( urschmann romische Urncn mil vcr

brannlen Knochcn, ein fonlampchcn und die aus Ton gcfi

Biiste eincs Kindes, das an ciner Sehnur eine Bulla urn den Halfl

Iragl, gefunden. Die Busle wird jet/I Im M.nnzer Museum
aufbewahrl, die Urnen sind zerfallcii oder zcrschlagcn worden.
Scherbcn des schcincn romischen Porzcllans konnen hicr an

der Stclle des Friedhofcs noch taglieh auf dem Acker aul-

gelesen oder aus der Wand eincs Raines hcrausgcslochcrt wi

Die Ansiedlung sclbsl isl noch mchi le untcrhalb

der Bcgrabnisort noch zu cntdcckcn i.i /war fehll el

an Unrcgelmassigkciten im Laufe der Acckcr und BufTllligen I
I

hebungen mitten in dicscn, abcr unlcr den viclcn klcinen Steinen,

die aus den Fundamcntcn oder ciner Trockcnmaucr stammen li

ist kein romischer Ziegel zu cntdcckcn; kein roti rbchen,

keine Miinze blinkt dem suchenden Augc cnlgcgcn I "er I'll

alles begraben, und die fleissigen Bauern haben die grosslen Steine

gesammcll, damit Sense oder Mahmaschinc unbeschadigt bleiben.

Ucbrigcns fanden sich in cinem Versuchsgraben, der am
frostfrcien Tag des vergangenen Jahrcs in cinem Acker obcrhalb

dcs Raines gczogen wurde, romische Schcrben v< r Art,

die wahrscheinlich dem Qehoflc und nicht mehr dem Priedhofc cnt-

stammen. Viellcicht ist der Rain, der sich aus Steinen aufbaut,

der Rest der chemaligen Umfassungsmaucr. Dcmnach lage die

Ansiedlung in den Aeckern der Herren Stclzcr, Bayer und Johann

Gcorg Curschmann, die sich auch durch ticlercs Pfliigen und wcilcrc

1
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Ucobachtungcn urn die Forschung vcrdicnt machen konnlcn. So
langc abcr kcinc Orabungen angcslcllt werden, wird die Fcst-
slcllung der r.i/mschcn Reslc dadurch erschwerl, dass in unmiltel-
barer Nahe der obcrcn Ansiedlung seit Endc des XII. bis gegen
Endc des XVI. Jahrhundcrts das obcngenannle Kloster Wcidas gc-
standen hat, das auch Maucrrcste und Zufuhrwcge hinlerlassen hat.
So wird auch die im Bcsilz der Ocmcmdc bcfindliche, schlccht
mil Oras bewachscne sog. Strasswiesc, auch die Wormser
Slrassc odcr einlach die Strass genannt, mit der romischen An-
siedlung nichls zu 1un haben, deren Orabcr unmitlclbar dancben
liegen. Zwar ist die Slrassc gestiickt, auch muss sic ziemlich alt

sein, da das Mittclaltcr nur wenigc Kunststrassen kennt. Auch die
Bezeichnung >Altc Strassc* hebt sic untcr den anderen Wegcn
hcraus. Abcr da sie sich nichl gradlinig nach Art der romischen
Strassen jenseits des holier gelegencn Muhlbachcs auf Alzey zu
fortscl/l, und da Icrner die Romerstrasse Alzey—Worms, wie oben
crwahnt, weilcr sudlich zu suchen ist, so werden vielmehr die
Orabcr und die Ansiedlungen an einer anderen Strassc liegen, die
dicse schnitt und die Meicrhofe im Tal des Baches etwa von seiner
Mundung aulwarls bis zum Bahnhof Kcttenheim verband, wo sie
aul die grossc Hauptstrasse Alzey—Worms stiess. Spuren dieses
Weges smd hcutc noch im sogenannten Wiesgarten zwischen der
oberen Weidasser Muhle, dem Dorfe und dem Bach in den
Aeckern gleichlaulend mit dem heutigen Muhlwcg erhalten. An
einer Slclle habc ich sic frcigclegt und aus der Art der Hcrstellung
(Randsteine, Stiicksteinc, Kiesschicht) die Ueberzeugung gewonnen,
dass es sich urn einc romische Weganlagc handelt und nicht
etwa urn cinen Zuluhrwcg zur oberen Weidasser Muhle, wie man
in Dautenheim allgemein annahm. Denn Pflasterresle im altcn Bach-
bctt obcrhalb der Miihle scheinen die Slelle zu bczcichncn, wo
der Weg durch den Bach auf das anderc Ufer uberging. Im Laufe
dieses Jahrcs hofle ich wenigstens langs der drei Villen die Zug-
ndilung der Strassc festzustellen. Spatcr gilt es dann , den An-
schluss .in die Hauptstrasse bei Kcttenheim und talab bci Framcrs-
heim zu linden und damit auch seine Bcdeutung im romischen Wege-
nctz /u crkennen. Bci der am wcitestcn abwarls gelegencn Villa
waren die Steine naeh Aussage der Leute gcradezu zu cincm
Pilaster zusammcngelugt. Wahrschcinlich haben wir es da mit
einem Zuluhrwcg vom Ochoft auf den Talwcg zu tun; denn dass
es dieser selbst nicht scin kann, darauf scheinen mir die gefundencn
Ziegclstcinc und die Scherben hinzuweisen, die in der Regel doch
nur in und bei den Gehoftcn vorkommen. An dieser Stellc muss natiir-
lich bci der Untersuchung der Spatcn eingesctzt werden, zumal der
unmitlclbar dancben vorbcizichendc Feldweg ein grosses Stuck auf-
fallend ceradlimg vcrlauft und auch die Bezeichnung »Am langcn
Rech (Rain) cu denken gibt. Das Oclande ist n.imlich so wenig
anstcigend, dass fur den Landwiri kein Grund vorlag, hier einen
Rain anzulegcn. Ausserdcm zieht cr durch mchrerc Oewannen
durch, so dass cr den Bauern selbst wohl schon fruh aufgefallen

und den umlicgcndcn Aeckern den Namen gegeben hat. Der
Rain kann ganz gut dadurch entstanden sein, dass an den ge-
wolbten romischen Strasscnkcrn sich allmahlich durch das Pfliigen
die hrdc anbaute, so dass der Rain also den romischen Stein-
damm, wie das schon oft beobachtct worden ist, heutc noch in
sich berge, wahrend der spatcre Feldweg allmahlich daneben zu
liegen kam So konncn uns gesichcrte romische Oehofte Teilc der
romischen Slrasscnziige cntdecken helfen , und umgckchrt werden
wir uns in der Nahe fcstgestellter romischer Wege an geeigneten
Ortcn nach den Spuren romischer Ansiedlungen umsehen. Nach

tchenden Ausluhrungcn sind in gcschlossener Reihe e/st drei
n.mische Ansiedlungen ziemlich sicher, abcr cs ist zu holfcn, dass
noch manchc talaul und talab hinzukommt. Wenn wir planmassig
weitersuchen, so werden sich gewiss in dem gesegnetcn rhein-
hessischcn Inland iiberall da, wo Quellen und Wcidcn und dahinter
gunshg gelegencs Ackerland dazu einlud, noch eine Menge solcher
zusammenhangender Kolonicn aulfinden lassen. Das diirfen wir
ohne wcitcres annchmen und lassen auch vielc Emzclfunde, die
durch Zcitungcn und Zeilschriftcn bekannt und in der Kofler'schen
archaologischen Karte eingctragen sind, vermuten. Auch manche
anderen schon bekannten Villen, die bis jctzt ganz vereinzelt
EU liegen scheinen, werden in eine Qruppe eingereiht werden konnen,

Jinn wiedcr bezcugt, dass ein vorbcifiihrender Weg schon zur
Romcrzeit bestanden hat, ja vicllcicht von den Romern angelegt
warden ist Selbst die Einteilung der Fluren unserer Oemarkungen
w.rd gclcgcnllich untcr dem Ocsichtspunkt der Zuteilung des Oe-
lindcs an die romischen Kolonisten bctrachtet werden konnen, wie
dies memes Wisscns in Friedbcrg geschehen ist. Wenn es bis

inch nicht viel 1st, was ich an Spuren der Romer in der Qe-
markung von Dautenheim an der Hand wenigcr Munzen, cines
Stuckcs Roheisens, cines Lampchens, einigcr zcrfallenen Urnen mit
Asche und Knochen, einiger romischen Ziegel und terra sigillata-
Scherbcn und, nicht zu vcrgessen, an der Hand der Flurnamen

U ststcllen konncn, so haben die Untersuchungen doch Anhalts-
punktc genug fiir die Wciterforschung ergeben. So wird, urn zum
Schlusse noch cm Bcispiel hervorzuheben, auch die Vcrbindungs-
mie mil dem Alzcyer Kastell gesucht werden mussen und ge-
lunden werden konnen. Und durch diese werden wahrscheinlich
w.eder ..cue Fragen aufgeworfen werden, u. a. auch nach den Be-
ziehungen des romischen Wegcnctzes zu dem mittclalterlichen und
jetz.gcn. So fehlt es auch auf dem Tlachen Lande auf dicsem Ge-
bie c nichl an Fragen und Aufgaben, dagegen fehlcn und werden
viellcieht immcr ausbleiben reich geschmiickte Steinsarge — der in
Uau-Hcppcnheim bei Alzey gefundene Steinsarg ist iiberall gleich-

massig mit dem Zweispitz behaucn und tragi keine Inschrift — , Altare
und anderc Denkmaler mit Namen und aufklarenden Inschriften, die
in den Stadlen uns erzahlcn von romischen Soldaten und Burgern,
von Freicn und Sklaven und uns ebenso wie die erhaltenen Bc-
festigungen, Tcmpel, Theater, Bader und gewcrblichcn Anlagcn,
Ziegclbrenncreien und Topferofen einen Blick tun lassen in die
Zusammensetzung der Bevolkerung und ihre Beschaltigung im
Kricg und im Friedcn, uber die Zeit der Besilznahme unseres Land-
striches, uber das Vcrhallnis unserer hier ansassigen Vorfahren zu
den Erobercrn und uber die Vertrcibung der Romer bezw. die Auf-
gabe des Landcs durch die Romer — mit einem Worte : uber ein
Stuck Kolonialgeschichte, das sich hier abgespiclt. Hoflen wir,
dass diese Liicke, die unsere villac rusticae fiir das Weidasser Tal
bestchen lassen, bald ausgefiillt wcrde durch gluckliche Funde aus
dem Innern und den Maucrn des nahen Alzeycr Kastells, das ja in

den folgenden Jahren wcitcr aufgedeckl werden soil.

Dr. J. Curschmann.

Adolf Menzel und die Barockzeit.

n einem hier friiher schon verdffentlichten
Aufsatz uber »Karl Theodor als Kunst-
fiirst': hatten wir darauf hinzuweisen ver-
sucht, dass der Naturalismus und Realis-
mus der Slurm- und Drangzeit in Kunst

und Litteratur aus der Barockzeit hervorgegangen ist

und zwar nicht als Gegensatz, sondern als Folge und
Fortsetzung derselben.

Die Barock- resp. die Rokokozeit, die vor allem
in der Baukunst mit dem Material (Eisen, Stein, Holz
usw.) aufs freieste schallete und waltete und die bis-

herigen asthetischen Begrilfe und Schranken iiber den
Haufen warf, liess auch in den iibrigen Kiinsten immer
freiere Formen und Ausdrucksweisen gebaren bis mit
den Sturm- und Drangstiicken, die in Schillers »Rauber«
und »Kabale und Liebe« gipfelten, der voile Naturalis-
mus gewonnen war. Kabale und Liebe ist heute noch
das Vorbild der am meisten aufgefiihrten modernen
Sittenstiicke geblieben. Sudermanns »Ehre« mit dem
Vorder- und Hinterhaus , Hartlebens »Rosenmontag«,
Beyerleins »Zapfenstreich« u. a. m., sie alle wurzeln in

jener gewaltigen Idee, die Schiller freilich viel vertiefter

und fiir alle Zeiten giltig behandelte.

Der Nachklassizismus machte jener sturmischen,
ein ganzes Jahrhundert vorweg nehmen wollender Lit-

teratur- und Kunstbewegung ein Ende, die politischen
Revolutionen lenkten iiberhaupt von Kunst und Wissen-
schaft ab und das kunstgewerbliche Schaffen erlebte
einen bisher kaum dagewesenen Niedergang.

Erst im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann
es sich wieder mit neuer Kraft zu regen, kamen die
Ideen einer neuen realistischen Kunst von Frankreich
heriiber, und erst da erinnerlen wir uns der friiheren

Zeit, wo unsere ersten Dichter schon Aehnliches und
Gleiches versuchten.

Und der Blick richtete sich wieder auf eine Kunst-
epoche zuriick, die in einer Zeit der Kunstlosigkeit und
Oede nicht genug geschmaht oder vergessen werden
konnte. Man priifte das 18 Jahrhundert neu auf seinen
Kunstwert und gewann neue Beziehungen und Schatz-
ungen. Es trat der interessante Fall ein, dass mit dem
Aufkommen der modernen realistischen Kunst zugleich
auch die Barockzeit wieder gewurdigt und zu neuen
kunstlerischen Zwecken herangezogen wurde. Hier
mussen wir jedoch zweierlei sorgfaltig unterscheiden.
Nicht urn die sklavische Nachahmung friiherer Zeiten
handelt es sich hier, sondern urn die Befruchtung einer
steif und nuchtern gewordenen Kunst durch die Er-
weckung des Sinnes fiir lebendig bewegte Formen.
Gewiss bilden die Rokoko-lmitationen eines Lossow
einen Hinweis auf jene Zeit, aber einen fruchtlosen
Hinweis, denn jede blosse Nachahmung bleibt doch
gewohnlich weit hinter dem Original zuriick.

Fruchtbare Beziehungen zu einer friiheren Zeit
konnen nur dadurch angeknupft werden, wenn wir das

fiir uns Wesentliche daran erkennen und uns nutzbar
machen Und das Wesentliche der Barockzeit fur uns
ist das Lebendige, der Reichtum ihrer Formen. I in
deutscher Meister der Gegenwart war es, der dies frOh
erkannte, schon zu einer Zeit, wo noch niemand audi
nur im enlferntesten daran dachte, unsere Zeit mit
jener in irgendwelche Verbindung tretcn zu lassen
Adolf Menzels Qeburtstag reicht allerdings bis nahe
an jene Zeit zuriick, allein das ganze Schaffen des
Meisters ist von den Ideen unseres Jahrhunderts von
Anfang an erfullt, er hat nicht zuruckgeschielt auf andere
Zeiten, urn zuriickzugehen, sondern er hat sie heran-
gezogen, urn vorwarts zu kommen Aus der Barock-
zeit sog erdie grosse Lebendigkeit, die sein machtiges
Arbeiterbild, sein 'Eisenwalzwerk vorbereitel

Als seine lllustrationen zu Kuglers Geschichte
Fnedrichs des Grossen erschicnen, uusste die Kunst-
welt nicht viel damit anzufangen. Einige Zeit darauf
aber stellte sich der Dank des Furstenhauses I lohen-
zollern ein unci das Einfach-Nafurlichkeit gern sehendc
Auge unseres Heldenkaiscrs liess sich in der Freude
an diesen Werken nicht beeintriichtigen. So fand
Menzel den Schutz des preussischen liofes mitten in
einer zuriickgebliebenen

, akademisch steifen Kunst-
betatigung, die am wenigsten von Barock und modernem
Realismus etwas wissen wollte Aber die Kunst schritt
am Ausgang des 19 Jahrhunderts hastig und eilig
vorwarts, als wollte sie alles Versaumte wieder ein-
holen. Die litterarische Jugend kniipfte an Goethcs
und Schillers Jugend wieder an. Die Baukunst suchte
den heiteren, lebensfrohen Stil des Barocks wieder auf
und auch die Malerei strebte nach Natiirlichkeit und
Lebendigkeit

Man arbeitete fieberhaft im Sturm und Drang. Da
wie mit einem Schlage fielen der neuen Kunstzeit die
Schuppen von den Augen. Auf einmal sah sie ihn,
den Riesen, der alles geleistet, den grossen Meister,
der diese neue Kunst langst begrundet und zu
vollendetem Ausdruck gebracht hat, vor sich stehen :

Adolf Menzel und sein Wirken wurde endlich erkannt
und gefciert. Der Meister erlebte seinen Ruhm und
den Dank seines Jahrhunderts. Sein "Eisenwalzwerk
wird die machtigste Manifestation der deutschen rea-
listischen Kunst des 19. Jahrhunderts bleiben In der
Barockzeit wurzelte seine Kunst und ihre Krone kronte
eine neue Zeit.

Das 20. Jahrhundert beginnt mit neuen Zielen In

einsamer Grosse lebt noch Hans Thoma unter uns
Aber die Lebendigkeit und Schonheit der Barockkunst,
die Adolf Menzel erkannte, ist auch von Thoma em-
pfunden worden In anderer Weise aussert sich das
Verhaltnis zum IS Jahrhundert bei diesem Meister
Thoma suchte stilistisch den Adel und die Schonheit
jener Zeit zu erfassen und er schuf aus innerlichster
Erkenntnis heraus sein herrliches Bild »Der Schwann

M. Oeser.

Das Obertor von Dalsheim
nach seiner Umgestaltung.

nkniipfend an den Artikel in der

Mainummer dieser Zeitschrift

von 1904 und die beigegebene
zeichnerische Darstellung fiir

die Umgestaltung des sogen
Obertores in Dalsheim kann
ich den Lesern nunmehr zwei
Abbildungen nach photogra-
phischen Aufnahmen vorfuhren,

wie sich dieser Mauerteil nun-
mehr nach der Ausfiihrung in der Natur darstellt.

Die aussen anschliessende Hofraite ist durch eine

Abschlussmauer mit Holzzaun in entsprcchende Ver-
bindung mil der Ortsmauer

|nnen an-
schliessende Umfriedigung des Gartens vermiltell den
Uebergang zu einem moderneren Wohnbau

Eme besondere Zier erhiell dei Mauerabschluss
durch die EinfOgung des alien Dalbergcr Wai
schildes von dem friiheren Gericht Dalsh

*

Abbildung 1.

Das Schild ist nach einem alien Siegelabdrucfc
den Schuliheiss und SchoilcMi 1543 und I Z I rkunden
anhangen.modcllicii (S.amSchlus i beiden unteren
verkchrt stehenden Schilde sind mil dem bayeris

Abbildung 2.

Rautenwappen bedeckt, Der Pfaizi i
I owe stcht aul

ihnen ohne Schildeinfasaung im Siegelfeld Sehr zierend
ist die I »reipasseinfassung und das Schriftbandj well hea
sich durch den Dreipass schlingt Die frOhere Schrifl
ist auf den Siegelabdrucken nicht mehr deutlich zu
lesen, wahrscheinlich hiess sie sigillum judicii Dalsheim.
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Bei der Neumodellierung ist das Schnftband zu

ciner neuen Umschrift benutzt, die sich auf das Jahr

der Neuerrichlung bezieht. Diese laulel: Torbau f.el,

Mauer alt; all im Stil neugestalt. 1904

Die Anbringung des Wappenschildes geschah aul

Wunsch bezw. unler allgemeiner Zustimmung des Orts-

vorstandes von Dalsheim und es zeigt dies dass der

Sinn fiirheimatlicheGeschichte, fur die Ueberl.cferungen

der Vergangenheit, das Verstandnis fur hcimische

Denkmaler auch auf dem Lande noch vorhanden ist

und nur neuer Anregung bedarf, urn sich an geeigneten

Stellen zu betatigen und zur Erhaltung der alten dem

Verschwinden drohenden Schatze der Bau- und Volks-

kunsl beizutragen i.impert.

Ein Kapitel Wormser Finanzgeschichte.

Von Max Levy.

ie kam es, dass Worms, einst

eine der bliihendsten Stadte im

deulschen Reiche, von Kaisern

geehrt und bevorzugt, in frucht-

barer Gegend am schonen ver-

kehrfordernden Rheinstrom ge-

legen, nach dem dreissigjahrigen

Kriege bis ins 19. Jahrhundert

nichf mehr aufbluhen konnte? Wohl mogen andere

Stadte der Nachbarschaft, wie Mannheim, Darmstadt,

Mainz, der Gunst ihrer weltlichen und geisthchen

Kegenten, die unsere «freie» Stadt misscn musste, viel

zu verdanken gehabt haben, wohl mogen die haufigen

Kriegsleiden die Zunahme der Krafte gehmdert haben.

Aber eine Hauptursache der Durftigkeit, die Worms

zur kleinen Provinzialstadt herabsinken liess, war die

grosse Schuldenlast. Ein Teil der Schulden entstammte

den dem dreissigjahrigen Kriege unmittelbar voraus-

gehenden Jahren und hatte nach einer Auizeichnung 1

)

des letzten Wormser reichssladtischen Archivars Hal-

lungius eine eigenartige Ursache. Der Magistrat be-

schloss namlich am 19. Januar 1616, urn den Handel

der damals iiber 30,000 Seelen aufweisenden Stadt zu

hebcn, die Errichtung einer Wechselbank Er setzte

Wechselherren mit einem jahrlichen Gehalte von H. 00

ein, die die unbeschrankte Gewalt hatten, Gelder auf-

zunehmen und damit fiir stadtische Rechnung Dar-

lehensgeschafte zu machen. Der angesehenen Stadt

glaubten die Kapitalisten mit aller Ruhe Geld anver-

trauen zu diirfen.

Die Munzen waren damals durch «Kippen und

Wippen» sehr verschlechtert.-') Der Stadt floss minder-

wertiges Geld in Masse zu, wogegen die Darleiher auf

gutes Geld lautende Schuldverschreibungen erhielten.

Die Wechselherren missbrauchten ihr Amt, legten oftern

Mahnens ungeachtet nie Rechnung ab, und in dem

Haushalte der Stadt entsland grosse Unordnung

jedoch der Hauptteil der Schulden entstand durch

den 30iahrigen Krieg, der mit jedem Jahre steigendes

Ungluck iiber die Stadt brachte. Bei dessen Beginn

verschlang der Bau grosser Festungswerke viel leih-

weise aufgenommenes Geld. Die eigenen Truppen

die Worms unterhielt, kosteten allein von 1621— 1623

tl 44 77 l
> Graf Ernst von Mansfeld empfing 1621 und

1622' fiir Kriegssteuer fl. 54,822. Zehnmonatliche Unter-

haltung kaiserlicher Truppen in den Jahren 1622 und

1623 kostete der Stadt fl. 200,000. In den Jahren 1631

bis 1650 brachten Schweden, Kaiserliche und rran-

zosen ungeheure Drangsale uber das arme Worms.

Hungersnot und Pest waren keine seltenen Erschei-

nungen, Pliinderungen und Verwiistungen waren die

haufigen Begleiter der Kriegsfurie. Der Gesamtaufwand

der Stadt in den Jahren 1620-1650 ist mit der ge-

waltigen Summe von fl. 2,679,236 beziffert worden.
)

Die Burger konnten die fur Kontributionen besonders

schnell erforderlichen Mittel nicht immer aus eigenen

Kraften bestreiten Die Stadtverwaltung war dadurch

haufig zu Anleihen genotigt, die nach Beendigung des

Krieges hatten abgetragen werden sollen.

Aber der Rest der zusammengeschmolzenen Be-

volkerung war nicht imstande , den Verpflichtungen

nachzukommen und die stadtischen Glaubiger zu be-

friedigen. Worms war deshalb zum erstenmal im Jahre

1662 genotigt, sich durch seinen Agenten Tobias

Sebastian Praun in Wien an den Kaiser zu wenden,

urn einen Zahlungsaufschub zu erlangen. Seit alter

Zeit stand dem Kaiser das Recht zu, reichsunmittel-

baren Standen ein Moratorium zu verleihen. 4
)

Werem
solches erhielt, durfte von den Glaubigern wegen der

Eriullung von Zahlungsverpflichtungen binnen der in

dem Privilegium bestimmten Zeit nicht belangt werden.

Erst wenn nachgewiesen war, dass der den Zahlungs-

aufschub (Moratorium) Nachsuchende ohne sein Ver-

schulden in Not gekommen war, die ihm die Befrie-

digung der ihn bedrangenden Glaubiger unmoghch

machte, und wenn es sich urn einen Reichsstand handelte,

an dessen Erhaltung der Kaiser interesse hatte, wurde

ein Moratorium erteilt. Da diese Voraussetzungen bei

Worms zutrafen, erteilte Kaiser Leopold I. der Stadt

am 7 September 1670 das folgende Privilegium.)

IDir netotbnen unb roolleu in "Kraft bicfcs, ba% Sic

Burger ilTeifiet unb Hatb. Unferet unb bes beil. Xcid)s

5tabi Woxwbs Innerlplb ben nadjften oon dato biefes

Briefs an lauffenben 5eb.cn 3afyten oon Heinen Hnfetn

Kavfcvlidvn audj aubern (Seridjten im Qeft. Kom. Kcid)

mil eintgen processen, Mandaten unb Executionen In

^duilbfadjcn rociter nldjt angefoctycn ,
nod} befdjtpert,

fonbetn bis nad} Detflieffung jefet bcftimmtev j
c b, c n

3 a b 1 1 11 mil fotfyanen Scrnilbprocessen wnebct Sie

alletbings einge^alten unb ftill geftaubcu wnbe. Sobanu,

bag Sie Sutgeftfleiftet unb Half? won alien in foldjer

geit bet plpii 3abjen fallcnbc ginfen g a n 5 1
i d) b c •

f r c y c t f e y n u no b I e i b e n follcn, jebod) mil 6cm

Bebing un6 Unhang, bafc Sie untetbcffen bcuen ganfc

butfttgen 11116 notb,leibenben Creditoribus, fo mit 3t?neu

in pari miseria et pau pert ate ftetjen, roie audf,

roeldje an Sic ex Causis piis et privilegiatis, als Stiffen,

"Kirdjcu, Sdjulen uuo QofpUAIem, ju forbern b^abcn. i^rem

eigenen €vbictcii gemfif/ (Eljriftltd) un5 nad) 2n5glid?feit

i) Sladlarchiv, Band 1430. ... .,
, Schon 158S hatte man auf dem Oberrheimschcn Munz-

probationstagc zu W r m s die Slrassburgcr Kaulleule beschuldigt,

dass sie mehr als II. 200,000 geringhallige Munzen in andere

Kreise geschickt hatten. S. Fr. Chr. I. Fischer's Ocschichte des

Teutschen Handels, Bd. 4, S 05b.

>) H. Boos, Qeschichte der Rheinischen Stadtekultur, Bd. 4,

S 441 Nach einer Angabe in der Chronik der Wormser Oym-

nasial-Bibliothek S. 2b0 u. f. betrug der Aufwand nur f. 1,228,853.

S. Beilrage zur Qeschichte der Frei- und Reichsstadt Worms von

Dr. A. Becker, S. 158.

') Eberhard Oothein Die deutschen Kreditverhaltmsse und der

30jahrige Krieg, S. 22 u. t.

) Abschrift im Stadtarchiv, Band 1430.

23

an f)anoen geljen uu6 begegucu follcn. U116 gebieten

6arauf alien un6 jcbeu (Dbrigfeitcn uui) infonoerljeit oft'

eruannten Burger ftteifler uni» Ratljs b,abcii6en Creditoren,

u?o 6ie aUentrjalben im Beil. Reidj gefeffen fevon, 6.115 Sie

mil J 1
?
110"' Burger ZTCeijler un6 Katb obbcjHmmfi

in (5c6ult jletjen un6 oiefelbe a>iber oiefe Unfere Kayfer«

lidjc Dcrorbnuug ru^tg uu6 unperturbirl oerbleiben laffen

(Ebenmaffig gebieten !Piv bidbefagter Stabl IDorms

Creditoren famntt 11116 fonbers, bet Dcrlufi ibici an bie

felbe babeu6cn Jorberungen permit cvuftlid? unb luolK-n

6ag fie itjre an bie Stabi praetendircnoe Scf)ul6en an

an6eie un6 frcm6e nod) mfld)tlgere auf feiiiciUv H)eig

nod) IDeg, u>ie foldjes gefdje^en m5ge alieniren, cediren

unb iibcvlaffeu, ober pcrdu^eru, foubevu ftd) beffen allcv-

bings abtl)ucu, cutfjalten unb miifftg gcljcn
:
als lV>\v baun

and), was 6em alfo bereits entgegen geljanbeii morben

ober nod? ge^anbell njerben iroltc, nidjt weniger aus

Hatful. 2Tla^?l tjicnuit gSn^lid) abtluicu, cassiren unb

aufljcbcn.

In der Zeit dieses Moratoriums war es Worms

nicht beschieden, wieder zu Kraften zu kommen. Der

«Hollandische Krieg», in dem die Niederlande sich mit

Spanien, Brandenburg und dem Kaiser gegen Ludwig XIV

von Frankreich verbundeten , fuhrle 1674 feindhche

Franzosen nach Worms. „8ifi Anno 79 l?at bie (tail

fold)eu frig mil einquartiiung uubt geltgeben ijaitt em

pfunben." ) Deshalb musste der Magistrat am 9. Jan

1680 den Kaiser urn Erneueruug des Moratoriums auf

weitere 10 Jahre bitten Am 22. Januar erhielt er das

nachgesuchte Privileg, jedoch nur auf 5 Jahre, be-

willigt. Die Stadtverwaltung bemiihte sich trotz Armut

und kiimmerlicher Erwerbsverhaltnisse der in herbes

Ungluck geratenen Einwohnerschaft redlich, die Schulden-

last zu mindern: von 1670 bis 1686 hat sie an Kapital

und Zinsen fl. 139,156 abgezahlt. ;
) Der Magistrat

wunschte 1685 ein neues Moratorium und sein Bitt-

gesuch wurde von dem Kurfiirsten Philipp Wilhelm

von der Pfalz unterstutzt. Da aber verschiedene

Glaubiger dagegen arbeiteten, so verzogerte sich die

Bewilligung bis zum 12. Oktober 1687 Kurz darauf

begann der rauberische Verwiistungszug der Franzosen

nach der Pfalz, in dessen Verlauf am 21. Mai 16S9

Habe und Gut der Wormser durch Brandstiftung zer-

stort wurde Nach dem Frieden von Ryswyk im Jahre

1697 begannen die in ihre Heimat wiederkehrenden

Wormser den Wiederaufbau der Stadt. Aber mit ihnen

stellten sich auch die stadtischen Glaubiger ein, deren

32, die Anspriiche in Hohe von fl. 83,505 hatten, im

Jahre 1699 sofortige Bezahlung verlangten. In seiner

Not wandte sich der Wormser Magistrat urn Hilfe an

den kaiserlichen Hoffaktor Samson Wertheimer in

Wien, der sich im Januar 1699 mit dem Vorstande

seiner Vaterstadt Worms in Verbindung gesetzt hatte,

urn seinen Glaubensgenossen, den Juden, ein menschen-

wiirdiges Dasein in Worms zu verschaffen .') Samson

Wertheimer aus Worms war der erste Finanz-
mann seiner Zeit. Er erfreute sich der besondern

Gunst und des hohen Vertrauens Kaiser Leopolds I.

und war mit den staatlichen Kredit- und Finanz-

operationen und der Verpflegung der kaiserlichen Armee

betraut ') Da die Korrespondenz dieses hervorragenden

Wormsers mit dem Wormser Magistrate bis jetzt nicht

bekannt ist,
1 ") und durch sie helle Schlaglichter auf die

«) Aus derErklarung der Hammanschcn Bildcr. S. F. Soldan

Die Zerstorung der Stadt Worms S. 65.

') Stadtarchiv Bd. 1431.
- S Ratsprotokoll vom 31. Jan. lb«W. Stadtarchiv Bd^ 525.

1 S iiber ihn d.e zwei Bucher von Prof. Dr. David Kauf-

mann : Samson Wertheimer, der OberhofTaktor und Landesrabb.ner

(lb5S— 1724) und seine Kinder, Wien 18S8 und: Urkundl.ches aus

dem Lcben S. Wertheimcrs, Wien 1892.

i«) Nur einen Brief, den W. aus andercm Anlass am 8. April

1701 hierher nchtete, habe ich selbst in .Neues aus dem alten

Worms, m Nr.342 der «Wormser Zeitung» vom lb. Dezember 18 lo

vcroffentlicht.

interessante Lokalgeschichte der damaligen Zeit gc-

worfen werden, so erscheint die ausfiihrlicherc Wieder-

gabe des Briefwechscls angezeigt. Dadurch werden

auch ncue Beitrage zur Biographie des in der Wormser

Geschichte bisjetzt noch unerwiihnt gebliebenen Manncs

geliefert, den das Volk seiner Zeit den >Judenkaiser»

nannte
Im Februar HVM crsuchle der Magisti.n den Hi

faktor Wertheimer. der Stadt Worms durch seine FOl

sprache beim Kaiser zu einem langjahrigen Moratorium,

sowie zum Erlasse von Reichs- und Kreissteuem zu

verhelfcn und iibersandte ihm zwei Briefe zur Uebcr-

reichung allerhochsten Orts, die die darauf abzielenden

Gesuche enthielten. Gleichzeitig sondierte dei wegen

der wieder zu erbauenden stadtischen Gebflude geld

bediirftige Magistrat wegen eines ihm in Aussicht ge-

stellten Darlehens. Darauf erhielt er folgende Antwort

hod) unb IV0I7I (gbelgcfttenge

reft nnb ffltfldjtig i>u6

ljod)ii>ci|;cv Stall Magistral.

bodwefrn-tc, Qoo^weitljefte henu. £)enn Deiofelben

iivithe' mi'v jui (5na6 reid)enbe villon oom [\ Feb

babe icb jui ledjteigelt ei^alten unb bag bigljeio melnet

Sdjutbigfeil gemdf bie Beantmoittuna «ud)t bcfdjcMtt,

riilnvt Salter bag uvilK'u btefelben midj in 6cm Qaubt*

iiHufl? auj beio titul. Bin Agenten, 6cm lUoljlOeUebob-

renen hcnii Tobiae Sebastian Praun be$O0(
6ic Unit*

cebung abei bigljeio oon tag ju Cag (
roegen gai ul

heifften ©efdjaften 6. Mayf. Dienfts, gleidi befant, m

Pvvl)ui6crt. ttadjbeme abet foldjes gefteil befaeljen, bcro

roo^Igeneigte gbge intention oon eijtbemettem mn Agcnte

oeinobmen, onb 511 dato, oljne praejudiz beebfeits pro et

contra gefpiodjen, SdjHeglid^en abet nidfl oeiljalten jooUi

6a0 gletdjnjie id^ anbeifl nia^ts wtntfdje als 6ic Belegen«

beit ju ubcrfontmcii, 6cm lobl. Magistral unb allgemeinei

^t.itt ju beio milieu un6 Dtenften mil meinen went ten

Klflfften 6icncu 511 fbnnen, 5o beftatttae l)icvmit m«l

rovbero evofjuetc 6c6anFcn, Deiofelben mit ciuci Summa

gelbt an Qanben ju aebcu Nln Sebenftjen tiage, an

muefi pro primo Soldje Pavlcvlnuu; Keinwweegs pro

Conditione bet jubenfdjaffl fjalbet bcfdjebeii ;
2do mueg

bie Obligation aufs Kiflfftigfte in geariffen letmlnen

bamll 6ic abftattung nid^l auf cumuibl, fonbetn jum

favor ©nes lobl. Magistrats Dltb bet Statl 5" unta

fd)ic6cueii IHaljleu : ju bejatjlen eingetia^l w

3io fteljet iuol?l einen wbl. ftattmagistrat ju belieben

bie liibifdje Contributions, Nicolai- onb ^
s

faile
13

)
$u abftattung bee Interessen pro fundo ju stabi-

liren, bie Hypothecam aber, fowoty u»egen ( apttal als

Interesse, mucf in genere et i
ie auj alio beio

Senbten pub aefallc insgefambl unb befonbers jum I er

binblia^ften eingetidjl weibten. Unbl jwai

fotbanes Dailey^en mil Dotroiffen bes Havial. E)offt« umb

bero Betrflngnus mtb miserablen Staubl b.iebutdj be«

fautlid) ju madden fjeifdjiefjen, in Qoffnuug, bag bie be-

nmgte beebc Sdn-eil-en, ipclcb,c id), gcltebb ©ott, aunodi

biefe Wodftn be^tig mil nad^biurfHdiet unterttjani

recommandation ybenei^cn weibte, metjiewn ctiect

ttJlnnen mod?tcu; umII alfo e^eftens bie Summa bes V

[eiben fo neilangt roiibt, von beiofelben ju Detneljmen

gea»eittig fein. Pic Jttbifdje bewufte Saa^en abei m

mit biefen feine Connexion babeu, mi6 oeiflojeie wa

bafftig/ 6a(; es einem lobl. Magistrat unb aUgemeinet

Statt mcb,rer jum Hujen geteia^en wiibe iinuinbicun-

U) Stadtarchiv Bd. 1430.

'

•) Nach der Judenordnung von 1641 (O. Wolf- Zur Oesch.chlc

der luden in Worms S 79) solltcn die Wormser Juden

mogenssteuer und dancben 1 Thaler Schulzgeld von jeder Haus

haltung entrichlcn. An Stelle der Einzclskuern wurde aber cm

OesanTtbelrag von II. 770 von den Judcnvorslchern crhoben. die d.e

Summe auf die Oeme.ndemitglicder ausschlugen. Dazu kames

II. 270 fur Wein- und Bicrzapfen in der Judengassc, sogenannten

Nicolaigeld.
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gcgnttooto praetension, 1

) fo inabifyaffttg nicl?v in Cuffl
als in fundament beftefjet, abgetb.au Sein mbdjie, geftalten

man alsbann an bef)6rtgen (Drtfjen eitl metyrers 5U bero

IHenfteu fief? annefjmen fonnte, fo Dill ftd) jwbesmafyl pro
justitia tlntn [flget. jdi babe ein gefudj an beiofelbeu

jiiugftljin umb vberlaffung fat in 3u6engaffen ftelvufau

Hofmid getfyan ruddies fyiermit nodjmafyleu arieberfjolle,

jveifle nid)t, es it>iv5 mit fold?e Dot anbern jut erbauung
eines 6ci gaj?en auftonbiigen gauges um billigen Wcvtij
aljj cine branbtftatt uKdaffeu, roorfflr bie paare 8e$ab,

lung ju fibermadjen wtflig bin. 14
) gu meljrerer prob

mcincr gefyorfambften Dienfi onb Dorr/abens willcn [affe

id] eljenft ron mcincn gebruefarn unb bluts 8cftein6ten,

ja nielleicbt meinen fierrn Pattern felbften doii ijiet bafjin

untet faro fd?ut5 uno 311 erbauung einiger branbftdtten

Don ujeldjcn Sic Sefreyung jut gnaben uns Don einem
£0M. Magistrat 511 iibeifommeit atlerbings uidjt jweifle :

jtcljcn [ajfen tDerbte. Kan idj fonft 511 boro Dienften n>ag
angeuelnnes ertoeifen, bitte uiiv 511 Ivfebleu alsbann id)

jctgen werbte, bag id) bin uno Derbleibe

£uer T7odj uii6 Q?ofyI<£beIgeftrengen

IDienn ten 20. may l<>99- ©efjorfambftet Dienet

tPertyeimbet 3u6
I>er Hdm. Kay and) liouigl.

poblinmajoft., (DbefCfyw Wain;
Sadtfen onb pfalj mic and) Sadjf.

(Both. ru6 anb. ^i'nften dh6 Stanbte
bes jjeyl. Kom. Rcidjs Factor

pub l^off 3u6t.
Da bei Eintreflen dieses Briefes gerade die Stadt

einen Vertrag mit den reformierten Einwohnern ab-
schloss, denen sie gegen Zahlung von fl. 10,000 freie

offentliche Ausubung ihrer Religion zugestand, so war
durch diese ausserordentlicheEinnahmedas notwendigste
Geldbediirfnis fur den Augenblick befriedigt, und der
Magistrat kam nicht mehr auf das gewiinschte Darlehen
zuriick. Auch mit der Judenschaft, vertreten durch ihre

Vorsteher: David «zur Pulverflasche
.
Low <zum halben

Mond», Isaak «zum gru'nen Hub und Aron «zur giil-

denen Gans (Beinamen, die sie nach den Schildern
ihrer Hauser in der Judengasse fiihrten), schloss der
Magistrat am 7. Juni 1699 einen Vertrag ab, in dem
er auf den Anspruch der Leibeigenschaft gegen Zahlung
von fl. 1100 und eine jahrliche Gebtihr von fl. 60 ver-

zichtete. 1

) In diesem Punkte wurde also Wertheimers
Wunsch erfiillt. Aber sein Gesuch, den Rossmiihlen-
Platz zu erwerben, wurde aus triftigem Grunde ohne
Erwiderung gelassen Den Wormser Juden war es

namlich damals nicht gestattet, Grundeigentum zu er-

werben. Grund und Boden der Hauser, die sie er-

bauen durften und bewohnten, gehorten der Stadt. Sie

mussten jahrlich Grundzinsen entrichten, von denen
seine Verwandten zu befreien Wertheimer ebenfalls in

dem oben mitgeteilten Briefe den Wunsch ausgesprochen
hatte Wenn der Magistrat das Gesuch ablehnte, musste
er die Gegnerschaft des einflussreichen Hoffaktors
fiirchten Daher uberging der folgende Brief") die

Fragen wegen des Rossmiihlen-Platzes und der Be-
freiung von Grundzinsen:

21 11 ben Kayferl. factor IDeriljeimer,

"vernl: unb Dielgeliebter Ejerr.

Deffetben untcrm 2o pass, ift uns idoIjI iror&cn.

roie nun bie babrinnige idoIjI affectionirte contestationes
mil fd)6nftem Danf anne^men, alfo toirb nunmcb,ro gutcr

ntagen befannt fetn, n?as geftalten in consideration
b c s bemf e Iben b e ft An big $ u 1 1 a g e 11 6 e n (Tin! c n

1

)
Her Leibeigenschaft der Juden.

") W. (rug sich damals mit dem Oedanken, in Worms eine
Talmudschule zu errichten und mochte wohl den Platz, wo friiher
die Rossmuhle stand, dazu auserschen haben. Der bald herein-
brechende spanische Erbfolgekrieg verhmderte inn, sein Vorhaben
soFort auszufiihrcn. Spalcr grundcte er diese Schule, an deren
Spitze sich sein Schwiegersohn R. Moses Kann stellte, in Frank-
furt a. M

1 ) Siche 0. Wolf a. a. 0. S. 95 u l

') Stadtarchiv Bd. 1430 enthalt diese Korrespondenz.

n> i 11 e

n

s unb aus 1 i c b d o r 6 c f f o u u u s a>e b ri o

person^enblidjon uns JU ciucm Dcrglctd) mit biofa
3ubonfdjafft resolvirct un6 felbigen jum Sdjluffe unb
enfa gcbradjt tjaben, doii rocldjem bann fintge copie
bcroits sufommen fotu n>irb; IViv lobon bomuadi far guton
,.Mii\'iftd7j uittjoi- geeEjrter Qerr unb ^reunb unjjer R5b.mci
mobuat Sad), gleid)mie audi biejenige tDor&bet unfern
Agenten Btn Praun in llte^reren comittiict unb uvldn-s
barin boftcbet, bafj, gleid) b,iefigct gemeinen 3uoenfd)affl
untcrm 1,0. April poripidjcncn jatnvsw toh eineiCayl
gnab roicbet unfere Creditores gebettenermafen crljalteu

moditcn, in beftfl recommandation, worum gati5 an-

gelegentlidj bitten
. bei fancn Kayferl, Ceb,eimbben unb

^uidisljofvabtcii h>.\l\n verben inmagen in faffen befannte
flugc conduite unb gutes DermSgen ein grofes fofecn.

llnb w'w biefe uns jur obligation gereidjenbe nnlifabiKv
fcit unb uns banon promittirenbes (Bute unb gemdrtiger
effect ju aUer Danfneb,migfeit uns Deranlaffen mitb, alfo

fdnnen unferni geeb,rten l)ev\n ivotyl Derjtdjern, ba% bio.

fclbe foldjergeftall mit ber CEt?at belegen tretben, ba% bin-

toieber mit anneb,mlid)feiten benfelben ju Dergn&gen uns
eine ^reubc fein laffcu mcrbou, geftalten n>ir allot- estime
unb weiterer estime fein.

Statf BDrgermeifter unb Katb, b. §. 8. &
^r. Statt IDorms.

bcu \2. 3uni 1699 (Schluss folgl I

Ex libris der Paulusbibliothek.
Lothar Franz von

Schoenborn, Bischof
von Bamberg und Erz-

bischof von Mainz
(1693 172'), von Karl
Wild . Als emen Bci-

trag zur Staals- und
Wirtschaftsgeschichtc

des 18. Jahrhundcrts
bczeichnelderVerfasscr
seine Arbeit, die in den
sogen Heidelber^cr

Abhandlungen 1004 er-

schicnen ist. Wir
wollen sie im beson-

deren als einen Beitrag zur rheinischen Kulturgeschichtc kurz bc-

sprechen, fiir wclche das vornehme Pralatcngeschlecht der Schoen-
born und eben vorziiglich jener Franz Lothar als Herr des Erzsliltes
Mainz ihre Bcdeutung gehabt haben. Dies kommt in der Wild'schcn
Abhandlung deutlich zum Ausdruck und gilt vornehmlich fur das
Oebict der Kiinste, noch hcute bewundert man in der Rhein- und
Maingegeiid die Prachtbauten der Bischofc aus dem Schoenborn-
schen Oeschlccht. Freilich die Favorite in Mainz, das .petit Marly"
des Lothar Franz ist leider in der Rcvolutionszeit zcrstort worden
und hcute ganzlich verschwunden. Und auch sons! crinnerl in

Mainz kaum ctwas noch an die Regierung dieses Schoenborn. Ihr

Bcginnen ficl noch in die „bose Zeil des grossen Kricges", jene
Epoche permanentcr kriegerischer Verwicklungen vom Anfang des
30jahrigcn his zum Endc des Spanischen (Erbfolge)Kricges. Worms
und Speyer waren der franzosischen Kriegswut zum Opfcr ge-
fallen und lagen zcrstort In Mainz und dem Kurstaat, die ver-

schont geblieben, konnten immerhin Handel und Oewerbe gcdeihen,
indem das Schoenbornsche regime die Entfaltung aller wirlschafl-

lichen Krafte nach modernen Orundsatzen fordcrte Zwar wurde
das Stapelrecht nicht beseitigt, Verhandlungcn mit einem Kolner
Grosskaufmann wegen Einrichtung eines grossen Speditionsvcrkehres
auf dem Rheine gelangten nicht zum Abschluss, der Zollstreitig-

keiten war kcin Ende. Die Darstellung aller dieser Vcrhaltnissc,
insbesondere auch derjenigen des Weinhandels ist fiir jeden Frcund
rheimscher Oeschichte von Interesse. Das gesamte Staats- und
Wirtschaflsleben des Mainzer Erzstiftes wird in cinfacher und an-

genehmer, dabei streng wissenschaftlicher Weisc geschildert. Von
cinigem Interesse ist auch die Darstellung von Schoenborns Vor-
gehen gegen die Protestanten in Wollstein, Worrstadt, Planig u a

rheinhessischen Orlen mehr. y.

') Auch die Wormser judische Qemeinde, die vor dem Stadt-
brande ungefahr 100 Familicn zahlte, stak lief in Schulden An
alien die Stadt treffenden Kriegskontributioncn hatte sie nalurlich

teilnehmen miissen. Ucberdies waren aber , wie ich aus dem
Archive der Oemeinde crsah, jahrlich regclmassige Abgaben nach
luii I Seiten zu leisten Kronstcuer an den Kaiser, Steuer und
vcrschiedene Abgaben an die Stadt, den Bischof und den Freiherrn
von Dalbcrg. Besonders driickend waren aber die an Kurpfalz
zu zahlenden Oelcitsgclder. Nach dem Vertrage vom I. August
1683 betrug die dafiir festgesetzte Summc II. 10,000 fur 3 Jahre,
nach deren Ablauf der Betrag durch einen neuen Vertrag vom
17. April 168b auf fl. 9600 fiir 3 Jahre festgesetzt worden war.

Fiir die Schriftleitung verantwortlich : Prof. Dr. Weckcrling und Dr. Erwin Freiherr von Heyl.

Druck und Verlag: Buchdruckcrei Kranzbiihlcr (gegr. 1700) in Worms.
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einige Massigung zu gewinncn. Doch gelang es mir,

dem Minister in mdglichster Ruhe elwa das folgende

zu erwidern: .

• Monseigneur, General Philippon war gar nicht

in der Lage, iiber das Verhalten irgend ernes Teils der

ihm anvertrauten Garnison ein Urteil aussprechen zu

konnen. Solange die Belagerung dauerte, hat er sich

niemals, wie mir allgemein versichert wurde, auf irgend

einem Punkt des Walles blicken lassen; und es ist

die unwidersprechlichste Wahrheit, dass er gleich nach

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

die ganze Besatzung vollig im Stich gelassen und sich

nach der Porta las Palmas, am Eingang der Brucke

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

gegen den ein Angriff gar nicht stattfand, begeben

habe und nach kurzem Verweilen daselbst uber die

Brucke nach dem Fort San Cristobal, das ebensowenig

einem Angriff ausgesetzt war, gefliichtet seu Dahin

nahm er ein Bataillon vom neunten leichten Regiment

mit und es wurde dadurch der Teil der Festung bei

den Bastionen Nr. 1 und 2 verteidigungslos. Hier

drangen die Englander in Masse ein und gnffen die

Truppen, die immer noch mit der Verteidigung des

Platzes beschaftigt waren, im RQcken an. Das Regiment

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

nannte Zitadelle zu verteidigen. Diese, wo ich mich

selbst befand und zweimal verwundet wurde, hatte im

Innern ein Gewirre voller Ruinen alten Mauerwerks

und gegen aussen zum Schutz nur einen schlechten

Wall aus Mauerwerk mit vielen ein- und auswarts-

gehenden Winkeln. Nach derSeite gegen die Stadt war

die Zitadelle abgetrennt durch verschiedene Gebaulich-

keiten, darunter auch durch einen Turm, unter dem em

Torwe'g nach der Stadt fiihrte. Unterhalb dieses Torwegs

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

Teil des 103. Regiments als Reserve fur die Zitadelle

aufgestellt. Ihre Besatzung war aber im Verhaltnis zu

\\, r»m lUlo-." r- u r schwach ~r.d vcrmoc'ii'ic ilfll so

weniger alle°Punkte zu besetzen, geschweige denn

gehorig zu verteidigen, als ihr am Abend vor der Erstur-

mung noch achtzig Mann zur Verteidigung der Bresche

entzogen worden waren. So gelang es in stockfmsterer

Nacht den Englandern, an unbewehrten Stellen nach

und nach in die Zitadelle einzudringen. Doch diese

waren leicht unschadlich zu machen gewesen, hatte

nur etwa eine halbe Kompagnie zur Verfugung ge-

standen. Diese suchte ich im Auftrag meines Obersten

bei dem erwahnten Teil des 103. Regiments. Allein sie

waren samtlich verschwunden, auf wessen Befehl und

wohin, war nicht zu erfahren. Vergeblich wurde an-

dere Hilfe durch Adjutanten bei dem Gouverneur ge-

sucht; denn dieser war selbst schon verschwunden.

Hieraus ergibt sich die Behauptung, dass aus Ver-

schulden des Regiments Hessen die Englander Herren

des Platzes geworden waren, als eine absolute Luge.

Als Verwundeter im Hospital vernahm ich auf die zu-

verlassigste Weise, dass die in die Zitadelle einge-

drungenen Englander erst am folgenden Morgen zur

Stadt gelangten, wo aller Widerstand gegen sie auf-

gehort hatte. Monseigneur, dem Regiment Hessen

und gewiss der ganzen Garnison von Badajoz kann

nichts erwunschter sein, als wenn es Sr. Majestat dem

Kaiser gelallen wolle, eine strenge Untersuchung uber

ihr Verhalten und uber das des Generals Philippon

anzuordnen; daraus wird sich ergeben, dass sich dieser

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

Maurer», antwortete der Minister, der sowohl deutsch

als franzosisch verstand und sprach, »WAC Sie mir eben

gesagt haben, das ist im wesentlichen und noch viel

mehr in einer Relation 6
') gesagt, die die noch in Ge-

«) Der Rapport der in englische Kriegsgefangenschaft

eeralenen franzos.schen und hessischen Offiziere, datiert Llanfyllin

den 5. August 1815, [ist abgedruckt in der^ Z cits :h rill fur Kunst

Wissenschaft und Oeschichle des Krieges 1857, Bd. 59 (Berlin 1857)

S. 180-215.

fangenschaft befindlichen Offiziere eingereicht haben,

und zwar nicht nur Offiziere Ihres Regiments, sondern

auch franzosische Stabs- ^und^andre Offiziere. Dieses

darf ich Ihnen zu Ihrer Beruhigung nicht vorenthalten...

Wohl hatte der Minister bemerkt, welchen Zwang

ich mir antat, urn das Gefiihl der Entrustung zu unter-

drucken, das mich auf seine erste Eroffnung ergnflen.

Den General Philippon hatte ich indessen nicht nur

als feig und ehrlos, sondern mit noch einem ganz

andern Ausdruck bezeichnet. Zur weiteren Kenn-

zeichnung dieses Mannes will ich hier gleich anfuhren,

dass er trotz des von ihm gegebenen Ehrenwortes aus

der Kriegsgefangenschaft entwichen ist.

Ich hatte Qbersatt an dem, was mir der Minister

zunachst erklarte. Ich uberreichte ihm meine Vor-

stellung, ohne ein Wort mundlicher Bitte, weil es mich

drangte, unserm Gesandten zu sagen, was ich von dem

Minister vernommen. Hier war es mir nicht moglich,

Tranen zu unterdrOcken, die Schmerz und Entrustung

mir auspressten.

Nach einem Aufenthalt von acht bis zehn lagen

hatte ich den gerauschvollen Platz herzlich satt und

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

zehn Etappenorte vorgezeichnet. Ich reiste wie fruher

per Diligence und erhielt in Metz meine Marschzulage

und Vergutung.fur ein Pferd bis nach Mainz

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

Sobald meine Marschroute zum Abgang nach Darmstadt

visiert war, verfugte ich mich nach Kastel und mietete

mir einen Hauderer, urn noch vor Einbruch der Nacht

nach Darmstadt zu gelangen. In Gross-Gerau hielt ich

kurz an, urn von dem Rentamtmann Kammerat Engel-

bach, 64
)
womoglich etwas von dem Befinden meiner

Mutter und meiner sonstigen Angehorigen, von denen

ich seit langer Zeit keine Nachricht mehr hatte, zu

erfahren. Und ich erhielt auch beruhigende Aus-

kunft. Kaum hatte ich Herrn Engelbach dafiir f/edankt

so gratuiierte er mir als seinem kunftigen Kollegen.

Was er damit sagen wollte, wusste ich mir nicht zu

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

zum Rentamtmann nach Langen bestimmt sein solle

Mit Einbruch der Nacht kam ich in Darmstadt an

und stieg im Darmstadter Hof ) ab. Sobald es mir

gestattet wurde, stellte ich mich dem Grossherzog

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

personlich bekannt war, so wurde ich aufs gnadigste

und herablassendste von ihm empfangen, und dann

ebenso auch von seiner Gemahlin, der Grossherzogin

Luise.
—L.

Samuel Levi.

,E.n Wormser Rabbiner aus der zwcilcn Halite des 18. Jahrhunderls,

Mitglicd des Pariser Sanhedrin )

Von S. Rothschild.

n der Mitte des vorigen ;Jahr-

hundertswurde einKapellmeister

ofters und in Ehren genannt,

weil er ein hervorragender In-

terpret Wagner'schei Musik ge-

wesen und deshalb mil dem

..Meister" und durch diesen mit

Konig Ludwig II. von Bayern

"\n lebhaftem personlichen Ver-

kehr gestanden. Dieser Gene-

raldirektor, welcher Titel ihm spater verliehen wurde,

«) Der Darmstadter H o f ,in der .Rhcinstrassc ncben

dem Standehaus wurde am Endc des IS Jahrhunderls von P e t e r

Paulus Wiessner (geb zu Nurnbcrg. gest. zu Heppen-

heim a B. am 10. Marz 1814 im Alter von 85 Jah.en) crbau' und

im lahrc 1808 an den Iruheren Burgcrmc.sler Wiener der ihn

fur semen Sohn Louis erwarb, um 35000 Oulden verkault. Am

1 Oktober 1903 wurde das Hotel geschlossen, das Haus abge-

brochen und durch ein andern Zwccken d'enendes Ocbaude

ersetzt Vgl. Darmstadter Tagblatt Nr. 232 vom 3. Oktober 1903

S. 31 ;
Wochenbeilage der Darmstadter Zeitung 1911 S. lO.
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Hermann Levi, war der Enkel des Mannes dessen

Lebensbild die folgenden Zeilen geben sollen lch folge

dabei vorhandenen Akten, ganz besonders aber-den

Aufzeichnungen des Sohnes, des verstorbenen Rabbiners

Benedikt Levi inGiessen, d.e m.r von den

Hinterbliebenen gutigst zur VeHugung gestcl » warden

Samuel Levi war der Sohn des Rabbiners

Wolf Levi, dcr das grosse Landrabbinat Pfersee be.

Augsburg verwaltete. Die Bedeutung und das hohe

Alter dieser Gemcinde ist daraus ersich tlich. dass das

in der MOnchener Staatsbibliothek bef.ndl.che aus dem

jahre 1.545 stammende Talmudmanuskript, welches e.nen

sehr hohen Wert hat, einst dieser Gemeinde gchorte

und das Pierseer ..Schass" (Talmud) he.sst. Neben

seinem grossen talmudischen Wissen sche.nt er auch

Sinn fur wcltliche Bildung gehabt zu haben, denn er

Hess seine Sonne, selbst die beiden, die s.ch dem

Rabbinerberufe widmeten, taglich die Schulen zu Augs-

burg besuchen, damit sie Deu.sch und Franzos.sch

lernten, was in damaliger Zeit eine grosse Seltcnhe.t war

Wolf Levi hatte drei Sonne: Samuel. Salomon und

Hirsch Samuel wurde Rabbiner in Worms. Salomon

in Gailingen und Hirseh widmete sich dem Kaufmanns-

stande Er wurde spater Bankier in Augsburg und

hinterliess seinen Kindern ein bedeutendes Vermogen.

tin Sohn dieses, der das Bankgeschaft ubernahm,

Cab dieses spater auf, weil die Borse ihn als Juden

von der Gilde ausschloss. Dass er neben seiner kauf-

mannischen und sonstigen Bildung auch des Hebra-

ischen und Talmudischen sehr kund.g gewesen se.n

muss beweist der Umstand, dass er mil der Grab-

steininschrift fur seinen in Mainz verstorbenen Bruder

Samuel nicht zufrieden war und verlangte dass man

ihn mit einer von ihm selbst verfassten beauftragen

mogT was aber das Rabbinat ablehnte. Die Anhang-

lichkeit des Vaters an seinen Bruder hat s.ch auch auf

dessen » Mainz wohnenden Sohn vererbt der testa-

mentarisch bestimmte. einst neben seinem Onkel, dem

Rabbiner Samuel Levi beerdigt zu werden was auch

geschah, trotzdem diese Stelle nur fur Rabb.ner und

nicht Laien bestimmt war. .

Samuel Levi war im jahre 1751 geboren. Se.n

Sohn der schon genannte fruhere Rabb.ner Bened.kt

Levi zuGiessen. beschreibt ihn nach seiner Er.nnerung

als einen schonen, grossen, starken uncI
statthchen Mann

mit rundem, vollem, etwas gerotetem Ges.cht, weissem,

dunnem Barte, schonen Augen, schon geformtem Munde,

schoner Nase, zarten, weissen Handen, das runde

kleine Kappchen oder den grossen dre.eck.gen Hut

auf dem Kopfe, immer fein gekle.det, be.m Spaz.er-

eange Idas spanische Rohr m.t grossem Goldknopfe

in ;der Hand, schon durch die aussere Ersche.nung

Ehrfurcht einfldssend. Der Spaz.erstock, den die

i spatere Witwe dem befreundeten Medizinalrat Dr. Met-

temich in Mainz geschenkt. vererbt sich laut einer

testamentarischen Bestimmung auf, den altesten bohn

in der Familie; ein Ruckkauf fur die Famil.eXev. wurde

kurzerhand abgelchnt.

Levi gehorte zu den wenigen Rabbinern damaliger

Zeit die mit grossem rabbinischen Wissen huma-

nistische Bildung und feinste gesellschaltliche Formen

verbanden. _ . . . ,

In sehr jugendlichem Alter als Rabbiner nach

Worms berufen, heiratete er. kaum 20 Jahre alt eine

lunge Witwe, die nach lUjahriger Ehe starb; auc .seme

zweite Frau, die Tochter des sehr angesehenen Hirsch

Worms von Saarlouis, dessen Bruder der Stamm-

vater der hervorragenden Familie Worms in Frankre.cn

war starb bald ; er heiratete dann deren Schwester

Sara, eine junge, schone, geiStreiche, brave und wohl-

tatiee Frau Beim Ausbruche der franzosischen Revo-

lution war Levi Rabbiner in Worms. Da er zu den

Notablen der Stadt zahlte und furchten musste^ von

den Franzosen bei Ueberwaltigung des l.nken Rhe.n-

ufers als Geisel mitgenommen zu werden fluchtete er

mit Frau und Kind nach Frankfurt. Dorth.elt er s.ch

1 1 Monate lang auf, bis der Sturm voruber und Ord-

nune zuruckgekehrt war. <
Weil durch die Revolution und Einverleibung

von Worms samt dem linken Rheinufer die jiid.sche

Gemeinde sich aufgelost hatte, erklarte e.ne Ver-

sammlungsamtlicher Juden der Stadt d.e Notwend.gke.

der Wiedererrichtung der Gemeinde. Nahezu hundert

Unterschr.ften enthalt das Aktenstuck das s.ch im

Archiv der hiesigen judischen Gemeinde bet.ndet^ in

dem die Unterzeichner sich verpfl.chten, einen Rab-

biner, einen Vorbeter und einen Lehrer anzustellen

undallelnstitutionenzuschaffen, die zu einem judischen

Gemeindewesen gehoren.

In damaliger Zeit waren in Worms sehr wenige

Leute die der franzosischen Sprache machtig waren,

Rabbiner Levi vielleicht der einzige, der sie gelaut.g

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

versammelten sich eine Zeitlang allabendl.ch Burger-

meister und Gemeinderat und andere vor dem Hause

des Rabbiners in der Judengasse, der .hnen dann den

Inhalt der angekommenen Pariser Ze.tung sogle.ch

deutsch vorlas, was sein Ansehen in der Stadt ment

wenig vermehrte. (
Schluss fole' >

Ex Hbris^deTPaulus-Bibliothek.

Die BesltzverhSltnlsse Im ^eutl^n Kheiohessen vor

der Besetzung durch die Franzosen am Ende des
i

18
.

Jahr-

hundertS. So Uutel der T.iel einer sehr vcrdienstlichen und lehr

reiehen Kar.c die HCrr M. L a u 1 c n s c h I a g c r Lehrer an dc.

h!c5gen VolkMchule, zunachsl nur handschril.lich.ur den eigenen

Qcbr
e
auch cn.wor.en hat, d.e es aber durchausverd .enle,

.
«rch de"

Druck verviellal.igl und der allgememen Benutzung erre.chbar

gemach. zu werden. Die Karle g.bl ein ehr MichMilches IBlld

der ausserordenlheh verzw.ck.cn Besilzverhal.n.sse IK RhemheMM

vor ietn elwi 130 Jahrcn, .ndem Herr L.u.enschlager d.e Bcs.lzer

5" Tersch^enen, oil nur aus zwei. drei Dor.ern bes.ehendej
,

Oeb.e

durch verschiedene Farben dieser crkennc.i lass! freilicn «si o'e

lahl der bes,zendcn Herren so ausserordenlheh gross gewe.en

dass die Farbenskala n.cht ausre.ch., s.e a Me durch d.e Farbe

kenntlich zu machen, es muss.e deshalb e.ne Verb.ndung von

Farbe SchraH.erung. Zahlen und Buchslabcn angewandl vverden^

Herr LaufenscMage^ ha. d.ese Wiltel aber in a .jmMUr ^

Dank auss P r"7"' "
r

. rstdlcn zu | assen ,
die in dcr sladl.schen

Hlnweis auf die schone Karle aut Einzelnes n.her e.nzugehen

Fur die Schriftleitung ver.ntwortlich: Prof. Dr. Weckerling. |

Druck und Verlag:

Buchdruckerci Eugen Kranzbuhler Oebr. Cnyrim, Worms.
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es ebenda helsst, beim Volk jetzt Rahlbach und Lau-

"n (1012Luddera, dann Lutern, Luttern) erne e.nz.ge

Gemeinde mit gemeinsamem Wald, der jetzt abgete.l

fe I Dicse drei Orle gehorten zum kurp alzer Oberamt

Lndenels, bis sic 1561 nebst dem Pfalzer Anted an

Reichenbach durch Tausch an die Crafschaft Erbach

kamen (Widder I, 495/504, Simon 147).

(For.setzung folglO

Oas Wappen des Grafen von Neipperg

auf dem beschriebenen Architekturfragment

im Paulusmuseum.

Unsere, in der Juni-Nummer dieses Blattes aus-

gesprochene Vermutung, dass verwandtschaft-

UcheBezichungenzwischcnderFarniliev Bctten-

dorf und den Grafen v. Neipperg bestanden bestat.gt

sich Herr Professor Dr. Kieffer (Benshe.m) hat nam-

lich die Gfite, uns folgendes mitzute.len: «Me.n ehe-

maliger Schiiler Graf Reinhard von Neipperg auf Schloss

Schwe gern bei Heilbronn. des.enV.ter PI«tzkom™.n-

dant von Mainz, dann Fuhrer der Oes reicher in Sch es-

wig-Holstein 1864 war und 186C, be. Laufen
.

(Asch. fen-

bufg) von den Preussen ge.chl.gen wurde schre.b

mir nach Einsendung des Juniheftes der Ze.tschnft

«Vom Rhein»: «Eberhardt I. von Neipperg, t_ 1406,

hSete in zweiter Ehe nach 1397 die Tocher? des?

Jon Bettendorf. Seine Schwester Metza. f HH war

die Gemahlin Diethers von Handschuchshe.m, t 20. D«.

1492 » - Uebrigens heissen die Kinder des Feld-

marsch.ll-Leutn.nts Grafen von Neipperg, der die

™wdteGem.hlin ll
N.poleons I. heiratete, Grafen von Monte

nU°V
Somit ware das Vorkommen des Neipperg_schen

Wappen. auf dem im Hofe des ehemal.gen v. Betten-

dorf'schen Hauses gefundenen Ste.ne erklart und u-

2.7c ,
dadurch ein Anhaltspunkt fur dessen unjefahre

Da'tierung gewonnen. Er muss urn
J400 ?

ntst.nden

sein wefcher Zeitbe.timmung auch der St. charakter

i!l '..rihmj^dlichen Ornamente entspricht. Dr. Or.

^Die letzten Monate des Rabbi Meir

r
.von Rothenburg.

Von S. Rothschild.

Wer den hiesigen alten israelitischen Friedhof

besucht , stosst gleich beim E.ngange der

linken Seite auf zwei alte Grab.te.ne deren

obere Kanten mit vielen kle.nen Ste.nchen bedeckt

sind als Zeichen, dass man in frommem Gedenken

an der Grabesstatte geweilt. Es sind dies die Grab-

steine von Rabbi Meir von Rothenburg*) und

SQsskTnd Wimpfen, welch' letzterer Rabb. Me.rs

Leichnam au. den? Gefangnisse zu En.isheim (Elsass)

wo er lange Zeit gefangen gehalten wurde, .usgelost ha

a kLr lwrdip-en Hess In den letzten Monaten hat

ete mJSSSS. Monatsschrift eine ausfOhrliche Bio-

graphie desRabbi Meir von Rothenburg von Dr.D. Feucht-

w-ang veroffentlicht. Da ich annehme, das. gerad .die

Mztfn Monate dieses gelehrten und glaubensstarken

Mannes sowie .eine Beerdigung in Worms auch fur

Ke.ige Kreise Interesse haben, telle ich das W,cht,este

daV
°DiT Thora (Gotteslehre) war sein Gespiel Tag und

Nacht ware sie nicht gewesen, er ware dem Kummer

und Leid bald erlegen* Mit seinen jungern darf er

Z Festungsgraben lustwandeln. Ernste Gesprache

werden ube
g
r ^Gegenwart und Vergangenhe.t der Juden

gefQhrt. An Sabbaten, bei be.che.denem Mahle tst

filer Kummer verges.en. Geistreidie^m^m^sa^

'*) Ausfuhrlichcs hieruber in der in Vorbereitung bcfindlichen

5 Aulligc mcincr Schrilt «Aus Vergangenhei. und Ocgenwarl der

israelitischen Oemeinde Worms.>

Saeen und Legenden verzierte Betr.chtungen werden

zumErquicken aller Gas.e ange.tellt. So vergeht Mon.t

nach Monat. Die Gefangen.chaft ist fast zur Gewohn-

heit geworden Der bange Zwe.fel, ob die Stunde
:

de

Erldsune bald oder jemals schlagen wurde schle.cht

heran und nagt an dem kranken Herzen des edlen

Rabbi Er wird ernstlich krank. MU be.sp.elloser

Fe.tigkeit harrt er au.. Gott und d.e Thora s.e
:

sind

seine Zuversicht. Die Welt da draussen betrachtet

Ensisheim schon als Sitz des grossen Rabb. und be-

stQrmt hn mit religio.en Fragen und wissenschaft ich-

Sdischen Problemen. Er beantwortet alles

&
Und

als Unterschrift setzt er die Worte: .Dies d.e Ansicht

des Tiefgebeugten und Geknickten den man e.nst ge-

nann Me.r ben Baruch.» Manche Trane floss au. dem

Auge des Schreibers und Empfanger.. Se bst .n semen

unruhigen Traumen auf hartem Gefangn.slager ver asst
"

hn die Thora nicht und er beginnt mancher.Brief m.

den Worten: «Auf meiner Lagerstatte des Nacht. h.t

mir dies der Herr der Traume e.ngegeben » Schon

g.aubtMeir seine letzte Stunde gekom-nen. Martha

- seine Frau - und se.ne Getreuen s.nd'be. .hm.

«Wenn der Allweise mich abberuft so spncht!er, dann

sorget fur mein treues Weib. Mich aber fuhrt weg von

hTer
g
dem Lande meines Elends und bringetm.chn.ch

Wo^s, meiner geliebten Heimat dor wdl .ch.be

meinenVatern begraben se.n.» Aber s.ehe DerTodes-

"ngel verschwsnd
8

Meir genas von se.ner schweren

Krlnkheit. jetzt drang die=
Nachr.cht zu .hm

.

d.«

seine judischen Bruder der Reg.erung em hohes Lose

geld fur seine Befreiung angeboten hatten. Sotort

fichtete er ein Rundschreiben an .He Geme.nden Deutsch-

ands in welchem er unter Strafe des Banns das strengste

Verbo er1ie...die.e. Vorhaben au.zufuhren ;auch .e.nem

Schuler A.cheri untersagte er, BQrgschalt^ fur .h zu

leisten «Lasset ab von Eurem Beg.nnen , scjire.bt

er*«es wird nicht von Segen sein Aus me.ne. Herzen.

Tiefe danke ich Euch, meine gel.ebten Bruder. fur d.e

Gnade die Ihr mir erweisen wolltet ;
.ch bin zu ger.ng

£ sie. Der lebendigeGott meiner Vater, Er .s mem

Schutz und meine Zuversicht. Mem Erloser lebt Der

Ewige sei mit Euch und gebe Euch Fr.eden,> I n
. lien

Svnagogen Deutschlands wurde J.eses Sendschre.ben

verlesen Kein Auge blieb trocken. He.sse Gebete

urn Bdreiung des grossen Lehrers in l.rae. wurden

zum Himmel gesandt.
«,,„: CAn a pt Re .

Me.r. Brief wurde auch m den Kre.sen der Ke

p-ierung bekannt. Man war wutentbrannt uber den Ver

fu. d?r grossen Summen, die man den juden Deutsch-

ands abzupressen erhofft h.tte - S.eben
,

jahre der

Gefangen.chaft waren ver.tr.chen. Der Gram hatte

tiefe Furchen in Meir. Antlitz gegraben und seme Kraft

begann zu .chwinden. Auch Martha war dem Kumm er

erlegen und starb. Der Tod der heldenmut.gen Gatt.n

Subte Meir den letzten Tell der gebrochenen L eben -

kraft Leiden blieben ihm erspart. Sein Ge.st war

ungetrubt geblieben. Noch wenige Wochen vor .e.nem

Ende untefzog er .eine gelehrten ****™«
n
%*

fun? er wusste, dass se.ne Forschungen uber einzeme

Teile des Talmud, der Nachwelt ko.tbare Guter und

unvergangliche Denkmaler sein wurden.

Am 27 April des Jahres 1293 schloss er d.e

Au«n fur ewig
P

Er starb als Gefangener »m Turme

zu Ensisheim Ganz Israel beweinte den grossen

Lehrer die L^uchte seiner Zeit, den sittlich vollkommenen

hehren Mann. Tiefste Trauer herrschte in jegl.cher

StaUndeSn

rude Tragik seines Lebens war aber

damit nicht zu Ende. Der ^e Rabb. war em noch

kostbareres Unterpf.nd als der lebend.ge^ Bot ma .fur

den lebenden; Rabbi Meir hohe Summen was wurde

man erst fur den toten bieten, den zu bestatten und ,n

Z heimatliche Erde von Worms zur ew.gen Ruhe zu

betten, keine Summe hoch genug^ersch.en. Und was

I
i

m
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dem menschlich fuhlendcn Herzen unglaubhch erschien,

es geschah. Die teure Leiche wurde im Turm zu

Ensisheim gefangcn geha
1

ten und grausam bewacht.

Entsetzen erfullte Deutschlands Judcn. Die unendlicne

bchraube bluligster Erpressung begann ihre Arbeit im

Oeheimen Alle Anstrengungen und Muhen urn Aus-

losung der Leiche unier der Regierung Adolfs von

Nassau blieben vergeblich. Auch unter Albrecht gelang

es nicht die Herzen zu erweichen. Noch immer schlief

der tote Rabbi im Turm zu Ensisheim den ewigen

Schlaf und Mutter Erde harrte vergeblich aul den edlen

Sohn des Wormser Judcnghetto In Worms hatte man

inzwischen ein m-rkwurdiges Erbe des Rabbi Meir

empfangen; eine Thora-Rolle, die der Gefangene in

der Hafl geschrieben hatte. In einer Kiste hatte man

sie im Rhein gefunden. Sie wurde in die Synagoge

getragen, in der Raschikapelle feierlich eingeweiht und

als ewige Erinnerung in den heiligen Schrein gelegt.

Dreimal im Jahre, am Schluss der Hauptfeste, sollte

daraus das Gotteswort verlesen werden. Und so ge-

schieht es noch heute _

In Ensisheim hatten sich unterdes merkwurdige

Dinge begeben. Die Bevolkerung der kleinen Festungs-

stadt hatte natDrlich durch die langen Jahre von den

Schicksalen des grossen Rabbi vernommen. Man sah

die beispiellose Verehrung, welche dem Gefangenen

zuteil wurde. Unwillkiirlich ubertrug sie sich auch aut

die nichtjudischcn Burger des Ortes. Ja, er wurde

von vielen fur einen Heiligen gehalten. Das Gefangms

wurde zum Wallfahrtsort Alles wollte den Gottesmann

sehen. Man wollte schliesslich den olfenbar wunder-

tatigen Leichnam nicht mehr misscn und bewachte ihn

argwohnisch. Die Wahrhcit aber war, dass die Ensis-

heimer Stadtvater und Festungskommandanten person-

lich dafur verantwortlich gemacht wurden, dass Rabbi

Meirs Leiche nicht etwa Heimlich davongefuhrt wurde.

Vierzehn Jahre lang lag so der tote Meir un-

beslattet. Im Jahre 1307, dem vorletzten Regierungs-

jahre Albrechts, wurde das Auslosungswerk vollbracht

Alexander, dem Sohne Salomos mit dem Bemamen

Wimplen aus Frankfurt am Main war es vorbehalten,

die hochherzige Tat zu vollbringen. Nach schweren

Bemuhungen und mit Aufopferung seines ganzen Ver-

mogens gelang es ihm. Er hatte sich vorgenommen,

den Wunsch Meirs, in Worms bestattet zu werden, zu

erlullen. Er riistete zur Reise nach Ensisheim und

langte, begleitet von zahlreichen wiirdigen Mannern,

daselbst an. Mit ehrfurchtsvoller Scheu ging er daran,

Meirs Leiche aus dem Gelass zu holen, in welchem

sie 14 Jahre gelegen Nach andachtigem Beten und

Fasten, an dem sich die Ensisheimer Juden beteiligten,

fuhr er mit einem neuen, ungebrauchten Wagen vor

den Turm; bekleidetc sich mit den weissen Sterbe-

kleidern und lud die teure Last aul seinen Wagen.

Als wenn der Rabbi eben verstorben ware, wurden

die Totengebete verrichtet Tiefe Ruhrung ergrilf alle

Teilnehmer. Und ah der Zug durch die Slrassen von

Ensisheim ging, schlossen sich Juden und Christen

an Alle hatten das Bewusstsein, dass es gelte, eine

schwere Schuld zu sQhnen. Am 4. Adar des Jahres

1307 gelangte Alexander Wimpfen nach Worms. Auch

dort wurde Totenklage angestimmt. Meir wurde auf

dem ehrwurdigen Gottesacker zu seinen Vatern em-

getan und ein schlichter Stein auf den Hugel gesetzt,

der in bescheidenen Worten den Ruhm Meirs kundet

und seinen Namen nennt, wie er in spatesten Ge-

schlechtern noch genannt wird: Mahram.

Die Grabschrift lautet:

Mahram, unser Lehrer Meir,

Dieses Denkmal gilt dem Haupte und Meister

Dem Rabbi Meir Sohn des Rabbi Baruch,

Den der rdmische Kaiser am I4ten Tammuz
Das Jahres 5046 gefangen hatte.

Er starb am 19ten Jjjar 5053

Im Gefangnis und wurde nicht begraben

Bis zum vierten Adar

Des Jahres 5067. Seine Seele weile

Bei den Seelen der Gerechten der Welt

Im Garten Eden. Amen, amen, Salah.

Alexander Wimpfen hatte sich aber fur sein edles

Werk nur eine Gunst von der Nachwelt erbeten. Er

wollte neben Rabbi Meir bestattet sein. Bald ging

sein Wunsch in Erfullung. Am Versohnungstage des

Jahres 1307 starb Alexander. Wie ein wahrhalt

Frommer und Gerechter so starb er. In heiligcr An-

dacht verrichtete er am Versohnungstage sein Gebet.

Mit Gott und Menschen versohnt, schloss er ohne

Schmerz und Klage seine Augen. Die vornehmsten

Manner Frankfurts begleiteten seine Leiche nach Worms.

Und als der Leichenzug zum Gottesacker gelangte,

war es alien, als grusste Meirs Geist die reine Seele,

seines Erlosers, als hiesse er ihn herzlich willkommen.

Die alten, bemoosten Baume rauschten leise und

aus bewolktem Himmel trat die Sonne mild hervor,

als wollte sie sagen : «Euch, die ihr memen Namen

furchtet, strahlt die Sonne der Gerechtigkeit.» Er-

habene Andacht lag iiber dem weiten Graberfelde, als

man Alexander Wimpfens Leiche auf der rechten Seite

Rabbi Meirs in die Grube senkte. Auf seinem Grab-

hugel wurde gleichfalls ein schlichter Stein gesetzt

der die Inschrift tragt

:

«Dieses Grabmahl wurde

Dem edlen Manne gesetzt,

Er hiess Alexander, Sohn Salomos.

Er starb am Versohnungstage. Donnerslag

Und wurde bestattet am 11. Tischri

Des Jahres 5068. Seine Sehnsucht, die

Gott ihm erfullte, war, unseren Meister

Und Lehrer Rabbi Meir, Sohn Baruchs,

Der nach seinem Tode noch viele Jahre

Im Gefangnis gehalten wurde, zu losen.

Dieser Edle erloste ihn durch Gottes Gnade.

Nun ist das Gliick ihm zuteil geworden,

An seiner Rechten bestattet zu sein.

Moge er auch im Jenseits unter den

Seligen im Eden ihm zur Rechten weilen.

Amen, amen, Salah.

Mitteilung an die Mitglieder des

Altertumsvereins der Stadt Worms.
Im Jahre 1833 zeichnete der damalige hessische Artillerie-

hauplmann Karl Chrisloph Caspary seine Erinnerungen aus dem

spanischen Feldzuge und der daran anschliessenden enghscnen

Oclangenschatt (1808 - 1814) auf. D.ese Aufzeichnungcn gehorcn

zu den wertvolls'en hessischen Kriegsennnerungcn, die es gibl

Ein knapper Auszug aus diescn Aulzeichnungen ist zwar fruner

schon (1840) veroffentlicht worden. Dagcgen hat bis jelzt eine

vollslandige Ausrabc dieser Aulzeichnungen gefehlt. D.eser

Auluabe, die eine Ehrenpllicht «egcn d" Verlasser dar-

slelll hal sich Hcrr Dr. Karl Esselborn unterzogen, der

d.e umfangrciche Handschr.tt soryfaltig durcharbe.letc, s.e m.«

Einleitung und Anmerkungen versah und sie so zum Ab-

druck brachte. Die Casparyschen Schilderungen durfen gewiss

aul das lnlcressc weilcrer Kreise Anspruch machen, denn der

spanische Feldzug ist in seinem ganzen Verla-t n.cht armer an

grossartigen Szcnen als jencr. mit dem er auch d.s letzte Ergebn.s

gemein hat Das siegreichc Ringen eincs treiheitliebenden Volkes

gegen einen fremden Herrscher.

Der historischc Verein liir das Orossherzogtum Hessen, der

die Buchausgabe der Casparyschen Erinnerungen unter seme

Veremsschritten autgenommen hat und sie an "ine Mitglieder zum

Preise von 1,50 Mk. abgibt, (15 Bogen, Ladcnpre.s 3 Mk.), hat s.ch

(reundlichst bereil erklart, die Erinnerungen zum gle.chen, senr

massigen Preise auch den Mitgliedcrn des Wormser Altertumsvereins

zu l.cfrrn, wenn sie d.s Buch innerhalb der nachsten 4 Wochcn

(bis 15. Dezember) bei dem Untcrzeichnelen beslellen.

Worms, am 17 November 1013
Prof. Dr. Weckerllng.

Fiir die Schriftlcitung verantwortlich: Prof. Dr. Weckerling.

Druck und Vcrlag !

Buchdruckcrei Eugen Kranzbiihler Qebr. Cnyrim, Worms.
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Stadecken 1388: vor der borge vndir den baume-

B. III. 557.
.

Weissenau 1344: in villa Wiszenauwe in loco

judicii sub arbore solilo. B. III. 242.

Worrstadt 1356: Das Gericht zu W. wurde

unter einem Baume 1

-) gehalten „do man daz

gerichte desselben dorfes zu Werstad alwege

pligt zu besitzen". Mone ZGO XII 433f.

Gewiss darf man nichl ohne weileres annehmen,

dass auch an all den letztgenannten Orten eine Linde

das Wahrzeichen der Gerichtsstatte gebildet hatte.

Diese Folgerung ware ebenso ubereilt, als wenn man

in alien diesen Fallen aul Ellen schliessen wollle. Und

doch wird man einen Schluss mit Recht ziehen konnen:

Da die Linde in einem halben Dutzend von Beispielen

vertreten ist, die Elfe aber nicht ein einziges Mai genannt

wird, darl die Linde dort, wo nur von einem Baum
die Rede ist, sicher noch ofter vermutet werden. In

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

her und in langdauernder Uebung» die Gerichtsstatte

gekennzeichnet hat. Unsere Vorfahren haben es hier

nicht fur notig gehalten, den Baum noch seiner Art

nach zu bezeichnen ;
die allgemeine Angabe genugte

fur ihre Zwecke vollkommen. Mussen wir uns doch

haufig mit noch unbestimmter gehaltenen Angaben

begnugen. Auch Formeln wie «in iudicio ville Ost-

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

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

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

Baum sein schutzendes Blatterdach uber die zu Gericht

Sitzenden ausgebreitet habe, nicht aus. Ueberhaupt

fast jede altere Oertlichkeitsbezeichnung lasst die Mog-

lichkeit zu, dass ein Baum — Linde oder Effe — am

Gerichtsplatz 11
)
gestanden habe. Wahrend es sich aber

in den meisten derartigcn Fallen lediglich urn Mut-

massungen 14
) handelt, werden sich bei systematischer

Nachforschung mit grosser Wahrscheinlichkeit noch

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

allgemeinen Regel entsprechend ihre Gerichte unter

Linden abgehalten haben und bei denen diese Tat-

sache durch ausdruckliche Angabe verburgt ist.

Samuel Levi.

(Ein Wormscr Rabbiner aus der zwcitcn Halite dcs 18. Jahrhunderts,

Mitglied des Pariser Sanhednn
|

Von S. Rothschild.

(Schluss.)

Im Jahre 1789 wurde die Erinnerung an die vor

hundert Jahren zerstorte Stadt Worms durch die Fran-

zosen durch gottesdienstliche Feiern begangen. Es

ist interessant, das Programm zu erfahren, das

dieser Feier in der hiesigen judischen Gemeinde zu-

grunde lag. Laut einer Mitteilung des „Wormsischen

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

hatte die judische Gemeinde folgende Bekanntmachung

erlassen: .

„Auf Befehl E. Hochedlen Magistrats wird dieses

Dankiest von der hiesigen Judenschaft auf den Pfingst-

dienstag ebenfals gefeiert. Dieselbe hat 10 Reichs-

1

I Mone hat nicht genaucr zitiert Doch gab seine Quelle

jedcnfalls auch keine bestimmtere Auskunlt. Die oben S. 63 er-

wahnten Austiihrungen von 0. Kappesser konnten leider nicht ver-

elichen werden.
, , ,

") Appenheim 13bS: uQirwendig dem Kyrchofe an der stad,

da man spulg.t gerichte zu halden, B III 4b7, in strata pubhea

ville Bledesheim apud londem ibidem 1344. B. Ill 1<>4 Anm
;

in

dem dorlle zu Mombach vor dem K.rchoue 1351. B III 3J8 und

viele andere. _ ., .. .

'•) So ist das, was H. Mumbacher in seiner >Oeschichte des

Ober-Olmer Waldes und seiner Umgebung* anfiihrt, nur cine Ver-

mutune M. gibt S. 4 eine Erklarung fiir den Ober-Olmcr Strassen-

namen Malgasse, wobei er sagt, es id dies die »Oassc die nach

der Malstalte fiihrl, dem Platz, woselbst bei einer Linde Oder

Ulme einst unter freiem Himmel Gericht gehalten wurde».

thaler Straf daraufgesetzt, wenn sich ein hiesigerSchutz-

jude auf diesen Tag entfernen wollte Gleich nach der

FrDhschule wird mit Absingen des 18., 22., 27., 30.,

31., 35., 40., 46., 54., 56., 64., 66., 71., 85., 86., 113.,

118. und 124. Psalms die Feier erolfnet. Hiernachst

urn 9 Uhr erscheint samtliche Judenschaft in ihren

Sabbathskleidern vor des Rabbiners Samuel Levi Be-

hausung und urn l/«10 Uhr zieht dieselbe Paarweiss

in folgender Ordnung zur Schule. I. kommen die

Bruderschaften und Schulmeister mit ihren Schulern.

hieraul kommt der Oberrabbiner, die Vorsteher und

Kastenmeister samt ihren Beamten, endlich aber die

ganze Judengemeinde. In der Schule wird alles mit

Lichtern illuminiert und mit Ehrenpforten von grunen

Maien mitanhangenden Blumen und Zitronen geschmuckt,

der Altar aber mit reichen Decken geziert. Hieraul

wird der Oberrabbiner eine dieser Feier angemessene

Rede halten, nach welcher noch viele Psalmen abge-

sungen werden. Vor bemeldetem feierlichen Zuge

tragen die ledigen Juden eine grosse, mit seiner Kai-

serlichen Majestat und der Reichstadt Worms Wappen

gezierte Tafel mit der Unterschrift Es lebe Ihre Kai-

serliche Majestat und unsere gnadige Herrschaft, wie

auch samtliche Burger und Judenschaft!" —
Welche Verehrung man Rabbiner Levi von seiten

seiner Gemeinde entgegengebracht, davon nur zwei

Beispiele. In der Judengasse befand sich ein freier

Platz, auf dem Levi in der Dammerung olters spazieren

ging. Wahrend dieser Zeit wagte niemand, den Platz

zu betreten. »Der gehort dem Rabbiner <

Sein Sohn, der Rabbiner in Giessen, horte bei

einem Besuch in Worms, dass eine arme Familie in

der Judengasse das Bild seines Vaters besitze. Er

gab sich alle Muhe, das Bild zu erwerben. »Um keinen

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

schweren Tagen aufgeblickt und haben uns dabei ge-

trostet, wir geben das Bild nicht her.«

Bet ?o ausgezeiebnetem personllchen Wcsen und

den Ruf eines nicht bloss talmudisch gelehrten, sondern

auch humanistisch gebildeten Rabbiners geniessend,

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

zum Mitgliede des Pariser Sanhedrin eignete, dem

er denn auch fast ein Jahr lang, sowohl dem vorbe-

reitenden als dem 1807 zusammenberufenen, angehorte.

Er zahlte zur Mittelpartei und machte naturlich oft den

Sprecher namentlich bei lestlichen Gelegenheiten im

Namen der nur Deutsch redenden Rabbiner. Napoleon

hatte besondere Freude an dem gebildeten, Franzosisch

redenden Deutschen. In einer Audienz habe Napoleon

Levi gefragt, was denn die Rabbiner tun wurden, wenn

er die von ihm beabsichtigten Massregeln selbst

gegen ihre Gutheissung durchfuhren werde? »Ew

Majestat kann niemand widerstehen !« war die Antwort

Levis.

Wahrend seiner Anwesenheit in Paris hatte er

in der grossen Synagoge eine Drascha (Predigt) unter

grossem Beifall gehalten, und sowohl diese als sein

kluges Verhalten auf dem Sanhedrin fanden solche

Anerkennung, dass Napoleon ihm die Wahl gelassen,

Grand-Rabbin zu Metz oder zu Mainz zu werden,

welch letztere Stadt damals das kleine Paris genannt

wurde. Levi entschied sich fiir das Rabbinat der

letzten Stadt, sodass er 1808 zum Grand Rabbin du

consistoire du departement du Mont-Tonere ernannt

wurde, welche Stelle er dann ein Jahr darauf antrat.

In Mainz verwaltete Herz Scheuer das Rabbinat,

das er beim Eintritt Levis niederlegte. Obwohl Levi

und Scheuer immer in Frieden zusammenlebten, suchten

Scheuers Anhanger Levi das Leben umso schwerer

zu machen, als der Scheuer'sche Anhang auch Vertreter

im Vorstand fand. Der Zwiespalt kam besonders zum

Durchbruch bei einer Audienz, die Vorstand und

Rabbiner 1812 bei Napoleon in Mainz haben sollten.

Levi, der diesen und das Leben am Pariser Hof mit
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seinen Etiketten kannte, gab dem Vorstand das Pro-

gramm, das dieser ablehnte mit den Worten: »Man

braucht nicht zur Audienz zu fahren, man kann auch

gehen, und auch die von Levi vorgeschriebene Kleidung

sei nicht notig« Der Vorstand, der sparen wollte,

wurde — nicht empfangen. Das hat Levi derart

gckrankt, dass die Gelbsucht ihn befiel und er anting

zu krankeln. Trotzdem ihn Napoleon spater allein

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

weisung nicht verschmerzen. Am 13. September

1813 starb er, umgeben von einer trauernden

Witwe und acht unversorgten Waisen. Kurz vor

seinem Tode hatte er all seinen Kindern die Hande

aufgelegt, ohne etwas dabei zu sprechen. Nur bei

seinem Sohne Benedikt sagte er: „Du sollst Rabbiner

werden!" Unter grossen Entbehrungen hat dieser

sich, wie der Vater es gewiinscht, dem Rabbinerberufe

gewidmet und wurde Rabbiner in Giessen, welches

Amt er bis zu seinem neunzigsten Jahre verwaltete.

Er hatte die Kette der Rabbiner in seiner Familie fort-

gesetzt, aber — auch geschlossen.

Anstellung des gewesenen „Musikanten

und Thiirmers bey der verbrannten
1

)

Stadt Worms" Johann Caspar Gdller in

Michelstadt ira Odenwalt durch die Qrafen

Qeorg Albrecht und Phil. Ludwig von Er-

bach in Schloss Fiirstenau und Erbach.

(Bestallungsbrief vom 4. Mai 1696, nach einer Abschrift

in dem Stadtprotokollbuch (1659—1725).

Mitgeteilt von Professor Or Adam Klassert in Michelstadt.

Wier Georg Albrecht und Philipps Ludwig gevettern

Graflen zu Erbach vnd Herrn zu Breyberg respective

des Lobl. Johanniterordens Rittern vnd obristen uber

ein Regiment zu Pferdt, zu Dienst der yereinigten

Niiderlanden, vrkunden vnd bekennen mit diesem Be-

stallungsbrieffe, dass wier dem Erbaren vndt Kunst-

reichen, vnserm Lieben getreuen Johann Caspar Gollern

bey der verbranden Stadt Wormbs gewesenen Musi-

canten vnd Thiirmern zu vnsern ebenmassigen Musi-

canten und Thurmern zu Michelstadt auffgenohmen vnd

bestallet haben, thun dass auch hier mit vnd Jn Krallt

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

dieses seines Dienstes halber, treu, hold, gehorsamb

vnd getreulich seyn, unsern Schaden warnemen, Guttes

vnd Irommen befordern, vnd sich in alien stiicken alss

einem Ehrlichen Mann, vnd treuen Diener wohl anstehet,

bezeugen vnd verhalten solle. Jn Sonderheit soil er

auf dem thurn zu Michelstatt, wohin er sich oder die

seinige Winters Zeit Nicht mit einer brennenten Fackel

sondern mit dem Licht in der Laterne zu begeben,

auch sonsten mit dem Feiver sorgfaltig vmbzugehen,

Ernstlich angewiesen wirdt, die Nachtwache fleissig

halten, alle Stunden ohne Versaumung abblassen, sich

auch sorgfaltig umbsehen, damit wenn, da Gott fur seye,

eine Feivers Brunst entstunde, Er selbige in Zeithen

entdecken vnd mit Sturm schlagen vnd blassen, die

Einwohner munter machen konne.

Falls er auff Hochzeiten oder sonsten in vnd

ausserhalb auffwarttete, soil er nichts da weniger die

Thurnwacht bestellen, damit kein Mangel darin erscheinen

moge.

>) An die Pfalzverwiistung durch die Mordbrcnncr Ludwigs XIV-

im Jahre 1689 crinnert ausser furchtbaren Kriegsunkosten in

Michelstadt auch ein Eintrag im Kirchenbuch, wonach dort am

22. III. 1690 der bei seinem Brudcr an der hitzigen Seuch im

Alter von 68 Jahren gestorbene Oeorg List beerdigt worden,

gewesener Burger zu Mannheimb, welcher nach der Zerstorung

solcher Stadt sich hieher zu seinen Freunden begeben.

Auch soil er taglich Morgens vmb vier, Mittags

vmb elff vnd Abendts bey winterlicher Zeit vmb acht,

Sommers aber vmb neun Vhr, wie dass bissherr

brauchlich gewesen ist, Christliche, auff die Feste vnd

Jahrzeithen sich schickende, auch Morgen vnd Abendt

Lieder abblasen, weniger nicht bey einbrechenden harten

Donnergewiittern, es seye Tags oder Nachts, die Ge-

meinde durch ein Busslied zur Andacht anreitzen, auch

auff die hohe Fest, oder so offt er dazu beschieden

werden wirdt, in der Kirchen beym Gottesdienst, mit

seinen Instrumenten aulfwartten.

Bey denen Hochzeiten vnd weinnkeuffen unserer

unterthanen soil er, auff erfordern, sich Jedes Mahl

vmb billige Belohnung williglich gebrauchen lasen, vnd

zu diesen Verrichtungen, Jedesmahlen einen tuchtigen

Gesellen halten, der Jhme die Music der gebuhr be-

stellen helffen konne, Allenthalben, absonderlichen aber

bey den Hochzeiten mit den Gasten sich freundt- vnd

friedlich halten, mit ihnen nicht zancken oder denen

selben, wie vorhin wahrgenommen worden, zu gefallen,

argerliche possen vnd zotten reissen, sich mit weinn

nicht uberfullen, sondern seine auffwarttung, wie sich

gebuhret, thun.

Dahingegen in alien denen Aembtern vnd orthen

welche er, nicht allzu weiter Entlegenheit halber, zu

bedienen getrauet, bey Hochzeithen, Weinkauffen oder

offentlich erlaubten Tantzen keine andere Musicanten

vnd Spielleute gedultet sondern Jhme diese accidentia

zugelassen werden sollen.

Fur diesen seinen Dienst soil Jhme Jahrlich vnd

Jedes Jahr besonderlich zur Bestallung gereichet werden,

aus unsern gemeinschaftlichen Renthen zu Michelstatt

Zehen Gulden, Dan von gemeiner Stadt: Zwantzig

Zwey Gulden an Geldt; Drey Gulden fur Oehl; Zwey

Gulden fur Holtz; Em Gulden 20 Albus fur Logament;

Zwey Malter Korn, vnd zwey Malter Dunckel vnd

von der Kirchen: Funff Gulden an Geldt; ein Malter

Korn vnd ein Malter Dunckel,

Gestalt so wohl unsere Jederzeitige verrechnete Beambte

alhier alss auch der Burgemeister vnd Kirchenpfleger

zu Zahlung obgesetzten Salarii Jeder pro Quota hier-

mit befehliget vnd angewiesen werden, vnd soil sein

Jahr a prima Maij dieses 1696sten Jahr an vnd auss-

gehen. Wehre es dan Sache, dass wir ihn linger

zu behalten nicht gemeinet weren, dass wollen wier

Jhm ein Viertel Jahr zuvor verkundigen lassen, dess-

gleichen Er, falls er sein Gluck anderwartig zu sucheii

sich entschliessen mogte, ebenmassig zu thun Schuldig

vnd gehalten sein solle.

Aller Masen Er dieses alles mit Treuen gelobet,

einen leyblichen Eyden daruber in seine Seele ge-

schworen vnd Unss deswegen seinen Revers zuruck

gegeben hat, getreulich, sonder Arge List und Gefahrde.

Desen zu wahrer Uhrkunde haben wir diesen

Bestallungsbrieff eigenhandig unterschrieben vnd mit

unsern Cantzeley Secreten betrucken lasen.

So geschehen Furstenau und Erbach den 4ten Meij 1696

(S) (S)

Es wird Ihme auch in Conformitat2
) des Herr-

i schaftlichen Befehls iniungiret, bey alien Ehrengelagen

von Ostern biss Michaelis linger nicht alls umb zehen,

von Michelis bis Ostern aber umb neun Vhr auffzuwartten,

bey willkuhrlicher Straffe.

Adolph Friderich PfreundP)

Johann Georg Hoffmann 4
)

Mit Gollers Vorganger war 1660 bei seiner An-

stellung durch die Gemeinde die folgende «Thurn-

wachter vnnd Blaserbestallung» vereinbart worden.

Den 7. February Anno 1660 wurde durch H.

Schultheissen vnndt gericht mit Cyriaco Ludwigen

von Wisenthal auss der Herrschafft Hennenberg accor-

') Die Abschrilt hat : Confornitet.
s
) *) Der Orafliche Amtmann zu Furstenau und Erbach.
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dirt dass er sich vor einen Thurnwachter vermog

vfeerichter Bestallung gebrauchen lassen soil vndl will,

soil bei nachtlicher Weil alle Stundt mil seiner Instru-

mente einem anblasen, Morgens, Mittags vndt Abents

mit 2 Instrumenten alss Zinckhen vndt Posaunen Ems

oder Zwey Gesetz auss dem Psalmen oder andern

Christlichen Liedern sich hdren lassen, die Vhr richten,

auch bei Schlagung der Orgeln sich einstellen, Hm-

eegen wird ihme bei Hochzeiten vnndt Anderm zu-

spielen erlaubt, doch dass die Wacht, vnndt anders

ohnklagbar versehen werde. Hiervon soil er Jahrlich

zu Bestallung haben, so vlf nechslkommende Car: oder

Osterwochen angehen soil, Nemblich

Geltt dreyssisch Gulden

Vor Licht ein Reichsthaler

Korn drey Malter

Dinckhel drey Malter

Holz Sechss Wagen.

Es ist erfreulich, dass die ehrwurdige alt herge-

brachte Sitte, vom Kirchturm aus regelmassig Chorale

horen zu lassen, in diesem Sommer in Michelstadt in

anderer Form wieder aufleben soil. Ein in Philadelphia

ansassiger Sohn der Stadt, dessen Name schon durch

die Friedrich Braun-Stiftung fur Armen- und Kranken-

pflege verewigt ist, hat der Stadtkirche zu Michelstadt

eine grossere Summe geschenkt zur Aufrichtung ernes

Glockenspiels, so dass also in Zukunft wiederum Ein-

heimische und Odenwaldwanderer sich an den von der

Stadtkirche her erklingenden frommen Weisen werden

freuen und erbauen konnen.

Fragen wir am Schlusse dieser freundlichen

Mitteilung des Herrn Professors Dr. Klassert aus den

Akten des Archivs zu Michelstadt, ob der durch die

Franzosen und die von ihnen iiber die wehrlose un-

schuldige Stadt Worms verhangte Zerstorung aus dieser

vertriebene Joh. Kaspar Goller auch aus Wormser

Akten nachgewiesen werden kann, so ist dies zwar

der Fall, doch konnen wir uber seine Herkuntt und

seine Lebensschicksale aus den hiesigen Angaben nur

wenig Sicheres entnehmen. Joh. Kaspar Goller wird

im lutherischen Kirchenbuch als Stadtmusikant erwahnt.

Ob er ein geborener Wormser war, lasst sich nicht

mehr feststellen, da der dritte von 1642— 1682 reichende

Band der Wormser Taufbucher, in dem die Geburt des

Joh. Kaspar Goller, wenn er ein geborener Wormser

war, verzeichnet gewesen sein wird, 1689 bei der Zer-

storung der Stadt zu grunde gegangen ist.

Seine Verheiratung ist in den Wormser Kirchen-

buchern auch nicht verzeichnet, wohl aber die seiner

Tochter Anna Margarete, die 1694 "/« den Kufermeister

Paul Ewinger heiratete. Eine zweite Tochter jjollers,

Katharina Margarete, ist unverheiratet 1758 ' V» 75 Jahre

alt in Worms gestorben. Sie war also 1683 geboren

und wird wohl 1689 mit ihrer alteren Schwester in

Worms zuruckgeblieben sein.
-ng.

brachte Wappen herausgebrochen und damit einer

naheren Besichtigung zuganglich gemacht wurde Als

l.eihgabe des hessischen Staates vom Grossh. Wasser-

bauamt dem Paulusmuseum iiberwiesen, hat es
,

jetzt

dort an der Weslwand des sudlichen KreuzgangflUgels

eine wurdige Aufstellung gelunden

Auf der schweren und grossen, weissen Sand-

steinplatte (h = 1,22 m, br = l,b3 m ;
aus e.nem Stuck)

befindet sich ein tief herausgearbeitetes, mit ver-

schiedenen Farben bemaltes Relief Eine dicke Guir-

lande von dunkelgrunen Lorbeerblallern mil roten

Fruchten windet sich urn den rundlich-ovalen Wappen-

schild. Er wird durch ein aufgelegtes, aus vier Szeptern

gebildetes Kreuz (roter Rand; die Szepter hellgrun auf

orangefarbenem Grund) in vier Felder gete.lt; mit dem

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

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

Schlussel hellblau, Rauten je zwei rot und ,e zwei

hellblau, auf gelbem Grunde). Das Mittelstuck stellt

einen nach rechts blickenden Adler (schwarz) dar den

ein kleinerer, gleichfalls viergeteilter Schild fast bedeckt.

Im 1 und 4. Felde erscheinen je zwei blaue Querbalken

auf weissem Grunde; das 2. und 3. Feld ist gelb gefarbt

Hinter dem grossen Schild kreuzen sich em Schwert

und ein Bischofsstab, deren vergoldete Enden (Gritt

und Kriimmung) oben sichtbar werden, in der Mitte

zwischen beiden ruht der Kurhut (dunkelblau und weiss),

Qberragt von einem holzernen, ebenfalls vergol-

deten Kreuz. Diese lnsignien und die Stadtwappen

kennzeichnen den Bauherrn des Wehrzollhauses als

einen Kurfursten und Erzbischof von Mainz, der zu-

Heich die Bischofswurde von Worms inne hatte. Naheren

Aufschluss uber die Personlichkeit gibt der kle.ne

Mittelschild mit dem Wappen der Familie Erthal. Es

kommt nur ein Vertreter dieses Namens als Bischot

von Worms und Erzbischof von Mainz vor. Friedrich

Karl Joseph Freiherr von Erthal. Wahrend

seiner Regierung, namlich zwischen 1774—1802, muss

also das Wormser Wehrzollhaus entstanden sein. Noch

eneer umgrenzt sich die Entstehungszeit, wenn die

geschichtlichenEreignisse am Ende des IS Jahrhunderts

in Betracht gezogen werden. Nach Beginn der Revo-

lution (1789) und der Einnahme von Mainz durch die

Franzosen (1792) wird der Bau nicht gut anzusetzen

sein Es bleibt daher nur ein Zeitraum von 15Jahren:

1774 1789, der fur die Errichtung des Wehrzollhauses

in Betracht kommt.

Eine Erganzung zu dem im 11. Jahrgange dieses Blattes

mitgeteilten Aufsatze des Herrn Dr. jur. Fritz Knopfel:

Zur Qeschichte des Wehrzollhauses bei

Worms.
Von Dr. E. Grill

Wahrend des kurzlich erfolgten Abbruches des

«Wehrzollhauses» auf dem rechten Rheinufer tauchte

\:rschiedentlich die Frage nach der Entstehungszeit

dieses alten Gebaudes auf. Der Baustiel wies auf das

18. Jahrhundert. Da aber die schmucklose Fassade

keine Ornamentik zierte, die eine genauere Datierung

gestattet hatte, so war fur diesbezugliche Vermutun^en

ein weiter Spielraum gelassen. Die Moglichkeit einer

bestimmteren zeitlichen Fixierung ergab sich erst, als

das hoch oben im Giebelfeld der Vorderfront ange-

Ex libris der Paulus=BibIiothek.

Die Qeschichte

der Wormser Prease

mil kulturhistorischen

Fragmenten v. Fried-

rich Maria Jllert,

Worms. Verhg von

Carl Biirchl. 1913. So

laulet der Titcl einer

in diescn Tagen er-

schienenen inhalt-

reichen
,

griindlichen

und gut gcgliederlen

Schrifl, diTfiir d,c Oeschichte unserer Sladt und des Lebens in ihr

seit der Mitte des 18 Jahrhunderts von Bedeulung ist und ohne

Zweifel nicht nur jedem Wormser, sondern alien, denen d.e Ent-

wickelung des in unserer Zeit zu so grosser Bedeutung gclangtcn

Zeitungswesens und der allgemeinen Kultur nicht gle.chgult.g -st

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

seiner Betrachlungen in fiinf Abschnitten behandelt, d.e s.ch aus

der Qeschichte der Sladt und der durch sie bed.ngten Entw.ckc-

lung der Wormser Zeitung ungezwungen, wie selbstverstandl.ch

ergeben. Er besoricht im ersten Abschnitt die Entwickelung der

Wormser Zeitung von ihrem Erschtinen im Anfang des Jahres 1770

L
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bis zum Bcginn dcr franzbsischen Frcmdherrschafl im Jahrc 1792;
|

im zwciten den Vcrlauf dcr franzbsischen Herrschaft, die allgemeinc

Enttauschung nach anfanglichem Freiheilsjubel, die Wirkung der

rucksichlslosen driickenden Massrcgeln dcr franzbsischen Regie-

rung auch auf die Lcitung und Oeslallung dcr Wormser Zcitung,

die Notlage dicser. durch die sie zulelzt sogar gezwungen wurde,

ihr Erschcinen einzuslellen Der drilte Abschnitl behandelt dann

die Ocschichte dcr Zeilung von 1814—1847, der vierle die Zeit des

Kampfes urn die Pressfreiheil in den Jahren 1847 und 1848, der

fiinflc endlich die Enlwickelung des Zeitungswescns in Worms seit

dem Beslchcn der Pressfreiheil bis zur Oegenwarf. Den Stolf fur

seine Milteilungen und die an sie sich anschliessenden geschicht-

lichen Betrachlungcn hat Herr Jllert mil ausscrordcntlichem Fleiss

und grosscm Oeschick aus den alien Banden der Zeilung, soweit

sie in der Paulusbibliolhek odcr dem Oeschafisarchiv der Kranz-

biihler'schen Druckerei erhallcn sind, gesammell und er hat cs ver-

standen, den besonders fur die ersle Zeil sehr sproden Sloff zu

ansprcchenden Bildcrn zu geslallcn, die uns nicht nur die Enl-

wickelung der Zeilung erkennen lassen, sondern oft auch iiber-

raschende Einblicke in die Enlwickelung des Lebens und in die

Denk- und Anschauungswcise unserer Vorfahren gestatten. Er zeigl

uns, mit wie ausserordentlichen Schwierigkeiten das Blatt infolge

der kleinlichen Abncigung des Drcizehnerrats gegen eine regel-

massig crscheinendc Zeilung im Anfang zu kampfen hade
;
aber

nichl weniger wurde der Bestand des Blatles auch durch die vollslan-

dige Oleichgilligkcit der Biirgerschaft erschwerl, bei der vorersl,

was uns jelzl last unbegreiflich erscheint, nur ein ausserordentlich

gcringes Bediirfnis fur eine Zcitung vorhanden war. Der erstc

Verlcger des Blades, dcr aus Mannheim zugezogene Buch- und

Papicrhandler H Bender, der den Versuch wagle, im Januar 177b

ein wbchenlliclu-s Rcichsstadt Wormsisches Intelligenz- oder Frag-

und Anzeigeblatt erschcinen zu lassen, musste dies, da er Irotz

vieler Miihc und Sorge empfindlichcn Verlust halte, schon che noch

das ersle Jahrvbllig abgelaufen war, wieder aufgeben. Oleichwohl

sollte der erste Versuch nichl ganz im Sande verlaufen. Die In-

habcrin der Kranzbiihler'schen Druckerei, in der das Blatl von An-

fang an gcdruckt worden war, die klugc und tatkraltige Wilwe

O. W. Kranzbuhlers hatle den Mut, das Blatt trolz des Misserfolgs

im erslen Jahr auf eigenc Rechnung weiler crscheinen zu lassen

und zwar unlcr dem Titel Reichsstadt Wormsisches Intelligenz- und

Zeitungs-Manual, das ist kurzer Inbegriff der merkwurdigsten Be-

gebenheilcn sowohl in- als ausser der Stadt. Herr Jllert zeigl

uns, welch grosse Schwierigkeit der Magistral auch diesem Ver-

such bcreilctc, wie abcr die uncrschrockene und kluge Frau gleich-

wohl alter Schwierigkeiten Herr zu werden wusste, sodass ihrer

Ausdauer und Tatkraft allcin dcr dauernde Fortbesland der Wormser

Zeitung zu danken ist.

Sehr ansprechend sind die von dem Verfasser als Anlagen

zu den cinzelnen Abschnitten hinzugefiigten kullurgcschichtlichen

Zeitbilder, die er auf Grund des von der Zeitung gebotenen Slolfes

gezeichnet hat. Doch wollcn wir hier nicht naher auf sie cingehen,

sie vielmchr nur dcr besonderen Aufmerksarnkeit unserer Leser bei

cigencm Lescn des Buches empfehlen. Besonders hinweisen mbchten

wir nur auf das bflere Vorkommen von Milteilungen iiber weil

verbrcitete Krankheitcn, von Meldungen iiber das Auftreten von

Zauberkiinstlcrn, Missgeburlen, auslandischen Tieren und dergleichen

mehr, ebenso audi auf die Anzcigen von musikalischen Darbietungen

und die liir die Zeit ausserordentlich charakteristischen Beurtei-

lungcn dicser. Endlich set hier noch eine Mitteilung berichtigt,

die sich in der Nummer 5b des Jahrgangs 1827 findef. Es wird

da bcrichlel dass in derNaheder Liebfrauenkirche in einemWingert

eine in Blci eingegrabene Inschrift gefunden worden sei, deren

Worllaut mit starken Lcscfchlern milgeteilt wird. Da derartige

Milteilungen nur sehr wenige in den alteren Jahrgangen vorkommen,

fiihtt sie Herr Jllert an mit den in der Zeitung stehenden Lcse-

Ichlern. Die Bleiplatte isl erhalten und befindet sich im Paulus

museum, wir wollcn die Inschrift deshalb hier nochmals in richliger

Lcsung milteilcn, sic lautct : Anno domini I5b2 ist dieser Acker

gerol worden von mir Henricus Kapen von Norinbcrgh canonicus

unscr Liebfrauenstift und Pfarrer zu St. Amanden. Zu discr Zeit

gait ein Mailer Korn II II., das Fuder Wein XX fl.

Das vierle Kapitel, in dem die Jahrgange 1847 und 1848 be-

sprochen werden, vcrdient besondere Beachtung , es handelt sich

in lhnen urn das damals sich vorbcreitende Entstehen von beson-

deren Partcizeitungen und das Verhaitnis der Wormser Zcitung zu

diesen. Dass damals in Worms ein zunachst von Dr. Lbhr ge-

Iciletes Ircisinniges Blatt «Dic Ncue Zcit» im Verlage von Boeninger

erschicnen ist und dass auch die Wormser Zcitung kurze Zeit einen

Anhanger des Freisinns, den Dr. Adler, zum Schriftlciter hatte,

wird wohl nur wenigen Lcsern noch bekannt sein Besonderen

Dank vcrdient cs endlich noch, dass Herr Jllert auch von alien an-

deren in Worms crschienenen und zum Teil noch erscieinenden

Zcitungcn kurz die noch erreichbaren Angaben uber ihrcn Namen

und die clwa noch vorgenommenen Verandcrungen dieses, ihr erstes

ErscHeinen, ihrcn Charakter und ihre Sclirillleitcr zusammen-

gestellt hat

In eincm Schlusswort lasst Herr Jllert Ziel und Ergebnis seiner

muhevollen Arbeit unter allgcmeinen Oesichtspunkten in ansprechen-

dcr Wcisc zusammen, und auch wir wollcn unser Urteil dahin zu-

sammenfassen, dass die Schrifl einen reichen, beachtenswerten

Stolf behandelt, dass der Verfasser diesen vollstandig beherrscht

und auch unter allgcmeincren, nicht nur rein lokalen Oesichts-

punkten zu bewerlen und iibersichtlich darzustellen versteht. Wir

kbnnen deshalb die Schrift Jedermann nur bestens empfehlen. Sie

ist in der Kranzbiihler'schen Druckerei hergestelll und im Verlag

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

Papier gedruckte und mit schbnen Inilialen und Abbildungen ge-

schmuckte Werk kann durch allc Buchhandlungcn fur 3 Mk. bezogen

werden. -ng.

Urkunden zur Qeschlchte der Waldenser - Qeraelnde

Pragela. Oesammelt und herausgegeben von Prol. D. B o n i n.

II. Bd. 1913. Herr Professor Bonm beschafiigt sich seit Jahren mil der

griindlichen Erforschung der Oeschichte der Waldenser-Qemeinde

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

treuen Festhalten der Gemeinde an" dem Olauben ihrer Vater aus

ihrer Heimat vertneben wurde und sich, ihrer Habe ganzlich beraubt,

auf die Suchc nach einer ncucn Heimat begeben musste. Durch die

hochherzige, edle Gesinnung des hessischen Landgrafen Ernst

Ludwig haben sie dicse nach langer Wanderung im Hesscnlande,

im Odcnwald gefunden, und sie haben sich ihrer neucn Heimat

dadurch dankbar erwiesen, dass sie allczeil treuc, fleissige Ar-

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

Bonin, ein Nachkommc einer der damals nach Rohrbach im Odenwald

eingewanderten Waldenserfamilicn, hat durch zahlreiche Vorlrage

und verschiedene Verbffenllichungcn langst bewiesen, dass er zu

den besten Kennern der Geschichtc der Waldenscr-Gemeinden ge-

hbri, und es bestatigl diesen wohlbegrundetcn Ruf auch seine

ncueste oben angefiihrte Verbffentlichung. Sie ist der zwcile Band

des Werkes, dessen erstcn vor 3 Jahren crschienenen Band wir

auch in diesem Blatte anerkennend besprochen haben. Das Lob,

mit dem wir damals den erslen Band des Werkes alsbald nach

scinem Erscheinen begriisst haben, kbnnen wir fur diesen zweiten

Band zu unserer Freunde in vollem Masse wiederholen. Der Ver-

fasser hat die in Betrachl kommenden Urkunden aus den Archiven

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

sammell und mit grosser Sorglalt zum Abdruck gebracht. Der

zweite Band hat nur vor dem erstcn fur weilere, nicht Jwalden-

sische Leserkreise einen grossen Vorzug. Der erstc Band schil-

derte die Verhallnissc der Oemeinde Pragela in der alien Heimat.

Es waren da Ausziige aus alien Kirchenbiichern, Einwohnerver-

zcichnisse und Besitzurkunden milgeteilt, die selbstverstandlich

weilere Kreisc nur wenig ansprcchen konnlen, wahrend der zweite

Band allgemein ansprechenden Inhallhat, er zeigl die glaubens-

starken Waldenser auf dcr Suche nach einer neuen Heimat in einer

Zeit, in der infolge der unseligcn Kricge Ludwigs XIV, auch in den

Landern, in denen die ungliicklichen Vertriebenen urn Aufnahme

nachsuchen mussten, Armut und bittere Not hcrrschte. Esj^bleibl

ein Ruhmesblatt fur alle die, die sich der armen Exulanten an-

genommen haben und besonders auch liir den hessischen Land-

grafen Ernst Ludwig, der sie aufgenommen hat. Scinem Nach-

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

fasser das Buch deshalb mil gutem Grunde gewidmet. Wir

kbnnen das Werk unsern Lesern nur bestens empfehlen. -ng.

Fur die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Wcckcrling.

Druck und Verlag :

Buchdruckcrci Eugen Kranzbuhler Oebr. Cnyrim, Worms.
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Die amtlichc Denkmalpflege im Qrossherzoglum Hessen. Von ng. Die Familiennamen der

Wormser lsraeli.cn imjahre 1808. Von S Rothschild-Worms - Ibersheim am Rhe.n. Oesch.ch.e des Or.es .ell den Iruhes.en

y°.T" il £:«Sir, LrQcksich.igung der Menoni.engemeinde Von A. Trieb, Lehrer in EppelshemMRhh^^Oeschenkverze.ch.s. „

Mitteilung der Schriftleitung.

Von dieser ersten Nummer des ncuen, des zehnten

Jahrganges des Monaisblattes «Vom"Rhein» an liegt

die Schriftleitung des Blattes mir, dem Unterzeichneten

allein ob. Herr Dr. Erwin Frhr von Hey I, der

mir seit der Begrundung des Blattes im Jahre 1902

in der Schriftleitung treu mit Rat und Tat zur Se.te

gestanden hat, war doch trotz lebhafter Teilnahme

an der Entwickelung des Blattes infolge seiner amt-

lichen Stellung und des haufigen Wechsels seines

Wohnsitzes wiederholt langere Zeit nicht in der Lage,

seine Teilnahme auch wirklich zu betatigen. Er hat

mir deshalb audi fruher schon, besonders aber vor

dem Antritt seiner jetzigen Stellung und der Abre.se

nach Amcrika den Wunsch geaussert, dass er nicht

mehr als mitverantwortlicher Schriftleiter des Blattes

bezeichnet werden mochte. Nur auf meine dringende

Bittehin hat erdamalsauf dersofortigen Ausfiihrungseines

Wunsche* nicht welter bestanden, hat mir aber dann kurz-

lich nochmals in ausfuhrlichem Schreiben aus Washing-

ton sein Verlangen begrundet. Durch seine jetzige

Stellung als Sekretar der kaiserlichen Botschaft in

Washington und die Eigenart der amerikanischen Ver-

haltnisse, in die er sich einarbeiten musse, sei er

dauernd so vollig in Anspruch genommen, dass es

ihm unmdglich sei, die Entwickelung unseres Blattes

mit Aufmerksamkeit zu verfolgen und an seiner Gestal-

tung sich zu beteihgen Er miisse deshalb aus dem

Vorstand des Altertumsvereins und der Schriftleitung

seines Blattes von jetzt an ausscheiden, wenn er

auch gerne Mitglied des Vereins und Freund seiner Be-

strebungen auch weiterhin bleiben wolle. Dass das

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

hervor, dass die beiden gros^eren in diesem Jahrgang

erscheinenden Arbeiten, die des Herrn Lehrers Trieb

uber Ibersheim am Rhein und die des Herrn Leutnants

a. D. Giess in Heppenheim iiber dessen Ausgrabungen

im Lorscher Klostergebiet von ihm angeregt und un-

terstiitzt worden sind. So muss ich mich denn damit

abfinden, zunachst allein als Schriftleiter dieses Blattes

zu zeichnen Indem ich dies hierdurch den Lesern

und Freunden.des Blattes mitteile, spreche ich zugleich

dem ausscheidenden Freunde auch an dieser Stelle fur

die mir in den verflossenen
f

neun Jahren in nie ge-

triibtem freundschaftlichem Verkehr geleistete Hilfe

nochmals besten Dank aus.

Worms, am 30. Januar 1911 A. Weckerllng.

Die amtliche

Denkmalpflege im Grossherzogtura Hessen.

Seit dem Erlasse des amtlichen Denkmalschutz-

gesetzes fur das Grossherzogtum Hessen am
16. Juli 1902 sind nun bald neun Jahre verflossen.

In diesen Jahren hat das Gesetz seine Probezeit iiber-

standen und es hat sich, wie man jetzt mit voller

Ueberzeugung sagen kann, bewahrt. Die bei dem Er-

lass des Gesetzes gehegten Erwartungen sind im

grossen Ganzen in Erfiillung gegangen und die an-

fangs in weiten Kreisen gehegten Befurchtungen sind

durch die seitherige Entwickelung meist beseitigt

worden. Die Schwierigkeiten, die der Wirkung des Ge-

setzes zunachst .im Wege standen, waren allerdings

gross, aber sie sind gliicklich iiberwunden worden

Die Einrichtung der Denkmalpflege auf den ver-

schiedenen in Betracht kommenden Gebieten ist nun ab-

geschlossen und das Gesetz hat sich im ganzen be-

reits eingelebt; die Bevolkerung gewohnt sich mehr

und mehr daran, seine Bestimmungen freiwillig zu

erfullen, die anfangs vielfach zum Ausdruck ge-

kommene Unzufriedenheit mit dem Gesetz ist ver-

schwunden und mehr und mehr ist an ihre Stelle

eine gerechte Beurteilung und Anerkennung der nutz-

lichen Wirkung des Gesetzes getreten Deshalb

war es denn nunmehr an der Zeit, einmal Umschau

zu halten, einen Ueberblick uber die seitherige Wir-

kung des Gesetzes und der durch es veranlassten

staatlichen Denkmalpflege zu geben und dann von

nunanciurch regelmassig erscheinende Berichterstattung

sowohl'den Landesangehorigen als auch den beteiligten

weiteren Kreisen von der Wirkung des bahnbrechen-

den und fur andere deutsche Staaten vorbildlichen

hessischen Denkmalschulzgesetzes Kenntnis zu geben.

Zu diesem Zwecke ist deshalb nun im Auftrage des

Grossh Ministeriums des Innern ein erster zusammen-

fassender Bericht uber die Zeit von dem Erlasse des

Gesetzes i J 1902 bis zum 1. April 1907 im Druck er-

schienen, der zunachst nur die Pflege der nicht staatlichen

Baudenkmaler und der im Besitz von Gememden,

Kirchen und Stiflungen befindlichen beweglichen Ge-

genstande des Mittelalters und der Neuzeit, sowie der

Altertiimer aus vorgeschichtlicher, romisch germanischer

und frankischer Zeit behandelt, wahrend fur die staat-

lichen Baudenkmaler, fur das Gebiet der Urkunden-

pflege, sowie fur das der Pflege der Naturdenkmaler

besondere Berichterstattung vorbehalten bleibt. An

diese ersten zusammenfassenden Berichte werden sich

dann weiterc fur kurzere Zeitraume anschliessen. Die

Vorbereitungen zur Herausgabe des ersten jetzt vorlie-

genden Benchtes und die Leitung seiner Drucklegung

lagen in den Handen des Herrn Professors Dr. Anthes.

Der Bericht weist in seiner Einleitung zunachst

auf die gesetzliche Grundlage hin, auf der die Aus-

ubung der amtlichen Denkmalpllege in Hessen beruht,

insbesondere das Gesetz selbst und die Ausfuhrungs-

vorschritten dazu, die sich in der im Auftrag Grossh.
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Ministeriums des Innern bearbeiteten amtlichen Hand-

ausgabe «Die Denkmalpflege in Hessen 1818

bis 1905» (Darmstadt 1905, Staatsverlag) bequem

vereinigt linden. Es werden dann die liir die Auf-

gabe des Gesetzes, die Erhaltung der Denkmaler. iQr

notig erachteten Bestimmungen mitgeteilt, und die Per-

sonen angegeben, welche liir die im vorliegenden Be-

richt besprochenen Gebiete der Denkmalpflege als

Denkmalpfleger und als Bezirksstellvertreter des Denk-

malpflegers fur Altertumer und bewegliche Gegen-

stande, jetzt des Herrn Prof. Dr. Anthes, fur die bc-

sonders gebildeten 11 Bezirke bestellt worden sind.

Endlich wird mitgeteilt, welche Geldmittel vom Staate

bis zum I.April 1907 fur die Denkmalpflege veraus-

gabt worden sind. Es folgt dann der Geschaftsbe-

richt uber die Tatigkeit des gemass Ariikel 32 des

Gesetzes vom 16. Juli 1902 bestellten Denkmalrates

und seiner standigen AusschOsse fur die drei Pro-

vinzen des Grossherzogtums vom I Oktober 1902 bis

einschliesslich 31. Marz 1907. Hieran schliessen sich

von Seite 17-173 die Berichte der Denkmalpfleger

fur die Baudenkmaler an und zwar fCir die Provinz Star-

kenburg von Professor Georg Wickop. fur die Pro-

vinz Oberhessen von Professor Heinrich Walbe und

Rheinhessen von Professor Friedrich

in Darmstadt Den Beschluss bildet

173-193 der Tatigkeitsbericht des

fur die Altertumer und beweglichen

GegensTa
r
nde

E>

lfur die Zeit vom Juli 1902 bis Ende des

Jahres 1908 von Herrn Direktor Bernhard Muller in

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

seiner Berufung nach Frankfurt die Stelle des Denk-

malpflegers bekleidete. Den Berichten sind nicht

weniger als 34 Tafeln mit je vier und mehr Abbtl-

dungen von Baudenkmalern?beigegeben, die nach An-

leitung der Denkmalpfleger oder im Einverstandnis

mit ihnen wieder hergestellt worden sind Erst diese

Berichte ermogiichen einen Ueberblick daruber, welche

Fulle von Arbeiten in den Berichtsjahren geleistet, wie

viel Schones erhalten, wie viel Schones aber auch,

das verdeckt und verunstaltet war, wieder aufgedeckt

und hergestellt worden ist Durch diese Berichte

mussen alien, auch denen, die etwa seither noch Geg-

ner des Gesetzes waren, die Augen geoffnet werden

fur den grossen Nutzen des Gesetzes. Wir konnen es

deshalb jedermann nur angelegentlichst emplehlen,

diese Berichte zu lesen, die in der Paulusbibliothek

eingesehen und auch fur einen geringen Preis durch

den Buchhandel bezogen werden konnen. -ng.

fur die Provinz

Putzer, samtlich

dann auf Seite

Denkmalpflegers

Die Familiennamen

der Wormser Israeliten im Jahre 1808.

Von S. Rothschild -Worms.

ie Israeliten hatten bekanntlich

lange Zeit keine Familien-
namen. Sie trugen mit ihrem

Vornamen auch den ihres Vaters.

Da aber in einer Gemeinde

durch mehrfache Trager des

gleichen Namens viele Ver-

wechslungen vorgekommen,

hatte man manchen Personen

noch den Namen ihres Ge-
b;u]r t s - Voder Auf e n t h a 1 1> o r t e s beigelegt. Auf

Belehl Napoleons wurde den Juden zur Pflicht ge-

macht, sich [einen Familiennamen beizulegen.

In Oesterreich geschah dies auf Veranlassung Kaiser

Josephs II. Wie schwer man es aber dort den Juden

gemacht hat, einen «ordentlichen» Namen zu be-

kommen, das erzahlt uns der Dichter Franzos in

einer prachtigen Novelle. Die Juden Wiens waren

zum Stadtsekretar bestellt, urn einen Namen zugewiesen

zu bekommen. Wer dem Sekretar eine hubsche

Sunvne eingehandigt, bekam einen «schonen» Namen,

wer dies nicht tat, musste sich mit einem «weniger

schonen» begniigen. In der Novelle wird nun erzahlt,

wie ein a r m e r Manr. von seiner Frau und seinem einzi-

gen Kinde mit Spannung am Rathaustor erwartet wird.

Nachdem der Vater erzahlt, welch' schrecklichen Namen

sie ihm beilegen wollten, kamen sie miteinander iiber-

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

urn nur mit einem anstandigen Namen sich durch's

Leben zu schlagen. Hier in Worms wurden die Juden

im Jahre 1808 vor den Maire geladen, urn sich ihre

Vor- und Familiennamen selbst zu wahlen In der

Paulusbibliothek befindet sich das in f r an zosischer

Spraehe abgefasste Register. Die gewahlten Namen

smd meistens in deutscher, zuweilen in hebraischer

Schrift unterzeichnet; zuweilen findet sich auch von

dem Beamten der Vermerk :
«H ne sait pas ecrire »

Die gewahlten Familiennamen geben meistens den Ge-

burts- oder Aufenthaltsort an oder eine Abkurzung

desselben Wer zwei Vornamen hatte, nahm zuweilen

den letzten als Familiennamen

Noch ems mochte ich bemerken. Von den 12

Stammen hat sich nur der Stamm Levi erhalten und

von diesem wieder der Zweig der A ar on i d en (Prie-

ster) Wer von Aaron abstammte oder ein Levite ge-

wesen legte Wert darauf, dass ihm diese Wurde er-

halten' bleibe, deshalb wahlte er diese Abstammung

als Familiennamen Priester heisst auf hebraisch

K o h e n ,
daher die Namen Kuhn, Kahn, Kohn etc.

Zuweilen nannte man auch einen solchen Aaroniden

Kohen Zedek (frommer Priester); aus der Zusammen-

stellung der ersten Buchstaben der beiden Worter mit

dem Verbindungslaut «a» entstand das Wort K a t z.

Von Levi entstanden die Varianten Levy, Lowy, Le-

vino, Levite etc Nach diesen wenigen Erklarungen,

die voraus zu schicken ich fur notwendig hielt, gebe

ich das Verzeichnis der Namen, wie sich solchcs in

dem Register findet und das gewiss fur viele der noch

hier bestehenden alten Wormser Familien von Interesse

sein diirfte. Die im Register eingeklammerten Orts-

namen zeigen wahrscheinlich an, dass der Betreffende

oder seine Ahnen von da nach Worms verzogen sind,

und man hier ihrem Namen auch den Ortsnamen
beilegte.

Angen. Angen.
Bcru(

Bisheriger NamfnVornamenFamilicnn.

Woll (Oppcnheim) Wolf Oppenheim Handclsm

Abraham (Alsenz) Abr Gotlschalk »

Jakob Briihl Jakob Briihl »

Salomon(Heidelberg)Salom. Frank »

Aron Astruck Aron Astruck >

Benedikl Wormser Bcncd Wormser »

Salom (Nickelsburg) Salom Nickelsburg

Geburls-Oeburts-

ort jahr

Worms 1750

17b4

>

174b

Isak Abraham Isak Schetlels > > >

Jakob (Durlach) Jakob Durlach > » >

Mayer (Maynzer) Mayer Maynzer > > >

Aron Stern Aron Stern I > >

Woll David (Prag) David Prager > i >

Moise Honig Moses Honig Melzger > 1753

Lazar. Oppenheim Lazarus Oppenheim > > >

1769
Michel (Prag) Michel Mclas > Prag

Joseph Briihl Joseph Briihl > Worms »

Marx Adler Marx Adler > > i

Woll (Hutlcnbach) Woll Hutlcnbach > » >

Herz (Durlach) Herz Durlach > » >

Moses (Auerbach) Moses Auerbach » Bruchsal 1767

Jesiel Jockel Joseph Bar > Worms >

Abr. (Mammclsdorf) Abr. Mammelsdorl Schullehrcr » 1743

Michel Levy Michel Levy > > >

Oerson (Dalsheim Oerson Dalsheim > > »

Moses (Dalsheim) Moses Dalsheim > > »

Abraham (Dalsh )
Abraham Dalsheim > > >

Alexander Baer Mexander Rolhhauer — -~ ^~

Herz Cahn Herz Cahn ^ _ ~"

J,^
V^»|l
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Angen. Angcn Beru ,

BisherigerNamen VornamenFamtlienn

Moisc Kahn Moses Cahn —

Lob Ouckenheimer Lob Ouggcnheimer Metzger

Scligm Ouckcnh. Scligm Ouggcnhcim

Mayer Samuel Samuel Schneider

Abraham Hirsch Abraham Hirsch Metzger

Wolf Deiger Wolfgang Daigesch

Abraham (Durlach) Abrah. Durlach

Abrah. (Huttenbach) Abr. Huttenbach

Herz (Huttenbach) Hcinrich Huttenbach

Moise (Bechinger) Moses Becher

Abrah. Ouckenheim Abr. Ouggenheim

Jechiel Oallinger Daniel Oallinger

Marum (Eberttadt) Michel

Abr. (Eberstadt) Abraham

Kalmann (Abenh ) Corneille

Feidel (Horchheim) Simon

Herz (Horchheim) Hermann

Moise David David

Wolf (Waltenheim) Moses

Jakob

Joseph Cahn Metzger

Isak

Isak

Oeburts-Oeburts-
ort jahr

Kive (Polack)

Joseph Cahn

Isak Mayer

Isak Bodenheim

Bar Aron Cahn

Eberstadt

Eberstadt

Haymann

Horch

Horch

May
Woll

Bollag

Cahn

Mayer

Bodenheim

Worms 1764

1731

Schullehrer Worms 1742

— Worms —
— RGsselsheim1753

_ Worms

Schullehrer Mannh. 1759

— Worms —

Angen. Angen.

BisherigerNamen VornamenFamilienn.
Berul

Geburts-Oeburts-

ort jahr

Joseph (Oernsheim) Joseph

Jos. Mayer (Elinger) Jos.

Hirsch Mayer Hirsch

Samuel (Oernsheim)Samuel

Elias Bliin Elias

Feist (Langcnbach) Philipp

Herz (Abenheim) Herz

Simon Bruhl Simon

Falk (Bodenheim) Ferdinand Bodenheim

AmschelL6bEberstadt)Aug Lud. Eberstadt

Oernsheim —
Mayer

Mayer

Oernsheim —
Blun Metzger

Langcnbach —
Abenheim —
Bruhl

Worms —

— 1771

Worms —

Heppenh. 1747

Worms —
Worms 1759

Zacharinas Honig Zacharias

Salomon Oarde Salomon

Aron Nass

Lob Nass

Oumbel Levi

Isak Adler

Abraham Sichel

Wolf Nass

Honig

Oarde

Nass

Nass

Levi

Adlcr

Sichel

Nass

Bernhard Cahn

Lippm. A. (Horchh ) David Horch

David (Mannheim) David Mannheim

Lob Salomon

Aron Cahn

Samuel Lemme

Samuel Deiger

Marx Aron

Juda (Bayerthal)

_ Horchh1738

_ Worms —
— Hohensiilzen 17b7

— Worms —

Wolf

Ney

Ney

Levi

Bruhl

Mayer

— Worms —
— BayerthallTbO

— Worms —

Musikus Elsass 1773

Rabbiner Worms 1753

Hospit.

Leopold Scheuer

Aron Cannot

SamuelTrautmann

Samuel Deiges

Marx Armschild

Juda Bayerthal

Lob Ouckenheimer Leopold Ouggenheim

Liebmann Mayer Leonard Mayer

Benjamin Wolf Benjamin

Jos. Seligmann Joseph

Moise Seligmann Markus

Sara. Woll Levi Samuel

Moise Bruhl Moses

Lob Mayer Leopold

Abraham Jakob Abraham Winter

Kalmann Hirsch Corneille Blun

Jakob (Eberstadt) Jakob Ebersladt

Nathan Aron Cahn Nikolas Cannot

Aron (Dalsheim) Aron Dalsheim

Moise (Dalsheim) Moritz Dalsheim

Benedikt Samuel Samuel Bender

Feist (Oppenheim) Friedrich Oppel

Moise (Langenbach) Moses Langcnbach

Bar (Durlach) Bernhard Durlach

Isak Jakob Isak Turk

Salomon(Dessauer) Ludw. Dessauer

Abraham Joseph Joseph Brenner

Manasse (Mannh.) Marx Mannheimer

Kive Ouckenheimer Jak. Ouggenheim

Josua (Mannheimer) Jean Mannheimer

Heyum Jakob Levi Jakob Levi

Alexander Jessel Alexander Rothfels

Isak Pollak Isak Polak

Marcus Cahn Mareus Cahn

Joseph (Durlach) Joseph Durlach -

Alexander Pollak Pclschierstecher —
Isak Dessauer

Michel (Mannheimer) Michel Mannheimer

Simson (Oustorf) Simson Oustorf

Aron

Lob

Markus

Isak

Abraham

Lazarus

Zacharias (Heichelheim) Zach. Heidweyer

Abr. Hirsch Levi Abraham Levi

Kive (Langenbach) Jakob Langenbach

Abraham Blun Abraham

Jachil Cahn Carl

David Michaelis David

Jakob (Fulda) Jakob

JosephBar(Oernsh.)Jos Bernh Oernsheim

Lazar (Oernsheim) Lazarus Oernsheim

Aron (Beindersheim) Aron Bein

Zacharias (Oernsheim)Zach. Oernsheim

Baruch Cahn Bernh.

David Lohnstein David

SamuelFalk(Oernsh.) S. Felix

Michel (Pfeddersh ) Michel Pfeddersheim

Abraham Bliin Abraham Blun —
Lehmann Rosenthal Lucien Rosenthal —
Seligmann Levi Sigismund Levi Schuhmacher

Hirsch Heidcnhcim Heinr. Heidenheim Lehrer

I

H

Worms 1740

Bliin

Cahn

Michaelis

Fulda

Cannot

Lohnstein

Oernsheim

L
I

m
I

I **
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J.

Wasser-
1823

Hollandl787

Worms —

trudingen

Jakob (Dessauer) Jakob Desauer Schneider Worms -
Lob Herz Marx Leopold Marx Backer Heidelshe.ml82b

Die Eintrage der drei letzten Namen sind nicht mehr in fran-

zosischer, sondern in deutscher Sprache geschrieben.

Buchdrucker Worms 1779

Backer

Vorsanger

Schlachter

Kurlandl753

Worms —
1722

Ibersheim am Rhein.

Oeschichte des Ortes seit den fruhesten Zeiten, mil besonderer

Berucksichtigung der Mennonilengememde.

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

Mit Zeichnungen von Hans Aulmann, Offenbach a. M.

(Weiiere Beniitzung nur mit Oenehmigung des Verfassers £estattet.)

Vorwort.

Die nachfolgende Geschichte verdankt ihrc Ent-

stchung dem kurzen dicnstlichen Aufcnthall des

Verfassers in dem Dorle Ibersheim wahrend der

der Jahre 1902/03. Angeregt durch die interessanten

Urkunden des Gemeindearchivs beschloss der Unter-

zeichnete, das Material im Interesse seiner Scnule zu

einer Ortsgeschichte zu verarbeiten, dabei ausgehend

von dem Gedanken, dass die Heimatliebe in dem

jugendlichen Gemute nicht besser als durch Heimats-

geschichte gepflegt werden konne, und so entstand zu-

nachst auf Grund der Ibersheimer Urkunden etne kurze

Darstellung der Vorgange und Ereignisse, vyie sie im

Luginsland" 1904 verollentlicht wurde und die nur die

Geschichte der Mennonitengemeinde umfasste. Au

Anregung des Herrn Dr. Erwin Freiherr v. Heyl

zu Herrnsheim forschte der Unterzeichnete nun noch

nach weiteren Urkunden und land solche auch in be-

deutender Anzahl in den Staatsarchiven zu Karlsruhe

und Darmstadt und zwar in ersterem solche Qber die

Mennonitenbewegung, in letzterem uber die altere vor-

reformatorische Geschichte bis zur Karolingerzeit.
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Gerade der erste Teil der Ortsgeschichte , in

welchem diese alteren Urkunden verarbeitet wurden,

gewahrt einen vollen Einblick in das Wesen der Grund-

h<rrschaft in den rheinischen Gemeinden, zeigt, wie die

damals so machtigen Ki'chen, besonders der Wormser
Bischof und das St. Paulstilt, die Grundherren in den

meisten Orlen waren, denen infolgedessen das Ge-

richts- und Sleuerwesen in den mannigtachsten

Formen unterstand und die von ihrem Rechte auch itn

vollsien Masse Gebrauch machten. So erscheint uns

hier Ibersheim als der Hauptfronhof, dem die benach-

<3forsfieimiu5t«
barten Gemeinden Rhein - Diirkheim, Hamm, Eich,

Gimbsheim, Alsheim, Ost- und Weslhofen fronpflichtig

waren. Infolge des geschichtlichen Zusammenhanges
dieser Orte ausserte schon im Jahre 1904 HerrDr Erwin
Freiherr von Heyl in einer Nummer der Zeitschrifl

,,Vom Rhein" den Wunsch, eine gemeinsame Geschichte

dieser Rheingemeinden zu schaffen, und dank der

freundlichen Beihilfe dieses Herrn hat der Unterzeichnete

bereits die Vorarbeiten hierzu, die Ordnung der Ge-
meindearchive zu Hamm, Eich und Gimbsheim, erledigt.

Der zweite Teil zeigt uns das weehselreiche, leid-

volle Leben der armen eingewanderten Mennoniten,
die sich unter harten Kampfen und Muhen ihre Existenz

erringen mussten.

Was nun die Bearbeitung des Stoffes selbst be-

trifft, so stellte sich der Verfasser die Aufgabe, ein

lebensvolles Bild zu schaffen, das uns zuriickversetzt

in jene Zeit, wo unsere Ahnen sich emsig regten, wo
sie kampften und stritten, Leid und Freud erlebten Es
genugte demnach nicht, die wirklich und hinlanglich

beglaubigten Tatsachen einfach und in loser Verbin-

dung nebeneinander zu stellen - dadurch entsteht

eine Chronik , aber keine Geschichtsdarstellung —
sondern es musste der Geist dieser vergangenenZeiten
erfasst werden, jener Geist, der die Errignisse durch-
lebte und die treibende Kraft derselben bildete So nur

war es moglich
, die mannigfachen Vorkommnisse

lebendig zu gestalten und in anziehender Weise zur

Anschauung zu bringen Moge nach diesem Gesichts-

punkte auch die nachfolgende Geschichte beurteilt

werden, moge man mehr oder minder die Zuge dieses
Planes in derselben erkennen.

Zum Schlusse sei es mir gestattet, dem eifrigen

Forderer dieses Werkchens, dem Herrn Botschafts-

sekretar Dr Erwin Freiherr von Heyl zu Herrns-
heim an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank
auszusprechen. Seiner Anregung und standigen Mit-

hilfe, seinem freundlichen Entgegenkommen verdankt

diese Geschichte in erster Linie ihre Entstehung.

Grossen Dank schulde ich auch Herrn Professor

Dr A. We eke r ling, der mir die zur Aufklarung
mancher Schwierigkeiten dienenden Bucher in der

entgegenkommendsten Weise zur Verfugung stellte und
mir mit niitzlichen Ratschlagen stets zur Seite stand.

Zu grossem Danke bin ich auch Herrn Pfarrer Mahr
in Eppelsheim verpflichtet, der manche Uebersetzung
der alten Urkunden geliefert hat.

Eppelsheim, im Januar 1911.

Adolf Trieb.

K a p i t e I I

Das Oorf und seine Umgebung.

twa 8 km von Osthofen, abseits von der

Hauptverkehrsstrasse und unweit des ziem-

; lich einformigdahinfliessenden Rheinstrom >,

V'* Hegt das stille Dorfchen Ibersheim, bc-

&g-S kannt als Wohnsitz einer besonderen Rc-
ligionsgemeinde, der Mennoniten, in seiner Vierecks-

form in sich abgeschlossen durch hohe Wirtschafts-

gebaude. Mannigfaltig und in der Schreibweise sich

gar oft unterscheidend ist der Wechsel in der Bezeich-
nung dieses kleinen Fleckchens Erde. Abgeleitet von
dem Personennamen „Eburin'") erscheint es uns bald

als Ibernsheim, lbern|heim, Ibernssheim, Iberensheim,

Ibirnsheim, bald als Ybrensheim und bald als Uberns-
heim, Ubersheim, Vbemsheim, ja einmal sogar als

Vbuersheim (1461). Anzunehmen ware auch, dass das
Dorf seinen Namen nach einem friiher hier beguterten

Besitzer Jburn", der um 770 als Geschenkgeber an
das Kloster Lorsch genannt wird , erhalten haben
k6nnte. la)

Versetzen wir uns im Geiste einmal um 200 Jahre
zuriick und unternehmen eine Wanderung nach der dn-

maligen Mennonitenniederlassung. Kaum haben wir

Rhein-Diirkheim, auf der Wormser Strasse weitei-

gehend, verlassen, so grusst uns bald der Turm der

freilich halbzerfallenen katholischen Kirche, die einsam
auf dem Friedhofe, umgeben von stillen Grabhiigeln,

steht Vorbei gehts an einigen kleinen einzelstehenden

Hausern, und vor unsern Augen ausgebreitet liegt nun
still und ruhig das kleine Oertchen, durch eine Maucr
wohl verschlossen und verwahrt, links gegen Eich hin

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

feldes, ein wogendes Getreidemeer, rechts der Buscli,

der 1^0 Morgen grosse Wald, freilich nicht sonderlich

gepflegt ; denn Bruchlocher und sumpfige Strecken

wechseln mit stattlichen Eichbestanden ab, angrenzend
an die gegen Rhein-Diirkheim gelegene Kiiheweid .*,

die aber nur den Namen „Weide" tragi ; denn nicht

ein einziges Haustier ist hier zu sehen. Kein Wundei !

Statt frischen, saftigen Grases nur ein Sumpf, der selbst

in den trockensten Sommern nichts hervorzubringen

vermag. Mit grosserem Wohlgefallen betrachten wir

aber die Krautgarten, die vollstandig genugen, die Be-
wohner mit dem notigen Gemiise zu versorgen.

Einlassbegehrend stehen wir nun vor dem Tor,

welches uns die freundlichen Mennoniten auch offnen,

und wir treten ein. Mit Erstaunen betrachten wir die

geraumigen Scheuern und Stalle, das gut genahrte Vieli,

den einzigen Stolz und Reichtum dieser Bewohner.

') Vcrglcichc hierzu : Bossier, die Ortsnamen von Slarkeii-

burg und Rheinhessen in Qermania 29.

'a) Vergleiche hierzu: Scriba N 386.
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Hans von

gclischc

Ex libris dcr Paulusbibliothek. - Oeschcnk-Verzcicnnis — -y

Hans von Speyer.

f ur die Baugeschichte des Wormscr Doms smd uns

^ nur cinigc wenige annaherndc Daten uberliefert.

Noch durfliger ist unscre Kenntnis von den bcim

Dombau beschalligten Baukiinstlcrn. Man wird da-

—
. her jeden weiteren Beilrag, der unscre Kenntnib aul

diesem Cebiet bcreichcrt, gcrn cntgegennehmen. Das Orosshcrzog-

lichc Haus- und Staatsarchiv zu Darmstadt bewahrl cinen Hand-

schriltenband (gcsammeU 1543 von Andreas Rauber), dcr Urkundcn-

kopieen und Protokolle des Wormser Domstilts aus dem 15. Jahr-

hundert vereinigt. Blatt 23 enthall folgendes Protokoll:

•Actum anno etc. 54 die lune pcnultima mensis aprilis in stuba

hora primarum. Coram dominis dc capitulo constitulus discretus

magistcr Johannes laplclda ad octo ann< IS huius eedeste

renunciat omnibus scriptis in quadam ccdula prescisa inter prclatos

dominos de capitulo et ipsum contenlis et quod velit sibi disponcrc

ct ordinarc socios ct complcre tornm infra hinc ct (estum

Johannis baptistc. Domini vero acceptavcrunt hanc renunciacionen

promittentes sibi dare tunicam in festo penthecostcs sicut ceteris;

prcsent.bus dom.nis Valentino Koler et Andrea dc Hoffheym lest.bus.

Notarius Albertus.* Am Randc sleht : .meister Hans stemmetz -

Danach verz.chtcl am Montag, den 20. April |I4]54 Meister

Johannes, seit acht Jahrcn Steinmctz am Wormscr Dom, dem

Domkapitel gegeiiiiber au( die ihm vertragsmassig zustehenden

Rcchtc. Olcichzeitig erklart er Gehulfen annehmen und den Turm

binnen jetzt und Johannis Baptistac vollcnden zu wollen. Das

Domkapitel nimmt diesen Verzicht an und vcrspr.cht dem Meister

zu Plingsten einen Rock. A c h t J a h r e friiher (Sammclband Rauber

Blatt 22) findet sich, zum Jahrc 144b, lolgcnder fmlrag

Hans dc Spira lapicida receptus est in magistrum

operarum artis suae ad opus ccclcsic nostre.«

Dicser Steinmetz Hans von Spc>er, der hicr als Meister

der Arbeiter seines Kunstzweiges fur den Bau an der Domkirchc

angenommen wird, ist olfcnbar m.t dem [454 genaniitcn Meister

Johannes identisch Der Turm abcr, den cr zu vollcnden hatte,

ist kein andercr als dcr nordwesllichc Domlurm. Nach der

Zorn'schcn Chronik ist .anno 1420 der thurn, so an des bischoTs

hoi stchct, cingclallen in die annunciationis Mariae virginis und hat

ein theil des hofs zerschmctterl, welchen hernach anno 1472

bischof Reinhard mil der klcrisei kosten crbauet hat « Fs liegt

also zwischen dem Einsturz des Turmes und scinem Wiederaufbau

ein Zc.trau.n von ctwa 25 Jahren. Die achtjahngc latigkeil des

Mcisters Hans von Speyer will etwas lang erschemen, wenn sie

nur dem Wiederaufbau des nordwestlichen Domturmcs gewidmet

war lm Jahre vor seiner Berufung war Bischof Reinhard von

Sickingcn (1445-1482) aul den Wormscr Bischofstuhl gckommen.

Von diesem Bischof wisscn wir, dass cr die Acgidicnkapelle des

Domes von den Fundamentcn aus neu crbauen liess. Ferner ent-

nehmen wir aus einem Vcrzeichnis der Ablasse fiir die Forderer

des Baues am Dom und an dcr Licbfrauenkirche von 1440 (Hcidel-

berger Universitats-Bibliothek, Lchmann'schc Sammlung p 15, u, v).

dass ..Ik dy, dv ir sture vnd hulHe thun zudensweren

buwen, dy dan an beyden kirchen [namlich Dom und L.ebfrauen-

kirche] noitturfftig syn v nd g e s c h c e n
.

. . .. cinen Ab ass en

hal.cn H.crnach hcrrschte zur Zeit des Wormser Aufentha.tcs des

Mcisters Hans erne grosscre Bauta.igkeit, so dass seme W.rksam-

kcit nichl aul den Wiederaufbau des Domturmes beschrankt ge-

• a lim Hieselhe Zeit im iahre 1448, finden wir
wesen sem wird Urn dieseine ecu, j° »

Arbei.cn an dem Schieferdach des Doms erwahn. (Sammclband

Rauber Blatt 23) . ., ,.

.Tcctor novus. - Anno 1448 leria seta ante tr.n.tat.s, quae

est 17. mail, receptus est dc Haynau tector in tectorem eccles.e

nostrc daz schyberdach cum emolumentis consuet.s, qui mravil

,idCl

Der
m
N;me des Meisters Hans von Speyer ist fiir una vorerst

nichts weitcr, als ein Name, doch gewinnt cr dadurch an Wert,

dass wir ihn mit einem besl.mmten Bau.eil des Doms in Verbin-

dung bringen und diesen Bau.eil hiernach bis auf das jahr genau

datieren konnen, was bis jetzt bei keinem der /ur Ze.t noch

crhallenen Baugliedcr des Domes der Fall ist.

Dr. E. Kranzbtthler.

Rheinhessische Chronik.

Weinshelm. Auf dem Oebie.e der Ziegele. de Herrn Fabr.-

kanten Friedr. Rucker wurde dicht neben dem N.edeshe.mcr Pfade

von Arbc fern e.n mteressantcr frankischer Orabfund gemacht^

welcher sofort auf das bereitwilligste von Herrn Rucke dem

Pau.usmuscum als Qeschenk uberw.esen "°rd™
n
%*?™

c

**
r

graben von Ton fanden Arbeiter an der genanntcn Sidlejn emer

T.efe von 1,50 Meter ein von Sudwcstcn nachNordos.cn genchtctcs

g osses mannliches Skc.e.t, bei welchem Wgende Be-gaben an-

getroffen wurden An der rech.en Seite lag em ma ht.ges E.sen

fchwert von auffallendcr Orosse und Bre.te der_Klmgc.
JJ

«'

Oegcnd des Knies derselben Seite fanden s-ch e.serne Beschlage

cine\ Schildes, die jedoch be. dcr Auflindung mehr oder wen.ger

beschidiff wurden. Der die M.tte des Sch.ldcs ehemals zum

Schut c
g
dcr Hand einnehmende Schildbucke. bes.izt erne keg -

hSSS detail, eine Form, wie sie in derart.gcn Orabern verbal ,.

nismassig sel.cn ersche.n). Am rech.en Fusse lag die Lanze

ausserdem fanden s,ch noch Rcste von e.sernen Messern und

Om-telbeschlagen vor. Das m.eressan.este Stuck de, Fundes bide

.edoch ein Oerat aus dunkelblauem Olase in der Orosse emer

Wallnuss, das durchbohr. und mil 22 grosscren
,

und k emercn

Fassettcn vcrsehen ist. Diese smd, wie man dcull.ch
_

"kennen

kann n.cht eingeschlilfen, sondern durch Guss crzeugt Oanz

ahnlkhe Cerate aus Ton und Bergkrystal. werden hauf.g .n Jra
-

k.schen Frauengrabern angetroffen Dort betrachtct man sie all

gemem als Spmnwir.el, die dazu dienten be.m
fP'

n nen d,e S d̂e .

in roticrender Bcwcgung zu erhalten Zu welchem Zweck d.ese

ahnhchen Oeratc be, dcr Ausrus.ung de- Mannes dienten -s noch

nicht aufcckl rt. Wahrschemhch warcn es Schmuckstuckc, die man

amWchlchange angebracht hatte. Ebensolche S.ucke aus Manner-

graber Sesi.ze'n w.r'schon mchrere im Paulusmuseum jedoch ,.

dieses unscres W.ssens das crste welches aus blauen Olase ge

posscn ist. Der Orabfund ist auch in anderer HioikM " och
np
b
,

e

K
mcrkenswert. Wenn sonst in unsercr Oegend em 'rank.sches C rab

angetrolfen wird, so kann als s-cher »ng
J
enom

p
n,en.*

|

er

J"
,

'

r
q"

es einen grbsscren Friedhof anzc.gl , den Fr.edhof c.ner Oe

rA
I

m^

M
1

m k
k ^m

1

#

J

n ^^m
^

v ^|

-.-*. » w^! 1

.-



26

_ i
i

.

P

i m
m^

J-W—
I

^^
I

'

91
:-*.,

mcindc, die urn die Zeit des b. bis 8 Jahrhunderls in unscrcr

Gegend ansassig gewesen ist. Hicr wurdc dagegen nur dieses

eine Qrab gefunden und auch dazu in eincn Bodcn cingclassen,

der durchaus nicht zur Anlage cines Friedhofcs cinlucl, weil cr

ausserst schwer zu bcarbeitcn ist Immer finden wir namlich die

trankischen Friedhofe in leicht zu bearbeitendem Lbssbodcn angc-

legl. Wir haben es also hier mit ciner vercinzclten Bestattung zu

lun, wahrscheinlich mit cinem Kricgcr, dcr hier im Kampf gc-

(alien ist und an Ort und Slelle alsbald mit seiner ganzen Waflen-

rustung begraben wurdc. Audi die ungenaue Oncntierung des

Orabes spricht fur dicsc Aulfassung. Denn wahrend die Be-

stattungen auf den gemeinsamen Fricdhbten von Westen nach Ostcn

gerichtet wurden und man streng darau! htelt, wie auch noch

gcgenwartig, das Ocsicht des Toten dcr aufgehenden Sonne <:uzu-

kchren, war hier dcr Tote, wie wir geschen haben, nach Nordostcn

gerichtet. Dieser Umstand durlte wohl auch fur cine cilige und

weniger sorgfaltige Bcstaltung sprechen

Nicht wcit von dieser Fundstclle, gleich jenseits des von Wcins-

heim nach Bobenhcim fiihrenden Weges, ebenlalls am Niedesheimer

Pfad gclegen, wurde von Herrn LanJwirt Benz in Wemshcim in

seiner Kiesgrubc abermals ein Skelett gefunden und der Fund an-

gezeigt. Wir hatten schon Iruhcr festgcslellt, dass an dieser SteMc

Hockergrabcr dcr Stein- und friihesten Bronzezeit, also der Zeit urn

2000 vor Christus, vorhanden warcn, jedoch schon vor Jahrcn bei-

nahe alle beim Kiesgraben zerstort worden sind. Wir warcn des-

halb erlrcul, in dem ncucn Funde vielleicht noch ein unversehrtes

Grab antreffen zu konnen. AMcin es erwies sich, dass die hier

gefundenen Oebcinc nicht mehr in ihrer ursprunghchen Lage und

auch nicht mchr mit der charaktenstischen Orabcrdc bedeckt waren,

sondcrn, dass sic offenbar cinem fruher auf diesem Felde gefundenen

Hockergrabc entstammen, welchc man pietatvoll an andcrcr Slelle

wicder beigeselzt hatte.

Wachenheim a. Pfrlmm. In dcr Oewann »Untcr Horn»

wurde beim Umrodcn cines schr stemigen Feldes ein mcnschliches

Skelett gefunden und der Fund angezcigt. Das ausserordentlich

grosse und starkknochige Skelett war leider von dem Finder be-

rcits dem Boden entnommen, doch konnle festgcslellt wcrden, dass

sich keincrlei Beigaben bei ihm befanden, ebenso, dass es in

hockender Haltung angetroffen worden ist. Wir haben es hier offen-

bar mit einem steinzeitlichen Orabe zu lun, das dem Ende der

Steinzeit angehort, jener Periode, die man nach ihrcr cigenliim-

lichcn Keramik die Periode dcr Zoncnbccher nennt. Alle Graber,

die wir bisher aus dieser Periode angetroffen haben, enthielten

Mocker und warcn cntwedcr ganz vereinzelt oder nur in Oruppen

von cinigen wenigen Bestatlungcn angelcgt.

Worms. In dcr Kiesgrube des Herrn Fuhrmannes D. Walter

an der Weinsheimer Chausscc wurde in diesen Tagen cbenfalls ein

vereinzelles Hockergrab angetroffen, das an Beigaben nur zwei

Tierknochen cnthielt, welche den Rest dcr dem Toten mitgegebenen

Totenmahlzeit darstcllcn und ihm als Wcgezehrung diencn solltcn.

Auch hier lasst sich, obwohl keine charakteristischen Gelasse dabci

waren, aus sonstigen Beobachtungcn schliesscn, dass wir es wiedcr

mit einem Hockergrabc aus dcr Periode der Zonenkcramik zu tun

haben, also der Zeit des ausgehenden 3 Jahrlausends vor Chrislus.

Dexheim. Von den Herren Albert Sander und Julius Immel,

von welchen namentlich der letzlcre grosses Intercsse fur die Er-

forschung seiner engcrcn Heimat an den Tag legt und dem Alter-

tumsvereine von jedem Funde Mittcilung macht, erhiclt das Paulus-

museum eine aus der Gcmarkung stammende romische Aschenurne,

und einen schon geformten sogen. Napoleonshut, d. i. em Handmuhl-

slem, dcr in seiner Form dcr Kopfbcdeckung des grossen Korsen

ahnclt. Er besteht, wie das beinahe immer der Fall, aus Basalt

lava und tragt auf der Reibllachc nach den spilzen Endcn zu je

cine aus dcr Flache hervortretende Erhbhung. Auf diesen Muhl-

stcinen wurde in vorgcschichtlichcn Zeiten das Getreide muhsam
mit cinem zweiten Steine, dem Reiber oder Kornquetscher, zu Mehl

verarbeitet. Die in der Nahe gefundenen Scherben lassen vermuten,

dass der Stein, wie man das auch allgemein annimmt, der Hallstatt-

oder La Tcne-Zcit angehort und nicht mehr der Steinzeit. Fur

diese Ansicht sind namentlich die reichen steinzeitlichen Funde der

Wormser Gegend beweiskraltig, da noch nic, weder in einem Grabe

noch in einer der ungemein zahlreichen Wohngruben aus dieser

Zeit ein solchcr Stein gefunden worden ist.

Dautenheim. Zwischen Kettenheim und Dautenheim wurden

beim Bau der neucn Strasse vor einiger Zeit Wohngruben ange-

schnittcn, welche sich deutlich als dunkle Stellen in der hellen

Boschungswand abzeichneten. Unscr Mitarbeiter, Herr Dr. J.
Cursch-

mann aus Dautenheim z. Zt. in Mainz, hat auch aus cinigen dieser

Gruben Scherben gesammelt und sie dem Paulusmuseum ubersandt.

Sie gehoren dcr Steinzeit an und zwar derjenigen Kulturperiodc,

welche durch die Spiralkeramik gekennzeichnet ist. Da sich in

einiger Enlfernung von diesen Gruben wieder andere Scherbcii

fanden, welche ebenlalls aus Wohngruben stammen, wurden mchrerc

dieser Stellen vom Alterlumsvcrein untersucht und als Wohngruben

dcr La Tenc-Zcit erkannt. Sie gehoren mithin der zweiten Halftc

des crstcn Jahrlausends vor Christus an. Wiedcr an ciner anderen

Stellc der Oemarkung von Dautenheim fanden sich Wohngruben

ciner etwas alteren Periode, der sogen. Hallstattzeit
,

von welchen

cine von Herrn Dr. Curschmann in Gegenwart von Herrn Direktor

Schumacher in Mainz eroffnel wurde. In derselben fanden sich

Scherben von zahlreichen Qcfassen Es soil deshalb zu geeigneter

Zeit dicsc Stellc noch nahcr untersucht wcrden.
K.

Zwei Wormser Sagen.
Erzahlt von Carl Halne.

I. Die Raschi-Kapelle.

Von Worms, der altcn Reichsstadt, geb' cine Mar ich kund

Wie sic vor langcn Zcitcn erzahlt der Vater Mund.
Wcr kennt die Judengasse, die engc, diisterc nicht?

Von mehr als tausend Jahrcn ihr linstres Aussch'n spricht.

Ein Judenwcib geht langsam und still die Oass' entlang,

Ein Kind tragt unterm Herzcn sie hoffnungsvoll und bang.

Da hort sie plbtzlich rasseln cm Fuhrwcrk toll im Lauf;

Wer halt die fcur'gen Rossc im wilden Rasen auf"'

Sie fliichlet in ein Oasschen der Synagogenmauer,
<0 Gott! vcrlass mich nimmer!* ruft sie in Todesschauer.

«Hilf mir und meinem Kinde, lass es voriibcr geh'n,

Dies UnheilU und bleibt hilllos dicht an der Mauer stchn,

Und durch die engc Gasse, fur Wagen nimmcr Raum,
Hin saust das lolle Fuhrwcrk, ihr ist's als war's ein Traum
Die Mauer wich zur Seite, darinnen Schutz sie fand,

Und so ward sic gerettct durch Oottcs Vaterhand.

Sie lebt! sie kann's nicht fasscn, wie konnte dies gescheh'n?

Nun, heute ist dies Wunder noch an der Mauer zu seh'n.

Als sie zu ihrcm Oolle gerufen in der Not,

Da wich zuriick die Mauer, ihr half Herr Zcbaoth

Als dann, bald nach dem Wunder, die schwere Stundc karri,

Sie gluckhch in die Arme ein bluhend Knablein nahm.

Sie dankte Gott, dem Relter, der treuen Vaterhand,

Und heut* ist noch zu schaucn die Nischc in dcr Wand.

Das Knablein wurdc spater ein hochgelchrtcr Mann,

Den Lchrstuhl seines Vatcrs man heut noch sehen kann

Steht in der Synagoge zu Worms, wie allbekannt,

Und wird seit dem die Raschi-Kapell' nach ihm genannt.
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II. Der Lutherbaum.

Wohl cine kleine halbe Stunde
Von Worms entfernl , da steht ein Baum,
Der machigstc wcit in der Runde,

Hoch ragt cr in den Himmclsraum.
Zu ihm zog's oft mich, wie im Bannc,

Zu ihm, dem Baum, dem Riesenschaft,

Gepflanzt von einem seltnen Manne,

Der Weisheit lehrt' mit Gottes Kraft. —
Wie hab' ich oft in siisscm Fricden

Still unler deincm Laub gelrauml,

Wenn vom Oerausch der Welt gemicden,

Die Abendsonn' die Berg' umsaumt.
Wenn Hesperus heraufgezogen,

Und seiner Lampc Silbcrschein

Sich in den griincn Rheineswogen

So freundlich spicgelt , klar und rein.

Wenn Icis des Baumes Blatter rauschtcn,

Vom sanftcn Westwind angefacht,

Wenn meine Sinne fcierhch lauschten

Bis zum Beginn dcr stillcn Nachl.

Die Vbglcin in des Baumes Zwcigen,

Sie wiegten singend sanft mich ein;

Rings um mich her ein tiefes Schweigcn,

Nur Vogelslimmcn hell und rein.

Sie sangen cine alle Weisc,

Gcnau verstand ich ihren Sinn,

Es war ein Lied zu Luthers Preisc,

In wellcnlrucktcn Harmonien,
Deutlich vernahm ich was sic sangen:

Wie cinst der Mann, der Glaubcnshcld

Zum Tor von Worms hinausgegangen,

Zu wandeln unterm Sternenzclt.

Ein Wormser Burger mit ihm gehet,

Dcr spricht <Nicht trau' ich Eurcm Plan,

All' Euer Wirken ,
Schaffen, sehel,

1st eitel Irrtum, lecrer Wahn
Was Ihr da redct , laut verkundel,

Wohl nimmer hat's ein test Bcsteh'n,

Die neue Lehre nimmer ziindct,

Sie wird gewiss bald untergch'n.

Da beugt sich Luther schnell zur Erde,

Ein Reislein, das am Weg' cr fand,

Er nimmts mit zorniger Gebardc
Und stossts gewaltsam in das Land.

Dann spricht er, dass im wciten Raume
Drohnt laut des Reformators Wort
• So wahr dies wird zum Ricsenbaume,

So wahr lebt meine Lehre fort!» — -

Die Vbglcin schwiegen — und ich frage:

Was war das nur, war es ein Traum?
Die Antwort folgt: «Es war die Sage,

Wie cmst entstand der Lutherbaum!*
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Die evangelische isarcne in

achdem die seit Juni vorigen

lahrcs an der evange ischen

Kirche in Monsheim unter der

Oberleitung des Hcrrn Archi-

tekten Proiessor Bronner aus

Mainz vorgenomrnenen um-

iassenden Wiederherstellungs-

und Vergrosserungs-Arbe.ten

nun beendet sind w.rd die

Kirche voraussichtlich am

SafittftKSSBStti. einzienen,

bekannt eemacht haben, so wollen wir dies auch nach

d r FeligstTllung der Monsheimer Kirche versuchen und
aer i cn.^i &

,
. der bewahrten Lei-

Z*™"™ en^nhtsischen Kirchenbau wohi

I- tl„ hWrn Professors Bronner die Ausiuhrung

^;
d

:t
e

derrJnt S

gewa„sch,en
w^Hch no,wen

di^en Herstellung und Erwc.terung des alien ^ irch " e,n s

Saus nach Sen wiederholt schon in diesem Blatte

vertretenen Grundsatzen erfolgt ist.

Die recht stattlich Qber dem alteren Te.l des Ortes

sich ehebende Kirche stand ehemals inm.tten des be-

P eiter werien dfr Mille des 13 Jahrhunderts angehoren

Aus die"e Zeil wurden ausserdem noch be, den Bau-

*£&rlfche Reste von Wandmalere,. sow.e e,n,ge

^l^rrcGtaM-, Lauie der Zei, mancherlei Ve,

• -u A r0 ; Vi^rleliahre hat entbehren mussen,

Anders auch a ih m nnondischen^i.uurger, die

^ "ndi hl,er

n

.'nd gerade in unserer z» ,e ,g,os

Unver.raglichkei. .rider so ^ene.g Z« b«»»°
der

Anerkennung verd.enender Weise inr

evangelischen Gemejnde ""•gjJ^.S rinpriumt

und der religiose Fr.eden n hr me ges
erher _

der Gesch.chte und der Ausgesta^tung a
h der

'^e SSLT53SBSM WO, und Bdd

anderung er.ahren Die Urine rornanische Kirehe-
_ wohl im 14 Jahrhundel - Z einer z *

deuten soil) mit der kirche
J'"' a ufK cstcllt und

Urn das jahr 1 ,2$ wurdeJ
ne ° r^m

a

Dlchstu h. an

zu diesem Zweck d s O balk nin
d diese

derOstseite - demfruheren Chor « n
. wurde

ft 63£ ^|cHfo»2^
aultragte den Architek.cn Herrn £™ °[°" n

Nach diesem

mil der Anlertigung eines ^^.^'^ der ,ng seitens

Entwurfe, der m.t e.ner ger.ngen Aenae g
die

der Denkmalpflege Genehm.gung tana.

Arbeiten ausgefuhrt . ehemals
Die Kirche zeigt jetzt *ieder w

Ab
die zweisch.flige Anlage, ungefahr in den
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messungen Dcr I laupleingang befindet sich in dem

wicder angefiigten Seitenschiff, dem eine kleine ofiene

Vorhalle vorgelegt ist. Die auf zwei Rundsaulen ruhende

Bogenslellung zwischen Seiten- und Hauptschiff, die

vorher beinahe vollstandig unsichtbar war nur kleine

konsolenarlige Siiicke der Kapitale waren zu sehen

wurden wieder freigelegt und einige fehlende Bogen-

steine erganzt. Auf der Sudseite wurde in der Ver-

langerung der Seitenschilfachse der kleine Chor vor-

gebaul, so dass jelzt die Hauplachse des Gebaudes

von Nord nach Suden liegt. Ein auf der Nordseite

angefugler Treppeniurm dient als Zugang zu der Ost-

empore; dieser gegeniiber liegt die Orgelempore mil

der neuen Orgel.

Ein altes gotisches Masswerksfenster auf der Sud-

seite, das in scinem unleren Teil noch erhalten war,

wurde erganzt, ebenso ein kleineres Masswerksfenster

im Ostgiebel.

Zwei alte Grabplatten, die seither als Bodenbelag

dienten, sowie dieBruchstiicke zweier alterer Grabsteine,

die sich bei den Bauarbeitcn fanden, wurden am Aeussern

der Ostseite aufgestellt und vor Beschadigung durch

Regenuasser geschiitzt. Das Grabmal des Barons

Samuel de la Roche v. J. 1722, aus schwarzem Marmor
mit kriegerischen Emblemen versehen, wurde im Innern

des Seilenschiffes angebracht. So wurde alles, was
von der alien Kirche erhalten bleiben konnte, sorgfaltig

erhalten und wieder sichtbar gemacht.

Die Ausschmiickung der beiden Schiffe ist ein-

facher als die des kleinen Chores, dessen Bemalung
und Fensterverglasung reichen Schmuck zeigt. Die

Glasgemalde der Chorfenster und der grosseren Haupt-

schiffens'er sind Stiftungen opferwilliger Gemeinde-'
glieder. Die ersteren weisen auf die kirchlichen Fest-

lage: Christi Geburt, Auferstehung, Pfingstfest hin. —
Der Chorraum ist iiberwolbt, die ubrigen Decken zeigen

sichtbares Holzwerk, das mit Lasurtonen und lebhalter

setter Farbbemalung geschmiickt ist. Kanzel und Altar

sind neu, aus pfalzer Sandstein gefertigt.

Die hier nach photographischen Aufnahmen des

1 lerrn Architekten Bronner wiedergegebenen Abbildungen
zeigen das Aeussere und das Innere der Kirche, wie

sie jetzt nach der W'iedcrherstellung erscheinen

Der Schmuck der Glasfenster steht leider dem
ubrigen erheblich nach. Insbesondere sind die Portrat-

medaillons im Hauptschiff zu duster — tintig aus-

gcfallen und die Pllanzenomamente der Seitenschiff-

fenster sind in Zeichnung und Farbe wenig ansprechend
Dies ist umsomehr zu bedauern, als derartige schone
Arbeiten in neuerer Zeit zu beschaffen sind und in

einigen Kirchen unseres Kreises ausgefuhrt wurden
Es wurden diese Arbeiten, wie uns mitgeteilt wird, in

Monsheim vom Kirchenvorstand gegen den Vorschlag

des Architekten vergeben, der somil fur sie nicht ver-

antwortlich ist.

Die neue Orgel, deren stilgerechtes Gehause sich

den Bauformen des Innern harmonisch anpasst, ist ein

hervorragender Schmuck der Kirche Der herrliche

Klang dieses Werkes muss zur Andacht stimmen und

macht den Erbauern alle Ehre.

Zu ihr wie zu der ganzen nun eine wahre Zierde

des Ortes bildenden Kirche begluckwunschen wir die

evangelische Kirchengemeinde Monsheim, die bei der

Wiederherstellung und Vergrosserung ihres Gottes-

hauses keine Mittel gescheut hat. Dieses Beispiel der

Opferwilligkeit der Gemeinde und des Strebens, den

neuen grosseren Bediirfnissen gerecht zu werden, nicht

durch Zerstoren der alten Ba'uten, die doch augen-

falliger und verstandlicher als alles andere die Gegen-

wart mit der Vergangenheit, die heute Lebenden mit

ihren Vorfahren verbinden und sie an die Freuden und

Leiden dieser erinnem, sondern durch pietatvolles Er-

halten des Alten und geschicktes Anpassen des Neuen

an das Alte, findet hoffentlich in der naheren und

weiteren Umgebung von Monsheim die gebiihrende

Beachtung und Nachahmung, dann werden unsere Ge-

meinden ihre alten Bauten wieder schatzen und lieben

lernen und es wird nicht mehr notig sein, iiber pietat-

lose Zerstorung oder Entstellung der Werke unserer

Vater zu kU£en -ng.

Ehy'Kapitel Wormser Finanzgeschichte.
Von Max Le\ \

(Schluss

a einzelne Glaubiger gerichtliche

Schntte gegen. Worms unter-

nahmen, wandte sich der Magi-

stral hilfesuchend am 4 Juli 1699

an den Kaiser in Wien Allein

er bekam keine Antwort, und

auch Wertheimer liess vorerst

nichts von sich horen. Deshalb

wurde am 29. August ein neues

Scnrciben an uin gerichtet, in dem es heisst

Belieben unget geebrtet 6ett Sein n>oi)l Detmdgen

6iouiamor obrtou \\w uns 511 emploiirou. €* finb 6ic

uns Ireibenben ( reditoresjum merjrercn Cb,eile pia-corpora,

allein rocnn biefcn auf bie Statl anjutringen Dergdnnl

fein folio, roiirbe bcr roieber anbau berfelbeti, mitrnn 6as

Kayferl interesse, bofou6ors 6or privilegtrtou Creditoren

Dortbeil felbft, periclitiren. alfo oaf? biefen Kebet fein

folte, dams in (Bebult JU Uohou als in ©efar/r unb

Pcvluft pd) 511 foKon."

•

So rasch, wie es der bedrangte Wormser Magistral

wunschte, wurde die Angelegenheit in Wien nicht er-

ledigl Von neuem schrieb er am 22. Dezember an

Wertheimer, damil dieser „uvblinov,oiuVu ortl)S bat)in

outrage, bag bas IDormfet Stattroefcu ftd) reinei

respiration unb aufuarjm ju etfreuoi rjaben u>erb« ba
font uidM judult unb iia.lMt.lM auf 30 J.ibv 11116 jroai

gegen afle unb jebe creditores, ertfjeilt tuerbeu foQte.

VO'vt empfer/leu bas ganje Wnl uufcres gefdjdfeten ivuu
Dexteritat unb u>erben bie fdjflfcbare 23ef5rberuug mil
fd)ulbigftet Danfbacfeit ju demeriivu uns beftceben

Endlich war es Wertheimer gelungen, die Ange-
legenheit im Sinne der stadtischen Wiinsche einen
Schritt vorwarls zu bringen. Der Reichshofrat in Wien
beschloss ndmlich am 24. Mai 1700, Kurpfalz und
Hessen-Darmstadt zu beauftragen, die Wormser Schulden-
verhaltnisse zu untersuchen und samtliche Glaubiger
zur Nachsicht zu veranlassen. Inzwischen solle die

Stadt weder mit Prozessen noch mit Exekutionen er-

gangener Kammergerichtsurteile behelligt werden I Die

Ausfertigung des Beschlusses des Reichshofrats sandte
Wertheimer sogleich mit folgendem Schreiben nach
Worms

l)od) anb Wcl)l (£6etgeftrenge oefl

auk furftdjtigt \mb iSoi-iiv--

Dajj \d) auff bevofelben [etjtcres an mid^ abgelaffeues

frfjreiben meine fd)uI6igfcit!j erjenter nil observirt h,il\-

ifl nit ma- allein 6ie urfadj, 5ag id) Don alien feiten mit

gat 511 nridjttgen Affairen ybec^eufjfi bin fon6etn aud]

meitlen idj gem je&esmah.ls mit 6em oerlangten effect

auffgeiuartet bette ein folates (idj aba imerrjin Dcrfd^oben,

maffen bey aUEjieftgem i^of man in ftergleid^en fallen 6ie

resolution nit alfo gleidj Ijabcn fan, bod] abet cuMid?

auf mein j'M'a'^i^cs Sollicitiren 6iefen u?ie beylaag

jeiget, err/allten, a?eldjes 6ero beftalltec 2Iun?al6f Bert

(Tobias Sebaftiau Prauu, 6en id) beffon eriuuett gleidj/als

berirfjteu onb ybetfeu6en toxxb, \>nb ba tdj uidjt biefe 2

Cag rjet tDegen uufetet Pfiugftfeyettag impedirl geu>efen

roere, bette iol.lv Kayferl. rescripta auboitb ju alletg^ftet

Kayf. Subscription gleidj bringen Pdunen {uma^leu ge6

hr Unu>al6t mit Dot einigen tagen beygebradjt a?ie

folates periculum in mora feye onb mil letter 'Pofl

abermat/len faff lamentablen Brief befommeu b,ette mit

bcricbl, oaf doui (Eammergericbt auf dou einigen Creditoren

fdjon mandata roioer 6ie f tatt aufgebracb,! tpor&en feyen

3cb Derftcr)ere aber, 6afJ foldjes anrjeit fo nad)tri\d?lid)

fdjer/ou, 6af foldjo rescripta Pfluftigen Sambftag obir

bar jut ge6. Subscription gelangen n>er6en. — fo ybet

fente jugleid^ audj 6ie copiam. um(; in6etgleid)eu aud)

iDegeu 60s Devgleidjs mit 6et gemeiuen ji^onflvirft al6a

alletg6ft resolvirt iuor6eu
; folten nun €uor IPob.KEoelgefir

6ie ir)rige rescripta belt, eine vidimttte Copei mit btm
Kayf. grofen 3nf*9' oerlangen belieben iiefelben 511 be«

fer)len. Diefelbe founcu fid) 6ie|mar)len nut fold)et

allergoften resolution contentiivu. uuo Don allerb,5d)fl

feinet Kayf ^luiv. Dot eine abfonoorli.-lv b,ocr)e Kayfetl.

gnao annomcu, geftallten fd)on gat Dillen 6etglei

petita nbgefdjlagen wotften f (£r)utftttftl Pit ju Pfal^
ivetoen negftfanfftigen J 11 "' alljia- (an 6a im far)l 6ero

felben etroafj augenemes Don mit etwifeu u>eroen PSnte

belieben mid) ju berid)teu; fo fonto man audi toor/l 6a

05 pounotliou foiu lotto bei £f)iiv vllaiiil-. 060c aii6oin

umliegen6en benad)bab,rtcu irjnen an ^an6en geb,en,

ZTleiuerfeits abet roinfdjete 6ie gelegenr)eitb, meiuet fd)uleig«

Peltr) nod) etroeifen ju ffinnen umb fjietoura^ jeigen ju

fonuou, n>ie 6a(; id) feye 11116 oetbleibe,

(Euet irob,! Eoel onb ©eftt

Dinftfdjul6igftet Dinet

IDettrjeimbet Kayf. un6t KSnigl, poljl.

(Dbcr factor

Wien, 6. 26 Maij a. c. 1700

Diesem Briefe liess Wertheimer am 9. Juni 1700

die Rescripta an Kurpfalz und Hessen-Darmstadl nebsl

Vbschrift fui den Wurmsci Magistral mil cinein

Begleilschreiben folgen, worin er erwihnt, er habe
fast die ganze vergangene Woche sich an dem ka>

lichen Hofe /u Laxenburg aufgehalten, ,iucileu 6ie ifntci

fduift fv Kayferl. IHay 2 Pofttdg fid) oenogeu a>eld]es

mit 6atumben eiuiges nad)6enfl)en Derurfad}! maffen bte

5a<r) an ii.1i felbet gat ban resolvirl o>ot6eu Ifl
" Wert-

heimers Verdicnsk- um die ^tadt erkannir auch der

Anwall Praun in Wien an, indent ei am 26 Mai dem
•<sii.il schrieb: „lvn- ll\ Ku fictj bte Sad)« feb^t an

gelegeu fein laffen uuo toeileu et b,ierndd)fl nod) roeitet

notl)ia fein m6d)te fo luir&l man ibn nod) fetnet ui

menagiren r/abeu." Der Magistral deshalb

auch nicht, dem Wunsche Werthcimers zu entsprechen

und ihm den Rossmiihlen-Platz*) zu Qberlassen und /war

ohne irgend welche Bezahlung r/lDlt balvn um fo

ujeuiget Difficultaeten r/aben folleiij 60m Kayfetl hoff

Factor homi Wertheimer onion fotd)CU gefatleu JU etroclfeil

iue(d)ei fonfteu uid)l umb etlid) tau0en6 befd}er)eu roire

einig uui allein in 60m regard, 6ajj et uufj \\\ erlaugeu6em

5u?edJ [viniirii.li feyu m5ge \mb bamit oetfelbe Me Sad)

bey feiuen confidenten befto ua.1iinufh.1io>-. uu6 oergeftalteu

6ai"; es uns jut Consolation
i tonne Dortragc.'

Aus dem Beschlusse des Reichshofrats hattc dei

Wormser Magistral das von ihm besonders gewiinschte

Verbot des Forderungsuhertrags an Machtigere in. hi

ersehen Scit den ragen Fran/ von Sickin der

wegen einei ilun ulu-iiram-nen I onlcnm^ an die Stadl

im Jahre I515 Worms bclagerl, viele seinei I inwohnei

gelolet und bis 1518 den MaiuU-l dei \\ .ml

den Landstrassen untcrbunden hatte, war eine solche

alicnatio in potentiorc der juristische Ausdruck

lautete, in Worms mit Rechl gelQrchtei In cinem

Briefe vom 7 Juni 1700, worin Wertheimer von dem
Beschlusse des Magistrats, ihm Jon RossmQhli

zu Qberlassen, Kenntnis gegeben wurde, wird er ersu< ht,

zu veranlassen, dass eine Verordnung erfolge, (lurch

die eine Verausseoing von Kapitalforderungen an

Machtigere untersagt werde Worms sei

dringend bedilrftig, damit sein
l

,iuie6ei nuujad; nidjl

bctritbel u>er6en mdge" Wenheimer antworii

8 Juli I70D, er halte es nicht fur ratsam eben «-iwas

vorzunehmen da dor Referent des Reichshofrats in der

Wormser Angelegenheil sich nichl in Wu-n befinde

und kaum vor 6 Wochcu zurQckerwartet werde

werde aber seiner Zeit das Ndtige zu betreiben nichl

versflumen „Belaugen6 6010 gQI offer! bet RojJmflbJ

oetbleibe fjietoot bodift obligir't mil anl let 8itf

Hviion no.li btefen Somet felbige in pan ju btin

gefonuen bin, bicfe mit juet abfonbetlidjen gnab

cum pertinentiis ft^tifftlid) ju ybergebeu bamit id) ben

grunb u>as folate umb fid) b,at iwiffe onb 6011 abi

6ama.1i einriqten P^nte. EDas oot ein Sd)ilbl obet Hamen
id) foldjet geben folle r/ab« dato nod) nil auflgebadji.

Am 28 Juli 1700 zeigte der Magistral Wertheimer

an, er habe ihm das instrumentum cessiom

muhle mit der ewigen Befreiung von Grundzinsen ai

gefertigt. Dem Kurfiirsten der Pfalz 1 i dfl kaiser-

liche Reskript zugestellt worden. abei diesei wollc sich

nicht mit hlessrn Darmstadt zur Ordnung del Wormser

Angelegenheiten in Verbindune setzen, obgleich doch

der Reichshofrat beschlossen habe, dass bemV gemein-

schaftlich die Glaubiger vorladcn sollten Der Ob
rheinische Kreis wollc schon jelzl Worms ZU den

Kreislasten hcranziehen, weshalb Wertheimer ersuchl

wird, den Anwalt Praun in seinen Bcmiihung<-u um

Befreiung der Stadt von den Kreislasten zu unl

stiilzen. Diese Verfiigung wurde am 24 Dezeml

•) Ucber die Rossmiihlc wird in cincr spalcrcn Nummei Nlhen

milgclcill werden.

Aus Cinem Briefe des Magistrats an den Anwall Pfiun

Stadt.irchiv Bd II

1 Nach Art .} dcr Wormser Judenordnunj: von 1641 (O wolll

1,1.11 S 7't)musstc vor jedem Hausr dcr Judcnf.i hild IUI

hangen
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1700 vom Kaiser getroffen Auch Iralen im Jahre

1701 cndlich Delegierle von Kurpfalz und Hessen-

Darmsladt mil dem stidtischen Wormser Konsulenten

Kramer in I rankfurt a M, zu ciner Untersuchung der

Schulden und Feststcllung der 'lilgung zusammen. Als

Hauplglaubiger slellten sich hcraus:

Das Domstift zu Speyer mil fl

Worms mil

ll, v ( ireiffenklau zu Vollrath mil

Die Erben des Hrn von FOrstenberg mil

Mr von Wangenheim mil

Hr. Joh. Anton von Dienheim mil

Der Heidelberger Universilatslonds mil

Herr von Wachberg mil u

DasSl. German- u Mauritiusstift zu Spe) er mil

Die Jesuilen zu Mainz mil

Mr Gottfried von Stein mil

Das Juliushospital zu Wiirzburg mil

Das Liebfrauenstilt zu Worms mit

Das Hospital zu Hofheim mit

Ausser den ancrkannlen Schulden gab

eine grosse Zahl Forderungcn, die nicht oder nicht

in der angemeldeten Hohe anerkannt wurden. Die

Kommission begnugte sich mit halber Arbeit, wies

aul den Weg des Vergleichs und mahnle zur Geduld

Durch besonders heltiges Drangen machte sich der

personlich anwesende Hr. von Greiffenklau bemerkbar.

mit dem ein Vergleich abgeschlossen wurde, kraft

dessen die Stadl seine Forderung in jahrlichen Raten

von fl. 500 abzutragen sich verpflichtete.

Nach Erstatlung des Kommissionsberichts be

willigte der Kaiser am 7. Juli 1701 zur grossen Freude

des Magistrats ein Moratoriumsprivileg auf 10 Jahre

Der wahrend dessen Dauer wiitende, Worms in starke

Milleidenschafl ziehende spanische Erbfolgekrieg ver-

limderle, dass die Krafte der Sladt zunehmen konnten.

I
..shall) bewilligte Kaiser Josef I am 27. Oktober 1710

der Stadt ein neues Privilegiurn auf 10 Jahre mit der

Bedingung, jahrlich II. 300O von der Schuldenlast zu

tilgen und noch das. was von den stadtischen Einkiinften

nach Abzug der Ausgaben etwa iibrig bliebe.

Nachdem der Friede zu Baden im Jahre 1714 ge-

, hlossen worden war, wandten sich das Domkapitel

von Worms und andere geistlichen Stifter an den

Kaiser Karl VI., damit ihre Forderungen von dem Mora-

torium ausgenommen wurden. Mit schr lebhaften

Farben wurde dargestellt, dass nicht aus Unvermogen,

sondern aus bosem Willen die Verzogerung der Schulden-

lilgung erlolge. Trotz des Widerspruchs der Stadt

verfugte der Kaiser, dass Kurpfalz und Hessen-Darm-

stadt neuerdings die stadtischen Verhaltnisse unter-

suchen sollten. Kurpfalz ernannte den Regierungsrat

von Schonebeck als Delegierten, Hessen-Darmstadt

den Regierungsrat Schwarzenau. Den Herren scheint

es in Worms recht gut gefallen zu haben :
brauchten

sic doch, urn den stadtischen Haushalt von 16
( )S ab

zu priifen (die Einnahmen und Ausgaben balanzierten

damals in jahrlichen Betragen von rund fl 13000 bis

fl 20000), einen Zeitraum von fast 6 Monaten.

Vom 26 April 1717 bis IS. Oktober 1/17 fand

die Kontrolle der Rechnungsbucher, die Vernehmung

der Stadtrate, wie den Verhaltnissen aulzuhelfen sei,

slatt, aber bei Ueberpriilung der im Stadtarchiv vor-

handenen umlangreichen Kommissionsverhandlungen

tritt kein wesentlich neuer Gedanke, dessen Ausliihrung

der Stadt hatte zurn Segen gereichen konnen, zutage.

Immerhin geslatten sie uns einen klaren Einblick selbst

in die winzigsten Punkte des stadtischen Budgets, das

hauptsachlich in Bezug aul die Einnahmen daran

krankte, dass zurn Schutze der Vermogenden das direkte

Steuersystem unausgebildet war und nur accessorisch

bei Kriegssteuern iKontributionen. Romermonaten,

I
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Kreiskontingentsabgaben) zurn Schaden der minder

Bemittelten in unerfreuliche Erschemung trat. Die

vielen indirekten Abgaben wirkten den Verkehr hemmend

vampyrartig. Naturlich lasteten Abgaben auf Brot.

Fleisch. Wein und Bier. Aber ,Pforten - U mge ld«

bildete eine Zusammenfassung aller moglichen Gelalle

.

Eingangs-, Ausgangs- und Durchgangszolle, Handels-

abgaben und Oklroi, das > Kauf haus-K reuz er- Oeld«

war eine Warensteuer aul alle hier in den Verkehr Jge-

langenden Kaufmannsguter in Hohe von I - ," D
des

Wertes Wer in Worms Burger werden wollte, musste,

selbst wenn er eines Burgers Sohn war, hohes Bu rger-

geld entrichten Aber dieses Recht stand nur denen

zu, die entweder studiert hatten oder zu emem Hand-

werke als Zunftige zugelassen waren ;
nicht als Burger

angenommen wurden die Arbeiter, die als sogenannte

Beisassen von ihrem karglichen Arbeitslohn wochentlich

emeu Tribut, das Beisassen-Ge I d, der Stadt ent-

ruhten mussten.

Was geschah nun mit dem vereinnahmten Uelde

Es war ein Krebsschaden damaliger Zeit, dass sich die

Rate der Gemeinde, die Dreizehner, fur eine Tatigkeit,

die wir heute als Ehrensache ausgeiibt zu sehen ge-

wohnt sind, hoch bezahlen liessen, so dass ein Drittel

der stadtischen Einnahmen in ihre Taschen wanderte,

obgleich sie die Arbeiten, welche die meiste geistige

Anstrengung verlangten, von den stadtischen Konsu-

lenten ausfiihren liessen. Zieht man hierzu die Ge-

halte der drei evang Pfarrer, der Gymnasiallehrer und

der andern geringer besoldeten stadtischen Angestellten,

so blieb fur Verschonerung der Stadt nichts iibrig, fur

Schuldentilgung aber vorerst audi nur der Betrag von

fl. 3000 jahrlich, bis sich spater die stadtischen Ein-

nahmen hoben.

Die Forderung des Herrn v Greiffenklau wurde in

den Jahren 1701 -1723 getilgt, diejenige des Wormser

Domstifts von 1717- 1734. Das Moratonumsgesuch

erneuerte die Stadt alle 10 Jahre, und sie bekam es

meistens prompt bewilligl. Nur 1721 war man in

Worms in grosser Aufregung, da die Bitte noch keinen

Erfolg gehabt hatte und das Juliusspital in Wiirzburg

klagend vorgegangen war, worauf das Reichskammer-

gericht ein Exekutionsurteil ausgesprochen hatte. Da

richteten die samtlichen Burger em Bittgesuch an den

Kaiser, er moge verfiigen, dass sie zur Abzahlung der

alten Schulden der Stadt keineswegs personlich anzu-

halten seien, sondern dieselben von den Gefallen und

Renten der Stadt zu tilgen seien. Inzwischen gelang

es dem Magistrat, das Juliushospital zu befnedigen^

In den Jahren 1698-1746 zahlte die Stadt fl. 97262

an Kapital und II. 6WI6 an Zinsen aul ihre Schulden

Im Jahre 1747 war wieder ein Glaubiger sehr unge-

stum und 1749 wurden die stadtischen Verhaltnisse

von neuem untersucht, ehe am 21. Juli 1750 der Kaiser

Franz das lOjahrige Moratorium bewilligte Weitere

Moratorien erfolgten in den Jahren 1762, 1772
!

und

1783, doch wurden trotz derselben, urn mit mehr Nach-

druck den Forderungen Geltung verschaffen zu konnen,

manchmal Klagcn gegen die Stadt beim Kammerge-

richt eingeleitet. Die Forderung des Herrn von Fursten-

berg, die uns aus der Aulstellung von 1717 bekannt

ist, war 1772 noch nicht getilgt. Sie stammte aus

dem Jahre 1614 und ein Hr. von Luerwald, an den die

Schuldverschreibung von Thlr. 6000 iibergegangen war,

behauptete, er habe jetzt fur Kapital nebst aufgelaufenen

Zinsen fl 300000 zu fordern. Die Stadt bot ihm mil

Wissen des Kaisers vergleichsweise — fl. 7500. Sein

Vertreter Frhr. von Hallberg zu Dresden schlug einen

Vergleich vor: 11.20000 in bar und ebensoviel in Raten

Die Sache wurde beim Kammergericht in Wetzlar an-

hangig, wo trotz des Moratoriums auf das mandatum

de exequendo angetragen war. Hofrat P. J.
Rasor,

der Vertreter der Stadt am Kammergerichte, schrieb

nun iiber den Stand der Sache am 30. Nov. 1772:

„Soolel 6ie oon Cumoal&ifiv Sdjul&foroeruiigS' uno

ra'aJoicbsfadic bclnfft. Ktbo id] J»at nldjl ivilVMt mil

bem advniuVu Rail) Don Rolano gelegentlid) 6noon $u

fpredjen uno ityn 6i< Itifttgflcn DorffeUungeti $u tyun

21 iK-i n beffen 2l«uf«rungen nxntn gegen alles Dcrmutljen

in ehiem fo bolu'u uno ftotyn OTinifletial Con

eine billigc Ha^giebigfcil von fritter Settcn fdjtucr-

lid) ju rjoffen ftefjel uno id) bafjero fur Rbcrflttfflg fanft

mebrerc gut« IDort* gegen feine 6ecmalen fe^r Rbel placirtc

Unbeugfamfeil ju oerfrfiwcnoen. <Db <*, w'u idj mil

oielet IDa^rfdjeinlidjfeil iviuiuilv eine flipulirte pars de

tunica o5et ein anbcrci bftfet (Seifl feye 6ur^ welcfjen

bn gute ZHann belebet, 6iefe affectirte Spradje fiiljrel

Iaffc balfin geftelll feyn.

Com feye abet wie ibm molUv fo Ifl es ntd)f ol

.^af; becfelbe jut ettoi'mfdjten BeenMgung 6iefet oet6ti

lidicu Sadje alletftiugs oieles beittagen Pdnnte besiui

oenu ju beliebigem lEtmeffen anljeim fteUe, ob id) nic^l

nod) eine probe madjen un6 urn btn bdfen (Beifl r»o«

ukvUhI) ausjutteiben, bemfelben butc^ (Dffcritung eines

Douceurs an <5el6 o6erIt)etn tDevtaudj (iteuen folle

Im Juni 1773 setzte von Luerwald seine Forderung

auf fl. 20000 herab, im August starb er, und sein El

Frhr. von Hoesch in Koln begnugte sich mit II. 10000,

die ihm von Stadtmeister Hofmann und Konsulent

Wagner nach Koln in zwei Koffern gebracht wurden.

Auf der Riickreise mussten sic die Schuldverschreibung

in Wetzlar, wo sie beim Kammergericht hinterlegt

war, .abholen Die Reise im Dezember uber den We
wald war sehr beschwerlich. Sie waren 14 Tage von

Worms abwesend und liquidierten fur Reisespesen

fl. 415.22 kr

Von 1670 bis 1686 konnte die Stadt 13 an

Kapital und fl. 49222 an Zinsen abzahlen. Die durch-

schnittliche Tilgungsquote war weit grosser als (riiher,

weil einerseits seit 1752 die sechs jiingsten Stadtrate

keine Besoldung mehr erhielten, andererseits die

stadtischen Einnahmen sich u. a. durch den Verkauf

des Grases der stadtischen Wiesen urn einige tausend

Gulden aufbesserten. Im Jahre 1791 war der Magi-

strat so gliicklich, dem Kaiser melden zu konnen. dass

alle anerkannten Schulden vollstandig getilgl seien.

Die letzte Zahlung war am 7. Juni 1790 erfolgt, indem

die stadtischen Vertreter Hofmann und Schuler mit dem

Konsulenten Hofacker und dem Stadtschrciber Hallungius

dem Richardi-Konvent, vcrtreten durch die Frau Priorin

Maria Clara Fleon und Jungfer Prokuratorin Perpetua

Zobelin in Assistenz des Hrn. Domsyndikus Schraut,

fur Forderungen, die zurn Teil aus den Jahren I 182,

157 (
> und 1586 stammten, II. 2500 entrichteten

wurde, Minncr , die cine so kuhne politischc Kombination

wit dicsen .inli-oslcrrcichischen Bund deutschcr Staatcn — «u

verwirklichen vermochten. In Maim jlng em lan^eres Spiel poll

lischcr inir i chen den I lichen und preuuischen

michtigten in Szene, ea ktm allea aul das Verhallen

Priedrich Karl von Erthal, aul die ErklSrunj des

Beitritti odei Niehtbeitritta des Kui um Bunde, in Das

KurfQrstentum Maim war damals noch cm Paktor im Staats

i c i, t
. n rj mch die Pei ion d

K.iri rhcodoi von I H wlrl< i »u1

die Kur den Beitritl aum Bunde veraprach, cine Rolle In den

Biographlen "<^ { Dalberi'i lindet sich n>

intereasante Beitraj chichtc di nbundea Polliik

VUinzischen Siandpunkl ial die vorllegende Abhandlur

iderer Bedeutung, ein wiltkommener nei

/ur Ocschichlc des I urstenhundes im allgcmeincn

Ex libris der Paulusbibiiothek.

Kurmain/ Im
l
:iirstcnbunde von

K O. Bockcn-
hc i m c r. Der bc-

kannte Historiker der

Mainz gibl uns

m der vorliegenden

Arbeit cine Abhand-

lung von politisch di

plomatischcm Inlcrcssc

fur die dculschc Oc-

schichte Die Oriin-

dung des Fiirslcnbun-

des im Jahre 178

ein polltisches Ercig

nis erstcn Ranges, dessen besondcre Signatur eben in dem Ver-

haltnis des Kurstaatcs Mainz zu den norddeulschen pro

lischen Machlen und in der Teilnahme an ihrem gegen den Kaiser

gerichtelctcn Bunde zu erkenncn ist, Friedrich der Oros

v

den Oedanken des Furslcnbundcs aulgegnllcn und beaass in dem

Orafen Herzberg, dem vorlrefthchcn Lcilcr seiner auswartlgen

Politik, und in dem grossen Freiherrn von Stem, welchcr damals

als Unlerhandler nach Mainz an den kurfurslhchcn Hof gesandt

Geschenk-Verzeichnis.

Im eraten Vicrteljahi lanuai Win d J Uberaandlen dei Pau

bibliothek odci dei stidt id BOcherhalle wlasenachi

licheVereine und \nstalten folgender Stadti ihre ncucstcn Vcrdtlcni

lichunj'

Aachen Aaciicm-r Qeschichtsverein

Berlin Verein Mr die Oeschichte Berlins; Qeaellachafl fill Hi

kunde der Provinz Brandenburg; Verein Herold, Verein IOi

vVappen-, Siegel und I amilienkundc ,
Schriftleitung dea Zentral

1,1

,

i waltung "'"I 'i nalpllege

Bielefeld Hialorischei Verein dei Qrafachaft K.ivcnsbcrg.

Bonn: Verein von AHi-riuni .Ircunden Im Rheinland

Bremi liche I esehalle

iische Zentral itelle IQi die I ink

m Verein IQr \nhaltischc Oeschichte und Mtertumakundi

Detmold ichichtllche \bleilunj del naturwiiienachaftllchen

us iur .1.1 .
i Qi stentum I ippe

Donauwdrlh Hiatoriacher Verein Ifli Donauworlh und iingegcnd

Dresden: Verein idr Oeachichte der stadt Dreadi

Elberfeld :
Bcrgischer CJcschichtsvi

Friuri Verein Iflr Oeachichte und Altertumsku

Prankenthal Mtertumaverein

Frankfurt i w Verein fur das Historische \\u.. {l ,n in rrankfurl

Frciocrg |
i reibcrgei Altei lum iverein,

Freiburg i. Br. I Kirchengeichichtlicher Verein; 2 Oeaellachail

l ur y Miertums- und v olkskundi

von I reibi

Ora/ Hi lorischer Verein tui Steiermark.

Orlinstadl Orilnatadter Altcrtumsverein.

Hannovei Historischer Verein fur Niedcrsachsen

Hildburghausen Verein IDr Sachaen«Me igiachi Oeachichte und

I .indeskundc.

KlagenTurl '' KMrnten

K. ,,,,.. 'i Altertumaverein Pru

Krlstiania: Norsk Polkmuseum
i Qbi 1 1. \ erein Iflr I llbecki ii hi

"ndc -

Magdeburi burger I Ii

niii.r.ium

Mannheim: Allertumavercin dei Stadl Mannheim,

Meissen Ven >
hte der st.idi m i

• n

Vlitau Kurlan I

ellachalt fUi I iteratui und I
1 un I

Prag Wu leum di s I

ick Verein fur Ro "'
r

VCdel Allm.irk

Schmaikalden Verein fur Henneberj

kunde

Spcicr ii r Vi rein dei Pfi

Stettin Ocscllschatt lur pommcrschc Oeschichte und Altertumskundi

Slrassburg i I Oeaellachail fiii die Erhallung der Oeachichti

denkmaii Volksbibliothekaverein.

Stuttgart Wflrl '"

Wiesbaden: Verein Ifl
""'' und ueacmems

forachung
Zurich: Schwcizerisches Landcsmuscum.

rnei n henkten J" Bibliothek "Jcr der i eaehalle

Herr med thai, Nervenarzt Ko nxblatl di

fichen togtums Hcsien, I9W

Herr It Behlen, kgl Oberforeter in Haiger, R *aden

1 Dcrsclbe, (ilacialgesehrammle stun, in den MOID!

Sanden I D kltei und dii i igerung di

wilder I

id sein rhei

Herr iDirektor Dr Blase in Mainz: Deutsche I iteratur/e.tung

25. Jahrgang I "KM.

lierr Landgerichtsdirektor Dr. B In Mainz: Dcrsclbe,

Kip I
bunde 1905

Di med K. Briegleb, i>raki Ar,i Beilage zur Idglichen Rund-

von den Herren Dr Bncgicb,

Kilhan, Marx gehaltenen mcdizinischcn Zcilschrillcn all Qi

schenk der drei Herren

,
•-

I

PJJM
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Frau Brubachcr Wlw. In Wachcnhcim : Widder, plalz. Oberkirchen-

rat, Zwci reform Prcdiglsammlungen in 1 Bde. 1740.

Hcrr Prof. Dr. L. Edinger, Arzl in Frankfurt Derselbc, Die Auf-

brauchkrankhciten des Nervensystems S. A. 1905.

Hcrr L Ellcr, Stadtverordneter Zeitschrift des deutsch ostcrreich

Alpenvereins 4 Jahrgangc. 1 00 1 — 1 *>04, gebunden.

Herr Medizinalrat Dr. Ferlig: Veroffenllichungcn des kaiserl. Oc-
sundhcitsamtes 28. Jahrg 191)4 und Prof. Dr. Stieda, Refcrate

aus der russischen Lileratur. S. A. 3 Hcflc.

hcrr Orlsgcrichlsvorstchcr J Frank 3 Jahrgangc Oarlenlaubc, gcb.

Frau Sally Gernsheim : Die Rolandsknappcn, Veroffenllichung des

Vcreins f. verviclfaliigcnde Kunsl in Wien, mchrere nicht ganz
vollstandigc Jahrgangc ,,Dic Woche" und einc grosscre Anzahl

Nummern „lllustrier(e Zeilung" und ..Ueber Land und Mecr"
Hcrr Prof. Gockel Diclfenbach, Phil.: Nachnchten Liber Dietzcn-

bach und seine Umgebung. S. A.

Hcrr Buchhandler Grambusch : Mehrere Zeilschriftcn wie: Die All-

dculschcn Blatter, Die Flotte, Gewerbeblatt , Kolonialzeitung,

Mitteilungen des deutsch-osterrcichischcn Alpenvercins, Schul

bote, ferncr zahlreichc Zeitschriflen seines Lcsezirkcls, ausser
den friihercn jetzt auch L'lllustration und The Oraphic. Jhrg
1904.

Herr Oberst Frhr von Heyl in Darmstadt Die letzlen 3 4 Jahr-

gange einer grosseren Anzahl von Zeitschrillen, u ,i Zeitschrift

fiir bildendc Kunst, Kunst fur Alle, Zeitschnlt fur dekorative
Kunst, The Studio, Deutsche Rundschau, Orcnzboten, Zukunft,

Woche, ferner eine grossere Anzahl wertvoller Tafclwcrkc
und zahlreiche grosse Photographien von Landschaften, Stadtcn
und cinzelncn Kunstwerken.

Hcrr Frhr. Heyl zu Hcrrnshcim Urkundcnbuch der Stadt Frank
furt a M. 2 neu bearb. Aufl., 2. Bd , bearb. von Fr Lau.

Hcrr Frhr. Dr. C. von Heyl 18 21 cm grosse Plakette Philipp den
Grossmiitigcn, gcriistet u. zu Plerde darslcllcnd aus bronziertcm
Ton, modellicrt von dem Darmstadlcr Kunstler Dr. Grcincr.

Herr Frhr. Dr. Ervv. von Heyl Eine altc Ausgabc (17 Jahrh ) der
Inslilutionen , Brilmcyer, Rheinhesscn, Roll, Friednch II. von
der Plalz und die Reformation, Bacharach und seine Thaler
und mehrere anderc Schriften.

Herr Ludwig Frhr. von Heyl stud. Einc grosscre Anzahl Biicher
philol., mathem. und naturwissenschaftl. Inhalts.

Herr E. Heuser, Hauptmann a D, in Speyer Dersclbe, Die fruhesten
Pragungungen der Sladt Worms. 1905 S. A.

Hcrr Sanitatsrat Dr Koehl 1. Jahresbericht der Kolncr anthropo-
logischen Gescllschall , Tagcbuchblatter a d Jahre 18bb.

Hcrr Buchdruckereibcsitzer Kranzbiihlcr Wormser Adrcssbuch fiir

1905, AdrcssDuch der Haupt- und Rcsidenzstadt Stuttgart,

Handbuch fur Mililaranwarter. Ein Hllfsbuch bei Erlernung
der Geographie zwecks Vorbereitung zum Postdienst 1905
und andere Drucksachcn der cigenen Druckcrei zur Ausslcllung
in der Bibliothek.

Aerzllicher Lescvcrcin durch Hrn. Dr. Baycrthal : Die von ihm ge-
haltcncn medizinischen Zeitschriften

Herr Direktor Lipp: Das Michelstadtcr Rathaus, architekt. Auf-

nahmen von Herrn Lipp stud. arch.

Hcrr Marcus, Anliquar: Eine Anzahl franzosischer Zeitungen aus
der crsten Zeit des deutschfranzosischen Kriegs IS70 und
w ah rend der Belagerung von Metz und cine Sammlung der
amllichcn Dcpeschen.

Hcrr Herm. Marx, Primaner Einc schonc Homann'schc Landkarte
und einc Anzahl Ausschnittc aus altcn Druckcn

Hcrr Dr. med. Mayer, prakt Arzt Derselbc, Ein Fall von Elephan-
tiasis der oberen Exlremitaten. S. A. 1904.

Hcrr Mollinger, Gutsbesitzer in Monsheim Flurkartcn der Gcmar-
kung von Monsheim in cincm grossen Bande.

Hcrr Dr. med. Nickelsburg, prakt Arzt Siiddeutsche Monatsheltc
I. Jahrg. 2 Bde. 1904.

Herr Apothcker Obcrwcgner Mehrere Jahrgangc vcrschiedencr
Zeitschriften, der Jugend, der Woche, des Automobilsporls und
anderer.

Herr Michael Pcnk, Schlosscr und Mcchamkcr Karl May, Old
Surchand.

Hcrr Rauch jun. Prolokolle des I inlernationalen Kongrcsscs lur

Schulhygienc. Nurnberg 1904. 4 Bde.

Herr Praia! Dr. Fr. Schneider in Mainz !
Dersclbe, zur Altersbe-

stimmung des Kreuzreliquiars in der Gruftkapcllc der Heilig-
kreuzkirche in Donauworth 1905, Dersclbe, Joh. Fricdrich
Schiller, Buchdrucker und Verleger in Mainz 1 Tt> 4 1794
Derselbc, Malhias Grunewald und die Mystik 1905.

Herr W. Schneider, Kaufmann (Papierhdlg ) Mchrere Kalcndcr
fur 1905.

Herr Dr. K Schneider, Vorslcher der landwirtschaftlichen Winter-
schule Jahresbericht der Anstalt.

Frau Julius Schon Revue des deux mondes 1904, 2 Halflc u 3 Bde.
von O Ernst, Paul Lmdau und Verne.

Hcrr Fabrikant Schifferdecker ; Wissenschaltl. Beilage der Allge
meinen Zeilung 1904 letztcs yuartal.

Frau Direktor Seidcl 4 Jhrgc lllustrierle Zeilung 1901- 1904.

Herr Kaufmann Sinsheimcr Liber Sacrosancti Evangelii de Jesu
Christo (in aramaischer Sprache) Viennae 1555.

Herr Dr. med. Sonnenberger prakt Arzt
:
Der Kindcrarzt, Zeitschnli

fiir Kinderhcilkunde, herausgegeben von Dr. Sonnenberger
XV. Jhrg. und Eichholz und Sonnenberger, Kalcndcr fiir Frauen-
und Kinderarzte, IX. Jhrg. 1905,

Die Sladtvcrwaltung. Wcyl, Handbuch der Hygiene Bd. I und 2

Vcrwaltungs-Rcchenschaft des Grossh Oberburgermeisters der
Madt Worms , Lieferungcn mchrcrer Zeitschriften

Hcrr Buchhiindler Stern Einc grosscre Anzahl Zeitschriften seines
Lcsezirkcls, ferncr Kunst und Handwcrk, Zeitschrift des bayc-
rischen Kunstgewerbevereins in Miinchen 1904.

Frau Dr. Slrauss 2 von ihr selbst entworfene und gezcichnele
Ex libris.

Ungcnannt 10 vcrschiedene medizinischc Arbeitcn, ein Aktensluck
uber die von der Gemcinde Offstcin 1701 bis zum Endc dea
Kriegcs 1763 crhltenen Schadcn und mehrere Wormatiensia.

Ungenannl Theodor Schrciber, Kullurhistorischer Atlas des Alter

turns, Oehler, Klassisches Bildcrbuch und einc grossere An-
zahl Biicher philologischcn Inhalts

Herr Direktor Wcrger schenktc ebenso wie iruhcr seine verstor-

benen Eltcrn den Jahrgang 1904 von 4 illuslricrtcn Zeitschriften

in neuen Einbanden.

Hcrr Fabrikant Friedrich Westhauscr in Offenbach 3 Jahrgangc
der Zeitschrift cdie Woche, 1 Jahrgang Universum.

Herr Bibliothekar G. Zink in Darmstadt : Derselbc, Zur Vermah-
lungsfcier Sr. Kgl Hoheit des Orosshcrzogs. Gedicht und
cine Postkartc mil deni Schatlenbild Schillcrs und Verscn
zum 9. Mai gcdichtet von G. Zink

Den iibrigen Sammlungen des Alterlumsvcreins und Paulusmuscums
schenktcn

Hcrr Joh. Walter, Fuhrmann 2 in seiner Sandgrubc aul dem Adler

berg gefundene und vcrstcinerte Knochen

Hcrr J.
Immcl, Landwirl in Dexheim Fincn schr schoncn Reibstein

(sog. Napoleonshutl ;ius der Bronzezut und der La Tenezeit

angehorende Scherben, gefunden in einer Wohngrube.

Hcrr Hermann Knicrim, Weingutsbesitzer in Osthofen : bei Marn-
hcim in Wohngruben gefundene neolithischc Gefassscherbcn
nut schr seltcnen Verzierungcn und cinen Tisch mit cigen-

artiger Vorrichtung zur Vergrosscrung auf 2 Seitcn.

Herr Biirgcrmeister Brubacher in Wachenheim gestattptc die Aus-

grabung des durch seine Sc^Ldtinungcn entdeckten romischen

Landhauses auf seincm Acker dicht an der Westseite von

Wachenheim.

Hcrr Hofphotograph A Fuller stelllc wicder in dankenswerter Wcisc

bereitwilligst cine Anzahl sehr gut gelungcne photographischc

Aufnahmcn der Wachenheinicr Ausgrabungen her.

Das Grossh. Kreisamt liess die bei dicscn Ausgrabungen gefundene

romische Hofraite geometrisch genau aufnehmen und verpllich-

letc dadurch den Vcrcin zu besondcrem Dankc.

Hcrr A. Sander, Landwirl in Dexheim, Bruchstiickc einer romischen

Aschcnurnc.

Hcrr
J.

Spcchl, Landwirt in Abenhcim : Zwei Beschlagstucke, voil

denen das cine der frankischen, das andere spatercr Zeit cnt

stammt.

Hcrr Zicgelcibcsilzcr Ruckcr in Wemsheim Die Beigaben cincs

bei Wemsheim gefundenen frankischen Grabcs, unter denen

ein grosses Schwcrl und ein grosser Wirlel aus gegosscnem
blauem Glase besonderc Erwahnung verdienen.

Herr Hausmcisler Frank Mehrere mittelaltcrliche Fliesen.

Herr Jean Mollinger in Monsheim Emcn alten Zimmermannsmasi
stab aus Messing.

Frau W. Rauch: Zwci schon vcrzierle alte Kastchen (18. Jahrh I

Frau Lithograph Kern Grosse Lithographic untcr Glas und Rahmen,
darstellend den Tod Adolf's von Nassau in der Schlacht bei

Gollheim, auf Stem gezcichnct von C. Schulcr nach dem
Onginalgemaldc von Meister und gedruckt in der lithogr.

Anstalt von Kern, ferncr ein grosses Wcrk uber die gegen
wartigen Leistungeu der graphischen Kunste.

Munzen und Mcdaillen schenktcn

Heft- Dr. med. Baycrthal, Frau Brubacher in Wachenheim, Hcrr

Fedcrkc, Hcrr Oberst Frhr. von Heyl, Herr Hermann Marx, Primaner,

Herr Kaufmann Karl Mussigmann, Hcrr Oberlehrer Dr Nehb, Herr

Mechaniker M Penk, Herr Scheitzger, Lchrling, Herr Gastwirt

Schindlcr, Hcrr Mcssinggiesser Stamm.

Den gechrten Gcschenkgebcrn wird hierdurch bestens gedankt.

Worms, den 4. April 1905.

Der Vorstand des Altertums-Vereins.

Frhr. M. v. Heyl.

Fiir die Schriflieitung verantwortlieh

Prof. Dr. Wcckcrling und Dr. Erwin Freihcrr von Heyl.

Druck und Vcrlag: Buchdruckerci Kranzbuhlcr (gegr. 1700) m Worms.
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Starkenburger Orenzmarken. Von Karl Christ-Ziegelhausen. - Zum Artikel .Starkenburger Orenzmarken* Von Walther Moller-

Zwingenberg - Die Familie Ballin Von S. Rothschild-Worms. - Ex libris der Paulusb.bliothek. - Oeschcnk-Verzochms.

Starkenburger Orenzmarken.

Von Karl Chrlst-Ziegelhausen.

VI. Oelicheberga oder Lindenfels und die Grenze

der Rodensteiner Mark.

er alte Winterkasto, die jetzige

Neunkircher Hohe, schied drei

Grenzzuge, worauf die nordlich

vom Kaiserlurm stehenden un-

kenntlich gewordenen u. oben zu-

gespitzten kleincn «drei Steine;>

deuten, wo einst nach der Volks-

sage drei Grafen zusammen-
gekommen sein sollen. Jungere

dortige Grenzsteine sind be-

zeichnel einerseits mit mit A. S. = Amt Schonberg,

anderseits mil A. R. = Amt Reichelsheim, die beide

zur Grafschaft Erbach gehorten Ausserdem grenzte

hieran das zur Obergrafschaft Katzenelnbogen gehdrige

Amt Lichtenberg oder die fruhere Cent Oberramstadt

mit dem Kirchdort Neuenkirchen (nicht Neunkirchen
(

zu schreiben) ')

DasGebiet der spateren Cent oder des Erbachischen

Amtes Reichelsheim mit der Rodensteiner Mark bei

Laudenau war inbegriffen in der erwahnten Verleihung

des Wildbannes im «Ottenewalt» an das Kloster Lorsch

durch Konig Heinrich II am 12. Mai 1012, indem die

spater zugefugte Grenzfestsetzung des Bannforstes von

der Neuenkircher Hohe ostlich uber Lutenaha (Laudenau)

und Eberbach(Besitzungen der Rodensteiner als Lorscher

Lehensleuten?) in die Gaspenza, die heutige Gersprenz

unterhalb Reichelsheim geht. Zu dieser Cent gehorte

auch das Rodensteiner Dorf Winterkasten, zwischen

dem und dem Kurmainzer Ort Kollenbach oder Kolm-

bach die Heppenheimer Mark von der Neuenkircher

Hohe nun gegen Suden umbiegt zu einem nur in der

nachtraglichen 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-

formige oder gleichlaufende Berge bedeuten wiirde, wie

bei den zwei sich benachbarten Gleichbergen in

Sachsen-Meiningen, den zwei Gleichen bei Gottingen

und den drei Gleichen in Thuringen auf unter sich

ahnlichen Gipleln, die alle auch alte Burgen tragen.

So scheinen auch bei Lindenfels mehrere Burgen

einander gegenuber gelegen zu sein, ausser derjetzigen

') Zu dieser Mainzer Plarrei gehorten schon vor der Refor-

mation lOteils Katzenelnboger, teils Rodensteiner Dorfcr, Hoxhole,

Liitzelnbach, Winterkasten, Ludcnau, (jetzt Laudenau). Gumpcr
i
su-

perior (Oross- oder Obergumpen), 0. interior, Hirchinrode (jetzt

Herchenrode), Nilz (jelzt Neulsch), Allerlshoten, Brandau Vgl. Wurd-

wein, Dioecesis Mog I 603, wahrend er p b04 Ludcnau u. Oumpen

inferior (Kleingumpen) zur Plarrei Reichelsheim rechnet.

eine alteste vielleicht auf dem hoheren Schenkenberg

und eine Vorburg auf dem Kapp sQdlich vomSchloss-

berg, eine alte Schanz auf dem Kopfchen.

Da nun Lindenfels uber dem Schlierbacher Tal

liegt, so scheint hier die «Slirburk» zu suchen sein 2
)

deren Eigentumstitel durch den Abt Winither, der sich

auch die Gunst der «hundischen» Pfalzprafen erkaulte

(Palatinos sibi canes conciliavit), urn 1080 dem Kloster

Lorsch entfremdet wurde (proprietatis praesenptione

injuste ab ecclesia alienari sustinuit), wahrend er an-

dere heimgefallene Lorscher Besitzungen unrechtmassig

wieder zu Lehen vergab (in benelicium exposuit), so

zu «Gingen» (Reichsstadt Giengen in Wurttemberg,

nicht Bmgen, wie Cod. Laur. I p. 199 gedruckt (vgl.

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

VII. Klostervogte und Burgmanner zu Lindenfels

und auf uer Starkenburg.

Besonders die vom Kloster Lorsch zurBesorgung

seiner weltlichen Angelegenheiten und mit seinem

Schutz betrauten Vogte waren es selbst, die das Kloster-

gut zu berauben suchten. So schon der in Lorscher

Urkunden urn 1080 und 1094 (Cod. Laur. No. 134,

661 als Zeuge aultretende «advocatus» Berchtolf der

Aeltere, wahrscheinlich ein Graf zu Hohenburg, dem

heutigen Turmberg bei Karlsruhe, wobei er auch 1103

das Kloster Gottesaue stiftete. Sein Todestag wurde

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

told der Jungere, wird in Urkunden von 1 123(Gudenus,

Sylloge p. 565, wo er mit dem Pfalzgrafen Godefrid

als Zeuge erscheint) bis 1130 als Graf von Lindenfels

bezeichnet, das er sich entweder angeeignet hatte oder

womit er von Lorsch belehnt war (vgl Max Huf-

schmid, Mannheimer Geschichtsblatter 1903. 119).

Nach der Lorscher Vogteibure Lindenfels nannten

sich denn auch 1148—1165 als Klostervogte oder auch

ritterliche Burgmanner die freien Herren Billune und

Marckwart, gekurzt Magenes von Krumbarh oderGrum-

pach, wohl Burggrumbach bei Wurzburg Sic be-

dachten Lorsch und ausserdem das Kloster Bronnbach

bei Wertheim, das sie mit dem Gralen von Werthetm

stifteten, mit Gutern zu Hephinheim (Heppenheim),

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

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

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

13, 21, 24, 577, 579). Da nun Billung auch «de Slier-

ba'ch» heisst, so ist es doch wahrscheinlicher, dass dies

Schlierbach bei Lindenfels sei, wo ein pfalzgrafltcher

') Widder. Kurplalz IS. 126 f glaubt irrtumlich die Slirburg

sei die alte Burg Heidelberg (Molkenkurl, die vielmehr eine bischbl-

lich Wormser Vogteiburg war und ausser jedem Bczug stent zu

dem weit ostlich davon, beim WoUsbr mnen entsp'tnge-den Schher-

biichle.n, wie ich schon im neuen Archiv tiir Orsrhichte von Hndel-

berg II S. 140 und in den Mannheimer Geschichtsblatiern 1904

S. 80 bemerkt habe.
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Hof bestand (Widder 1, 407), als der weit entfernte

Burgstall be. Schherbach im hessischen Kre.s Die-

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

226 I 433) Er betrachtet zudem den obigen Magenes

von Lindenfels als Angehorigen der nobiles vin de

Crumbach zu Frankisch Crumbach, wovon em Zweig

die Burg Rodenstein baute und sich danach benannte.

Als Lorscher Klostervogl gilt auch der 1156 von

seinem Stiefbruder, Kaiser Friedrich I. mil der rhei-

nischcn Ptalzgralschall belehnte, 1 195 gestorbene Kon-

rad von Hohenstaulen (vergl. Gudenus p \% Sein

Nachfolger Herzog Heinnch von Sachsen. leistel am

30 Mai 1208 in Schloss Lindenfels Gewahr FOr die

Schenkung einer Rhcmaue an das Kloster Schonau

durch die Gralin Irmmgart, d.e Gemahlin Konrads und

Mutter von Hemrichs Frau Agnes Vergl. memc Er-

klarung schonauer Urkunden in den Mannheimer Ge-

sch.chtsblaitern 1904, S. 256 Unter den Urkundszeutjen

erscheint em Heinrich von Grumpach. der indessen

weder auf Frankisih-Crumbach, noch auch auf Mum-

ling-Crumbach zu beziehen ist, wo zwar urn 1300 auch

Herren von Crumbach oder Grumbach vorkommen,

die aber auch jenem mainfrankischen Geschlecht an-

gehorten (Simon S. 2 18).

In Schonauer Urkunden von 1224 und 1228 er-

scheinen die Gebruder Rudolf, Otto und Fndench

von Crumbach. auch Magenes oder Markwart (mit

jenem alien Vornamen dieses Geschlecht^) mil semen

Brudern Eberhart, wohl Lorscher Dienstmann auf der

Starkenburg. Hartmann der Jiingere von Besens-

heim .Bensheim) und Hermann, genannt Ruckelm, der

iQneere leils als Verlragsschliessende, teils als Burgen

und Zeugen (Gudenus p 132, 139, 154 f) Schon

der letzteren Mutter, Od.lia von Bensheim, hatte in

einem zu Urbach (Auerbach bci Bensheim) geschlos^e-

nen Vertrag dem Klosier Schonau lehen freie Guler

in der Plarrei Scharra (Scharhof und die Scharrau

unterhalb Mannheim) verkauft, deren Kirche nebst Zu-

behor der Gaugraf Cancor 765 dem Kloster Lorsch

bei dessen Grundung geschenkt hatte (Pertz XXI,

p 341) Da nun die dortigen Guter dem Kloster noch

zinsten, begaben sich die Sonne der Odilia zur end-

gultigen Regelung auf die allgemeine Grrichtsstatle

Lindesberg, d. h. den Landberg bei der Starken-

burg der fur Streitigkeiten fiber alle Lorscher Besitz-

unge'n und Rechte allein zustandig war (vgl. oben V,

Anmerkmg 2i Hier wurden erst jene Guter dem Abt

von Schonau abgabefrei und fe.erlich ubergeben durch

Vermittlung des Grafen Diether II. von Katzenelnbogen

und Lichtenberg'). Er war Gerichtsvorsitzender und

') Oral Dielher erscheinl auch 1222 als Zeuge fur Lorsch in

einem V< rgleich mil dem Kloster Schonau weg.-n Oulcrn zu V.em-

he.m, der au | dem Kirchhof zu H.ppenneim geschlossen wurdc.

Dicser schont also auch als Dmgsiaile liir d.e ungeboi.nen, or-

denilichen Ocrichiss.lzungen ged.ent zu haben, wo alle free a I

beslimmle Zot jahrl.ch einige Male zusammen kamen, wahrend d.e

ausserordenthchen Sitzu-.gen, wozu besonders gebolen, gdaden

wurde, gewohnlich in den Ra'hausern gehallen wurden. In jenem

Vcrgleich .si erslmals in h.es.gcr Oegend d.e Rede vnn «Cent-

dingen* oder «placda civil.a., d h von wcllLcher Stralgcr.chls-

barkcit (n.chl biirgerhch-r Gerichlsbarktil .m heul.gcn Sinn) und

von «Cenlwetten» d h. Oddbussen in Stra'sachen, von denen d.e

Schonauer, als Oeislliche unt« r eigencr Jur.sd.knon slchend be-

Ircit son sollen. Dagegen bl.eb das ursp'unghch komehche, dann

Lorscher. endl.ch M.inzer Landgericht zu Heppcnhcim Instanz tur

Sfe.tfragen wegen Abgabe von Oiilem, die aul Lorscher Ocb.clcn

lagen auch wenn diesc nichl zum Obcrrheingau. sondern wie der

obige' Scha'hol und auch Vicmhom ehem^ls zum Lobdrngau gc-

horlen (vergl III No 9) zumal die Oauverfassung damals langst

zertallen war Vgl die betreltende Sc'onauer U'kunde von \22>

bei Oudenu* p 12? It. und meine Erklarung dazu in den Mann-

heimer Oesch.chKblattern l<K>5 S 55 f Fragl.ch ist, ob der an

der Landsirasse zwischen Heppenh im und Benshe.m an do CJc-

markungsgrenze gesiandene Oalgen zur Vollstreckung vonUrlolen

des Landgerichlrs aul dem Landberg oder fur solche der davon

ex.m.rlcn Sladt Benshe.m diente. die als Siadt srlbst Bluibann

halle, wie auch Burg uud Siadllein Lindenfels. getrennt von den

Ccntgerichtcn, cigene pcinliche Jurisdikiion be>ass.

Lorscher Kloslervogt oder Burggraf auf der Starken-

burg, oder auch aul dem Schloss Auerbach, wo dieser

Kaulvertrag zuerst geschlosscn wu'de Vgl. meine

Ausfuhrungen in den Mannheimer Geschichtsblattern,

1905 S 202ff.
jt

Nach Obigem scheinen die Herren von Crumbach

oder ihre Verwandten, wie sie Burgmanner auf der

Lorscher Burg Lindenfels waren, auch als solche auf

der Lorscher Starkenburg bestellt worden zu sein und

fur ihre Hut dieser Schlosser Burglehen in der Gegend

von Heppenheim und Bensheim erhalten zu haben.

Nachdem die Abtci Lorsch 1232 an das Erzsl.ft

Mainz ubergegangen war. darunter auch die Starken-

burg .Pfalz Re^e.ten I, No. 19.)), dauerten d.e Slre.l.g-

keiten zwischen diesem und den nunmehr W.ttels-

bacher Plalzijrafen wegen der Gerecntsame zu Linden-

fels bis I30S lort, wo durch Vergleich die Burg Lin-

denfels mit der umliejrcnden tiegend, der sogenannten

Ta'cent langs der Talbach oder Schlierbach, von der

sogenannten oberen Lorscher Able., d h der nun

Kurmainzer Amtsvogtei Furth getrennt und
I

endgult.g

der Pfalz zugesprochen wurde Letzter Klostervogt

war der in einer Schonauer Urkunde von 12'>5 (Gu-

denus p. 3"3) als Zeuge genannte «advocatus de

Lindenvels, dictus de Trutelmgen» (aus Wassertrudingen

an der Wemitz oder Burg Hohentriid.ngen in Mittel-

franken, fruher, bei Gudenus p. 31 und 97, Truhen-

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

Chronisten, noch zu Lorsch gehorige Gegend von

Lindenfels wird also als Gelicheberga?) und Bestand-

teil der Mark Heppenheim abgesondert von der Mark

Rodensltin oder spateren Cent, dem Erbachschen Amt

Reichelsheim. Die ei E eniliche Grenze gmg von der

Neuenkircher Hohe. ostlich von der hier enisprmgenden

Mergkhach, dem Oberlauf der Gersprenz, iiber «das

Buch» und den durch einen Satlel davon geschiedenen

Gebirgsstock des Schenkenbergs zum Gumpener Kreuz,

dem Pass zwischen den Talern der Gersprenz und

der Weschnitz.

VIII. Arezgrefte (beim Gumpener Kreuz).

In der Heppenheimer Grenzbeschreibung von an-

geblich 773 folgt auf den Wintckasten, die Neuen-

kircher Hohe, ohne den spater (/95?) eingeschobenen

Grenzpunkt Gelicheberga, direkt «in mediam Arezgrefte",

d h. mitten durch die Erzgrube oder uber den Berg

mit Eisengruben, deren alte noch am Gumprner Kreuz

vorhanden sind. Ebenso besteht jenseits der Wasser-

scheide des Kohlwaldes, auf den Wiesen des Dorfes

Weschnitz noch ein «Schmelzbuckel» mil Eisenschlacken.

Em Ei^enbergwerk daselbst wird noch 1662 genannt

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

ganzen Gegend bestanden. Vergl meinen Aufsatz

daruber in den Mannheimer Geschichtsblaitern, Mai 1913.

Der Ausdruck Arezgrefte kann nicht als Beweis

gelten, dass jene Grenze wi.klich schon aus dem achlen

Jahrhundert stammi, denn die Form arez, arze fur Erz,

uberhaupt Metallschlacke bezcichnend. ist auch noch

mittclhochdeutsch ebenso das Neutrum graft, im Lo-

kativ grelti, dann grefte. im Sinn von Graben, Grube,

Gruft, niederdeutsch Gracht, Kanal.

Beim Gumpener Kreuz, links von der Strasse nach

Lindenfels gegen das Teufelsloch zu (wobei auch der

«Hinkelstein», ein NaturgebUde) steht ein Grenzstein,

der auf der Seite nach dem zur Erbachischen Cent

Reichelsheim gehorigen Dorf Gumpen die Erbacher

') E.nc bare Unmoglichkeit ist die Bchaupiung von Montanus,

OJenwaldluhrer (1S84I S 1 2b. dies sei das Kaizcnclnboger Schloss

Lichtenberg D.e H. ppenhomer Orenze, die doch nach ihrem Zug

gegen Oslen, s.ch naiu-gemass wiedcr sudwar.s wenden mussle,

kann n.chl plotzl.ch von der N uenk.rcher Hohe hornarl.g nach

Norden gezogen sein. urn dann wieder in einer Schick auf die

H.llerskiingcr Hohe (Burguntharl) zuriickzukehrcn.
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drei Sterne tragi, gegen Furth die W.iltelsbachcr Rauten.

Darunter ist dngehauen : ABGELOST 1650 und da-

runter wieder das Mainzer Rad. Damals wurde nam-

lich das einst Lorscher. seit 1232 Kurma.nzer, 1462

an Kurplalz verpfandete Amt Starkenburg mil der

Oberkellerei oder Amtsvogtei Furth und dem FOrther

Centwald, durch das Erzstift Mainz wieder emgelost ')

Solche Grenzsteine von 1650 Ziehen nun sudostlich

hinaul uber den Russenbuckel, Sangerts, Eichels und

Herrenberg auf den H.rschacker, Stoll- oder Scholl-

acker und das Loh zu Weschnitz. Nordlich von d.eser

Mark oder Grenze fliesst die daher benannte, vom

Stotz kommende Marbach (fruher Marchbach) und be.

Oumpen in die Mergbach, die ihren Namen dem weiter

unten zu Reichelsheim, namlich unter der dortigen

Kirche entspringenden Mergbrunnen, ursprunglich

Marienbrunnen verdankt, der aber eigentlich die obere,

westhche Gersprenz ist lhr ostlicher Arm, teils beim

Dorf Weschnitz entspringend, teils noch weiter ostlich

als Erzbach bei der Wegscheide, heisst Osterbach, von

altdeutsch ostar, nach Osten gelegen, wovon.die daran,

ganz ausserhalb des Heppenheimer Grenzzuges ge-

legenen zur Erbacher Cent Reichelsheim gehongen

Ddrfer Ober- und Unter-Ostern und Erzbach genannt

sind. 2
) Erst durch Veremigung dieser Bache bei Reichels-

heim entsteht die e.genlliche Gersprenz (entstelller Name

fur Gaspenza).

IX. Walehinhoug (Kapellenberg bei Weschnitz).

In der Heppenheimer Grenzbeschreibung heisst es

«lnde (ab ArezgreUe) in Welinehouo. Stall d.eser um-

gelauteten Form sleht Walinehouc, wohl lur ursprung-

lich Walhonohoug, weiter unten in dersclben^ wahrend

Walehinhouc in ,hrer spaleren summar.schen Recension

verbessert wird. Allhochdeutsch houg, m.ltelhocbdeutsch

houc, bedeutet Hugel. der Nom.nat.v Sing. Walacho,

schwache Form fur Walh, Walach. lautet im Geniliv

sing. Walachin, im Geniliv Plur Walachono sodass

der Berg einer oder mehrerer Walchen, We schen,

Romanen beze-chnet wird. Solche aber schurften ,m

Mittelalter in deutschen Gebirgen auf Erz und wahr-

scheinlich suchten es auch schon die Kelten h.er,

welche Metallindustrie und die Kunst des E.senschm.e-

dens besassen, wie spater die Romer, die ja auch d.e

Steinbruche des benachbarten Feldberges betr.eben.

Des ahnlichen Namens wegcn verehrte man auch

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

nitz, wobeisich auch alte Schachte f.nden, d.e 748 aus

einer welschen, fremden Gegend, nam lich aus England

nach buddeulschland gekommene heihge \Xalburg (in

la.inisierter Form Walpurgis., die 7/9 als Aeb ussin

von E.chstatt starb Auch gait s.e als Beschutzer.n

von Zauberkiinsten, wie sie Schatzgraber Ir.eben Ihre

alte Walllahrtskapelle bei Weschnitz wurde 1671, der

daran bel.ndlichen Jahreszahl, emeuert.

.) Drn Kloslerhol zu Furdc oder Fur.e spater auch ForeM.

mil V elcn Hubgulern und Einkunl.en hal.e d.e Abe, Lorsch. 1023

S?em PdlalklO&r auf dem hcl.gcnber,, be. He.ddberg geschcn

.

(Cod Laur no 137 und I4<», Pe.tz XXI p 42b- 8 u d4f 'vgi

Vom Rhein 1907. S. 42, Anm. lb, Ncucs Arch v tur Qesch.ch.e

von Heidelberg V, 147 ) F , , c lie u 124
-I Irr.e ziehl Simon, Ocschichtc von Erbach b 1 16 _

u. i^i

hierher f 8*0 L der koniglichen Bcs.a-.gung der Outer der Sa

-

valorskapclle zu Franklurl genannte Oslernaha d.e vje mehr d.e

Os.erbach in. Nahegau istf Nebenfluaa der B lies, os.l.ch on

St iendel (Bohmer Cod dipt Mocn., zwe.te Auflage no. 7, 8, 10.)

Falschl.ch bez.eht auch S.mon S «>. 35 u 123 jene Erz-

arube Arezgrclte, obwohl sie in der Heppenheimer Mark vor dem

n,*«,m.nki Walchinhoue siehl, den cr ausnahmswe.se r.cht.g be.

der Wa burU 3 p C l zu Weschn'.lz anselzl, .ul den zur K.ro..n8 er.

7r.t so wenie wie die benachbarlen Dorlcr Ostern beslehenden

Or IrabS, D*e dort. 8 en Eiscn 8ruben wur.cn ersl .m spaleren

Mi irlluer von den Erbachern angelegl und lagen telll be. der

W e c eide und dem ro.en Kandelho.berg (beim Volk roter^Kannd

a h icln.ll wo ncuerdings w.eder Braunsle.n oder Mangancrz

gewonnen w^de, leil. am Schmelzberg zwischen Un.eroslcrn und

Oumpen.

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

Orossen eine R«-ihe von Abgeordneten der beteihgten

Gaue im August 795 zu einer Dmgverhandlung (pla-

citum) zusammengelreten sein, urn zur Wahrung der

Rechie der Umwohner die bisherigen Grenzen dieses

Bezirkes neufestzustellen, die indessen im Wesenthchen

dieselben ble.ben sollien (limites qui supra) und sie

durch sichere Zeichen (an Baumen, Ste.nen usw) von

denen des Maingaues und aller umliegenden Marken

zu scheiden.

Vorsitzender dieses gerichtlichen Verfahrens war

der (Lobdengauer, wohl auch oberrhem.sche) Gaugraf

War.nus, der. wie schon sein Vater Wegelenzo und

nach ihnen ein Gaugraf Bougolf, den Kon.gsho

Heppenheim mil dem beschr.ebenen Watd verwaltet

(nicht zu erblichem Lehen getragen) hatte im mints-

terium habuit ad opus regis). Am Anlang der von

ienem Monch redigierten Grenzbest.mmungen die

ubrigens keineswegs scharfe sind und fast s.undenlang

auseinanderliegen, behauptet er, '" dcrselben Ausdeh-

nung sei d.e Mark oder der zum Gutshol (villa) Heppen-

heim im (Ober) Rheingau gehor.ge Wald se.t alter

Zeit von den (Irank.schen) Herzogen und Kon.gen be-

sessen worden, bis s.e Kaiser Karl zum He.l sei ner

Seele dem Kloster Lorsch geschenkt habe Als be.

iener Gerichtssitzung anwesende Zeugen tur die r.ch-

tigc Abgrenzung gibt der Lorscher Chron.st, wahr-

scheinl.chaussonst.genverlorenenU.kundenge.ammele

61 Namen an, namlich 12 Schoffen aus dem Lobdengau

8 aus der \X ingarteiba (be. Eberbach am Neckar)

17 aus dem Main- und Rheingau deren enter Oral

Rutpert ist, Verwandter des Gralen Cancor, St.lters von

'"to^atde^und'vom Umfang der Wa.dmark,

d h des geschlossenen Lorscher Gebiets, steht aber

n'ichts in der Schenkung Karls des Grossen vom

20 lanuar 773 an das Kloster Lorsch unter dem

Privilegium derlmmun.tat Er Gberg.bt den Komgsho,

oder das Dorf .villa) Heppenhe.m mi » l ' en
r
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samen und dem ganzen Zubehor an Land, Geba den

horigen Leuten usw. (allgeme.ne Formel), auch mi i der

dortigen Peterskirche und dem was d.e Witwe Oer-

, rud (vielleicht die des Gralen Bougo f) davon mne

hat inoch als Amtslehen ihres Mannes?) VKl.Bohmer

Muhlbacher, Karolingerregesten. ersle Aullage No 149,

zwe.te Auflage No. 152, Diplom. Kar. I p. 106, No. 73.

X. Hildigeresbrunnen, Mangoldescella, Hilters-

klingen und das Kirchspiel Guttersbach.

Vom Dorf Weschnitz1
) folgen wir dem ober

i

be-

schriebenen Grenzzug von 1650 ^ch2^ofs^l
Reichelsheim und Furth we.ter uber das Forsthaus

Alme (Almend) be.m Kalten Brunnen und urn den zum

Further Centwald gehorigen Kahl- oder Kape llenberg

herim zur sogenannlen Wegscheide und E.chwaldshohe

be der alien Poststrasse. Hier ist wohl der Grerupunkt^

von dem es in der Heppenheimer Beschre.bung

heisst: «de.nde (a Walhinehoug) in ^mm.tatem IH.ldi-

•mbrunnw, worin r.ch.iger der althochdeutsche Ge-

ShJ brunnin'stQnde, wei. der Name
=

abhangig
.

,, von

«summitas>>. Darunter ware also d.e 450 Mete ^h ge

legeneWasserscheide zwischen der nach Norden I lies

s?nden Erzbach und dem Brunnen des H.ldige n
dem

in der Streitbach zu verstehen, wonach das Hilters

klinger Tal benannt ist, dazu von «Kl.nge» Sch lucht

m t ll ngendem, rauschendem Wasser. Mil der Slre.t-
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bach (von altdeutsch slruot, Gewoge, Sumpf, auch

Dickicht, Buschwaldi, zu deren Ursprung hmab beim

dortigen Forsthaus die bisherige Grcnze 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 1650s
) von derselben Art, er schted

aber den damals durch Ablosung der Pfandschaft von

Pfalz wiederan Kurmainzgekommenen Further Centwald,

(rcsen den zu er daher diese Landerwappen tragt, von

der Erbachischen Cent Beerlelden, gekennzeichnet durch

das Erbacher Wappen (drei Sterne) w.e vorher die

Grenzsteine der Cent Reichelsheim, d.e aber nicht bis

hierunter, sondern vom Streitbrunnen gegen Osten

hinauf auf die Hohe des Larmfeuers lief.

Ausserdem beginnt beim Hirschbrunnen ein sud-

lich ziehender Steinsatz von 1713 mil den Wappen

von Pfalz und Erbach. der die Pfalzer Cent Hammel-

bach von der Erbachischen Cent Berfelden trennte

bezw. von dem dazu gehorigen Anteil an H.ltersk ingen,

namlich der westl.chen Talse.te oder Unlerh.lterskl.ngen.

Auf der ostlichen Talseite und auf der Hard oder Ober-

hiltersklingen beanspruchten die G^fen von Erbach

zwar auch die hohe Obrigkett und Ger.chtsbarke.t mil

dem Blutbann ihrer Cent Berfelden, die aber auch von

der kurmainzer Cent Furth beansprucht wurden, w.e

denn auch die sogenannte vogte.l.che d h n.edere

Gerichtsbarkeit oder das Heim- (nicht Ha.n)ger.cht,

d h Dortgericht, hier kurmainzisch und mit dem ganzen

Ami' Starkenburg von 1462-1650 an Kurpfalz ver-

setzt war.

In kirchlicher Beziehung gehorten jedoch be.de

weltlich fruher wohl auch nicht getrennten (seit 1806

hessischen) Teile von Hiltersklingen zusammen und,

wie auch Huttenthal, zum Kirchspiel GQttersbach (alt
I

Gunders- Gudersbach) Mamzer Kirchensprengels.

Ausser zwei Mullern werden dort auch Schmiede ge-

nannt. die Hufeisen an die Mainzer K.rche z.nsten

(«fabri dantbabbata», Wurdwein, d.oecesis Mog^p 605).

Am Lengertsberg d. h. Leonhartsberg, dem sQdlichsten

Vorsprung der Hiltersklinger Hohe bestand auch eine

Walllahrtskapelle des am 6. November gele.erten

St Leonhart, Patrones der Pferde, Esel, des V.ehes

und ihrer Hufeisen, die in einer dort.gen Eisenhutte

eeschmiedet wurden. Ausser tHeltersklingen* gehor-

ten zu diesem Kirchspiel vor der Reformation das

Kurmainzische Durr-Ellenbach, fruher auch g«chr.eben

Durnelnbach oder Dornelbach, das Erbacher Ulfen, Olfen

und Kurpfalzer Gras- oder Grosellenbach, auch Gras-

elnbach vergl. Neues Archiv fQr He.delberg V

S 35-38 und S. 150—151. Zu GQttersbach besteht

eine iener alten Quellenkirchen, die bei fur heilsam

eehaltenen Quellen, hier beim Kirchbrunnen, ernchtet

wurden (Vgl. die Quellkirche zu Reichelsheim oben

unter No. VIII ) Hier ist der in der Beschre.bung der

ansreblich 819 von Eginhart, dem Biographen Karls

des Grossen dem Kloster Lorsch geschenkten grossen

Mark Michelstadt (Cod. Laur. No. 21, Pertz XXI p. 361)

aufgefuhrte Guningesbrunnen anzusetzen, dessen Namen

auf lagdgebiet frankischer Konige deutet Karl der

Grosse hatte zwar 773 die konigl.che Grundherrschaft

Heppenheim, ohnc Bestimmung von Grenzen, dem Kloster

Lorsch alb immunen Besitz geschenkt, wodurch sie

wider die Eingriffe der offentlichen Beamten geschutzt

wurde allein der Wildbann im Odenwald blieb konig-

lich bis 1012, wo ihn Heinrich II. ebenfalls diesem

Kloster schenkte (vgl. oben No. VI.) Wahrscheinhch

») Dies ist der von Simon S. 35 und 1 13 crwahnte «sehr lite

(!) Orenrs.ein am Kesselbrunnen*, der drei Oeb.ete sche.den soil,

wahrend el sich doch nur urn zwei handelt Auch lucht er^fIlsch-

lich hier un.en den au! der «summ.tas», also auf de
:

nor chen

Erhebung ubcr dem Hildieeresbrunnen oder auch ostlich auf der

HiltetiWIinger Hohe gelegenen Orenzpunkt von 773.

hatte sich dann einer der Klosterschadiger, der urn

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

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 liegend ausgaben und deren Gren-

zen so weit ausdehnten, wie sie vom Lorscher Chro-

nisten urn 1170 aufgestellt und auf 773 zuruckdatiert

Dagegen zog die Michelstadter Markgrenze, deren

grosse Beschreibung wohl auch erst spatere Zufugung

ist, von jenem Konigsbrunnen weiter «in Mimelingen»,

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

Hiltersklinger Bach, wie schonSchenk(Hess. Archiv XIV,

438), unter Zuruckweisung der bisherigen irrigen An-

gaben festgestellt hat.

Dann hinauf bis zur Einsiedelei oder Klosterzelle

des Manegold, die wohl oberhalb Hiltersklingen am
Zusammenfluss genannter beider Quellbache der Mum-

ling 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 uber die Hiltersklinger Hohe

in die Mossau, hier etwa in derselben Richtung wie

die Heppenheimer Grenze.

XI. Die Lorscher Weschnitzorte.

Offenbar das bei der Klause des Mangold gelegene

Dorflein Hiltersklingen nennt der Lorscher Chronist in

einem Anhang zur Heppenheimer Markbeschreibung,

worin er die zugehongen langs der Wisgoz (spater

Weschenz, noch volkstumlich Weschez, entstellt jetzt

Weschnitz) gelegenen Orte zusammenstellt, in verdor-

bener Schreibung viculus Manoldescella. Dabei ver-

wechselt er zwar die Mumling mit der bei Hammel-

bach unfern Hiltersklingen entspringenden Weschnitz,

da aber zu seiner Zeit kein anderer Ort in der Nahe

lag, 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

Furth mundende Tal- oder Schlierbach zu verstehen

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

Wohnung (altdeutsch bur, im Lokativ und Plural bura)

eines gewissen Richgis. Dieser Ort kann auch an der

bei Lorzenbach mit der Pfalzbach oder Scheuerbach

in die Weschnitz mundenden Gelichtsbach gesucht

werden, da diese ehemals Ludenwisgoz hiess, woher

das heutige Dorf Lauten-Weschnitz genannt ist. Das

bei der Quelle liegende Dorf Seidenbach, fruher Siden-

Sijdenbach, auf der gefalschten Inschrift von angeblich

805 in der Heppenheimer Kirche aber nach meiner

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

schichte von Heidelberg V, 147 und Waller im Hess.

Archiv N. F. I, 469 ff.), heisst vielleicht ursprunglich

Richgisesbur 1

).

Entlang der Wisgoz nennt der Lorscher Chronist

in seinem Nachtrag zur Mark Heppenheim noch

folgende dazu gehorige Dorfer (villae) bis zur Berg-

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

Morlenbach, hier besass Lorsch Guter und Einkunfte,

Cod. Laur. I p. 236, III p. 190), Birkenowa (als cella,

Nebenkloster 846 erwahnt, wo, und im Dorf Winen-

') Unmoglich ist die Annahme von Simon S. 121, hierunter

sei das weilab von der Weschnitz. an der Qersprcnz gelegene

Schloss Reichenberg zu verstehen, das fruher Richinburg hies,

d h. Burg des Richo, Kurzung fur Richwall, Richolt, von dem

auch das in Anlehnung daran entstandene Burgdorf Richoltesheim,

ielzt Reichelsheim benannt ist. Oanz sprachwidrig ist auch seine

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

mussten die alten Namensformen in eigentlicher Compostion RThhi-

burg, RThhiheim lauten.
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heim der wohl oberrheinische Gaugraf Werinhari den

Lorschern Land mit dcm Vorbchalt lebenslanglichen

Niessbrauchs verliehen hatle (Cod. Laur. I, p. 59, vgl.

p 79 und 98) und Winenheim (Weinheim). In kirch-

licher Hinsicht gehorten diese Orte indessen vor der

Reformation zum Bistum Worms und zwar zu dem
grosstenteils die Orte des Lobdengaues zwischen Rhein

und Neckar umfassenden Landkapitel Weinheim (vgl.

oben III No 9).

In weltlicher Beziehung besass der Lorscher Kloster

hof zu Furde, auch im Dativ Plur. Furdon, Furden ge-

nannt, eine Menge HubgQter und Einkiinfte, die im

12. Jahrhundert den beiden Lorscher Filialklostern auf

dem heiligen Berg bei Heidelberg zugewiesen wurden

(Cod. Laur. No. 140, Pertz XXI p. 427 f.) namlich

ausser zu Furth selbst, in den benachbarten Orten, zu

Crumbenbach (Weschnitz-Krumbach), Branbach (Brom-

bach), Krechlenbach (Krockelbach), Aldenlechter (Alt-

lechtern). Steinbach, Varenbach (Fahrenbach), Wisgoz

(Dorf Weschnitz, wo auch eine zinsbare Muhle er-

wahnt wird), Colunbach (Kolmbach, nordwestlich von

Lindenfels, wie die vorgenannten Orte spater kur-

mainzisch, 1439 Kolenbach genannt, vgl. Neues Archiv

fur Geschichte von Heidelberg V, S. 148) und Erie-

bach (so auch 1439, vgl. ebenda S. 32 und 147, kur-

pfalzisch Erlenbach, sudwestlich von Lindenfels).

Ausser diesen zum Klosterhof Furth (1439 auch

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

S. 147) gehorigen Weschnitzorten hatten die Monche

auf dem Abrinsberg (Heiligenberg) aber auch Be-

sitzungen bei Hirschhorn und weiter sudlich gelegenen

Orten, so zu Ezzilsbach (Eschelbach bei Sinsheim,

Zubehorde des Kurmainzer Amtes Hirschhorn, jetzt

badisch), Ersam (Ersheim 773, Cod. Laur. No. 2624),

gegenuber Hirschhorn, schon 1023 Eressam, latinisirt

aus Erichesheim, in der Bestatigungsurkunde des

immunen Besitzes des oberen oder Michaelsklosters auf

dem Abrinsberg, worunter auch «Furde» erscheint, vgl

Cod. Laur. Nr 137, Pertz XXI p 426, Kaiserurkunden III

S. 644 No 503) und Ramesouwa (fur Hraminesouwa,

die Aue des Hramin, jetzt die Ramsau zwischen Hirsch-

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

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

Reissen an der Weschnitz halt, wie schon Widder,

Kurpfalz I, 519. Dieses Dorf hiess aber 877 Ruzen-

dun (Cod. Laur. No 40, Pertz XXI p 374), spater

Russen oder Russen und gehorte zum Kurpfalzer Amt

Lindenfels (Neues Archiv fur Heidelberg V, S. 30 und

146). Der Name scheint eine Participialform im Dattv-

Plur. zusein, von althochdeutsch ruozzen, angelsachsisch

wrotian, mit dem Russel oder Pfug Erdeaufwuhlen.

Hier und in anderen Weschnitzorten, zu Winen-

heim, Birchenowa, Lieberesbach, Zozunbach (Zotzen-

bach), Rintbach (Rimbach) und einem von Sklaven

(slavischen, wendischen Horigen ?) bewohnten Ort

schenkte der Edle Liuthari 877 dem Kloster Lorsch

GOter (Cod. Laur. Nr. 40, Pertz XXI p. 373).

Mit Ausnahme von Weinheim gehoren alle diese

Orte sicher zum Oberrheingau, andere von ihm in der-

selben Schenkung genannte aber zum Lobdengau 2
)

(Fortsetzung folgt.)

Die von Herrn K.Christ in der Septembernummer des vorigen

Jahrgangs gegebene Erklarung des Namens Steinfurt halt Herr

Moller von Zwingenberg nicht liir richtig und hat mir deshalb

eine eingehende Darlegung und Begriindung seiner Erklarung des

Ausdrucks zur Veroffentlichung an dieser Stclle ubersandt. Ich

habe dieses Schreiben Herrn Orist zur weiteren Aeusserung uber-

sandt Herr Christ hat dies jedoch vorerstabgelchnt, da sichdurch seine

weiteren Aufsatze die Rechtfertigung seiner Ansicht von selbst er-

geben werde Man wird sich also ein endgultiges Urte.l uber die

strcitige Frage erst bilden konnen, wenn die Arbeit des Herrn

Christ abgeschlosien vorliegen wird. Die Schrlftleltung.

») So Huson bei Pertz p. 373, Zeile 25 = .Wilare Husa», Zeile

34, 38 d. h. Leutershausen Uebrigens heisst auch We.her be.

Morlenbach 1439 Wiler. Vergl. Neuei Archiv tur Heidelberg V, S. lbZ

Zum Artikel „StarkenburgerQrenzmarken".

Von Walther M8ller, Zwingenberg

[n dem im Juli dieses Jahres er-

schienenen Arch, fur Hess.

Gesch., n. F. 9, 276 ff gab ich

eine Erklarung uber die Lage
der so lange ratselhalten

„S t e i n f u rt" und glaubte die-

selbe damit endgQItig festgelegt

zu haben. Da nun aber Karl
Christ in der September-

Oktober-Nummer dieses Blattes

eine andere Deutung versucht und die Steinfurt als

Steinerstrasse, d. h. die rechtsrheinische Rdmerstrasse

aufgefasst wissen will, fuhle ich mich veranlasst, noch

einmal auf die Sache zuruckzukommen.
Die„Steinfurt" ist kein Begriff von so dehnbarer

Bedeutung, wie die von Ladenburg nach Mainz ziehende,

etwa 70 km lange Rdmerstrasse ; sie bezeichnet viel-

mehr, wie aus ihren wiederholten Erwahnungen als

Grenzpunkt zu entnehmen ist, eine ganz bestimmte
Stelle, die sich sehr wohl genau feststellen
lasst.

I. Der Bifang Geroldeshusa erstreckt sich nach

der Beschreibung im Cod Laur. No. 217 westlich
bis zur „Steinfurt", 6 st I ich bis zu der „Ginnesloch"

genannten Stelle. Danach muss also die „Steinfurt"

in westlicher Richtung" von ..Ginnesloch''

liegen. Dieselben beiden Namen kommen in der Hep-

penheimer Markbeschreibung vor, zwischen ihnen

aber wird Langwata genannt. Hier haben wir

einen festen Anhaltspunkt, denn Langwaden

ist bekannt. Aus dem Vergleich beider Urkunden ergibt

sich zunachst, dass „S t e i n f u r t" w e s 1 1 i c h, „Ginnes-

loch" 6s 1 1 ich von Langwaden zu suchen ist.

2. Gross- und Klein-Rohrheim gehorten keines-

wegs beide zur Mark von Gernsheim, sondern n u r

das letztere. Gross- oder Obe r n- R o h r he i m,

wie es in den Urkunden heisst, hatte eigene Ge-
markung und ei genes Gericht, die schon fruh

urkundlich erwahnt werden Die kleineren Gemar-

kungsgrenzen sind im allgemeinen wahrend des gan-

zen Mittelalters unverandert geblieben, denn uber nichts

wacht der Bauer eifersuchtiger wie uber seine Grenzen.

Der Endpunkt der nachtraglichen Recension Aganrod

(Hahnrod) liegt am Beruhrungspunkt der drei Gemar-

kungen Grossrohrheim, Biblis undGrosshausen. Gross-

rohrheim und seine Mark lagen also ausserhalb
der Mark Heppenheim. Betrachten wir nun die Ge-

markungskarte, so finden wir, dass die Gerns-
heimer Mark und die ehemals zur Bensheimer und

mit dieser zur Heppenheimer gehorige, jetzt Gross-
hausener Mark sich nur auf eine ganz kurze
Strecke, namlich auf etwa 300 Meter, beruhren.

Es kann nicht dem geringsten Zweifel
u n te rliegen, dass dies die Stelle ist, „u b i Gernes-
heim marcha adjungitur ad Hephenheim
m a r c h a m", also der Anfangspunkt der Beschreibung

— St einvor t- owa! Hier haben wirden 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 uberschritt die bei Seeheim sich von der

alten Bergstrasse abzweigende und uber Bickenbach,

Morstadt, 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 erortern. Die ebendaher ruhrenden Namen Steiner

Wort und Steiner Wald lassen es aber wahrscheinlich

erscheinen. Diese Stelle, die ehemalige Steinfurt,
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krcuzt jelzt der Winkel- oder Bensheimer Bach, der

deswegen fruher „Steinfurter Bach" genannt

wurde, und nicht von einer romischen Steinslrasse.

Ebenso der von Zwingenberg ausgchende „S le in-

fur ler Weg", der in seiner Hauptrichlung nach die-

ser Sleinfurt verlaufl.

Nachdem nun die letztere gelunden, lasst sich auch

die Lage des Bifangs Geroldeshusa naher be-

slimmen. Er befand sich ostlich von der Sleinfurt

und da er, wie ausdrucklich gesagt wird, in der

Pfungstadter Mark lag, ist es klar, dass die

Heppenheimer Grenze nichl nordlich auf Hahnlein zu,

sondern ostlich 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 vorbemehende Romerstrasse

erstreckt, so musste dieser Bifang einen ganz enormen

Umfang gehabt und zum grossten Teile in der Gerns-
heim er Mark gelegen haben. Das Bruch- oder

Sumpfland im vorgeschichtlichen Neckarbette belindet

sich aber ebensowohl sudlich von Hahnlein wie siid-

lich von Langwaden. Bei letzterem Orte aber ist

heute noch eine Oertlichkeit, deren Name an das

.Jurbruoch" erinnert, namlich das Linden-
bruch Ich erklare daher Geroldeshusen, weil ost-

lich von der Steinfurt, nordlich vom Linden- oder Jur-

bruch und ausserhalb der Mark Heppenheim gelegen

als, wenn nicht, was wahrscheinlicher ist, mit der

ganzen Gemarkung von Langwaden, so doch mit

derem sudlichem Teile identisch und das im Cod Laur

No. 3671 erwahnle spatere Hubgut zu Langwaden

diirfte ein Bestandteil des ehemaligen Bifangs Geroldes-

husen gewesen sein.

Der 3. Punkt des Heppenheimer Grenzzugs

„G i n n e s loc h" ist, wie wir oben gesehen haben,

bstlich von Langwaden und zwar auf des sen Ge-
ma r kungsgrenze, also auf einem verhaltnissmassig

kleinen Raume zu suchen Ich bin der Ansicht, ihn

in dem Benzenfeld gefunden zu haben, denn eine

andere Stelle, auf welche die Beschreibung passen

konnte, ist auf dieser hochstens 2 km langen Strecke

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

Urkunde keineswegs verlesen fur Gi, wie ich mich

uberzeugt habe. Dieses Vorkommen der Form Benes-
heym (nichl Bensheim!) in der deutschen, neben Gin-

nensheim in der sonst v 6 I I ig g lei chl a u t en-

den lateinischen Urkunde, welches sich hier anschei-

nend wiederholt (Ginnesloch-Benzenloch), ist sehr
auffallend und lasst die Herkunft der beiden Stamm-

silben (namlich das „bens" in Binse und .Gins'* in

Ginster) aus einer gemeinschaftlichen Wurzelform ver-

muten. Die Deutung Benz = Penzen kopflose Spukge-

stalten (Quartalbl. 1875, No. 2) durfte allerdings irrig

sein.

Von Aganrod kehrte der Grenzzug uber die heu-

tige Grossrohrheim-Grosshausener Grenze nach dem

Ausgangspunkt Steinvort-owa zuriick. Die Grenz-

punkte sind also in ihrer richtigen Reihenfolge
aufgezahlt (vergl. die Karle) und springen nicht hin

und her, was der Fall ware, wenn die Steinfurt am
Kreuzungspunkte der Romerstrasse und der Weschnitz

lage. Langwaden fehlt in der Wiederholung der Grenze

durch den Chronisten, weil es ausserhalb der

Heppenheimer Mark lag.

Meine Vermutungen uber den „Woladam" pra-

zisiere ich jetzt dahin, dass dies wahrscheinlich ein

Plahl-(Knuppel-)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.

Das im Cod. Laur. No. 1965 erwahnte Auwa
lag wahrscheinlich zwischen Rodau*) und Hahnlein.

Dort kommen noch die Flurnamen „in der grossen

Au" und „im Auwaldchen" vor, und die Brucke da-

selbst uber den Winkclbach heisst die „Auer Brucke"

Er ist demnach nicht mit Steinfurt-Au identisch. Von
der heutigen Gemarkung Hahnlein lasst sich nicht

nachweiscn, dass sie jemals im Besitze von Lor^ch

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

S. 443) Sie war vielmehr allodiales (spater von Mainz

lehnbares) Eigentum der Edelherrn von Bickenbach,

die daselbst auf dem „Weiler" ihre Stammburg be-

sassen.

Schliesslich mochte ich mir noch einige Bemer-

kungen uber die Terraingestaltung zwischen der Berg-

strasse und dem Rhein erlauben. Wenn auch der

Neckar sich langst einen direkten Weg zum Rhein bei

Mannheim gesucht hatte, so waren von dem ehemaligen

Bette doch noch allenthalben, namentlich aber bei

Zwingenberg, Hahnlein, Hartenau und weiter abwarts

grosse Lachen iibrig geblieben, die, weil das Land
zwischen ihnen und dem Rhein um ein weniges holier

war, keinen Abfluss hatten und die von den aus dem
Schonberger, Hochstadter, Balkhauser etc Talern kom-
menden Bachen stets gelullt erhalten blieben Von
diesen Lachen und Sumpfen berichten uns nicht nur

Dilich (um 16U0), Winkelmann und Retter, sondern es

ist auch noch urkundliches Material daruber voihanden.

So war „die Landbach" bei Gross-Gerau noch zu Ende
des 16 Jahrhunderts schiflbar, wie aus einem im Jahre

1579 zwischen Mainz und Hessen geschlossenen Ver-

gleich hervorgeht, wo es heisst : „die Lanndtbach soil

gedachts Churlursten v Mainz so weitt die In Ast-

heimber Gemarkung geet, allein zusteen; doch soli die
schiffart auf der selben Lanndtbach den

von Trebur, Gerau vnd andern hessischen ohne be-

schwerung, zoll oder auflenthalt frey gelassen werden,

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

Vergl. dazu die Flurbezeichnung „in der Schiffs-

lache" beim Hartenauer Hof. Es ist also hochst

wahrscheinlich, dass bei Langwaden noch imfruhen

Miltelalter, namentlich zur Karolinger Zeit, eine wirk-

liche Furt bestand, die durch w at et werden musste.

Die Sumpfgestaltung anderte sich erst nach und nach,

als man den Steinfurler Bach mit hohen Dammen ein-

fasste und durch Ausheben des Landgraben fur Ent-

wasserung der angrenzenden Landereien sorgte. So
geriet die ursprungliche ..Steinfurt" allmalig in Ver-

gessenheit und der Name erhielt sich nur noch im

„Steinfurter Bach" und im ..Steinfurter Weg". — Die

letzte Hand an jenes Entwasserungswerk legte erst

Landgraf Ludwig V. im Anfange des 1 7 Jahrhunderts.

Als dieser im Jahre 1621 das Dorf Langwaden von

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

einbarten Kaufpreise von 20,000 Gld. 2000 Gld. fur

L and gr abe n kost e n ab (Arch Erbachi. 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 ah I ,
Gernsheim, Urk B III

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

selben lautet: die Rohrlache abe bis an das

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

graben, Ine (= ihn, d. h. den Muhlgraben entlang) bis

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

stark genug, um eine hier gelegene Muhle zu

treiben."

•) Rod ist nichl versliimmclt ; es hcissl in allercn Urkunden

stcti so (Cod. Laur No. 77 u. 228). Noch 1471 heisst es Rod,

in einem Salbuch von 1571 Rhoddc, 1711 Rodda, heute volkslum-

lich immer noch Rodde.

=^B

H
1 l|

1

, i '

1

I

m

. i

.«

^•^- ***

i

.



p
1 Mm* J b

^^B
I

_

I

mm\
|

I zz^1

L
I

**

i

Die Familie Ballin.

Von S Rothschild.

Tn den letzten jahren wurdc In Verbindung mil dem

I d Cutschen Kaiser der Name des Generald.rektors

Ballin oilers genannt Wie Untersuchungen in neuester

Zeit ergeben haben, weist der Stammbaum der Familie

Ballin in seinen ersten Anlangen aul W o
,

i rn

r
S h n

Den Ansloss zur Feslstellung d.eser Taisache hat Rechts-

anwalt Dr Oskar Ballin in Braunschweig pgeben, der

sich vor mehreren Monaten an den Vorstand der nie-

sgen judischenGeme.ndegewandt und
I

um Zusendung

von Archivalien behufs Durchs.cht gebeien hate da

cr sicher annehme, dass die Anlange semes Stamm-

baumes in Worms zu finden seien. Der Vorstand

ubergab mir das Schreiben zur Erledigung. Ic ver

sprach dem Schreiber das agrune Buch* zuruck

reichend bis zum jahre 1570, die z.rka 1200 entZlHer-

ten Grabschriften, die Wimpelverze.chmsse und cm

Buch uber den Eigentumswechsel an Hauscrn in der

Judengasse aus dem jahre 1754 zu d»rch.uchen be-

merkte aber gleichzeitig, dass mir der Name Ball.n

m hiesigcn alien Urkunden noch nicht begegnet se

Doch kaumwar dasScheiben abgegangen, ill in mir

?er Gedanke aufstieg, ob der Name Ballin nicht iden-

tisch sei mit dem Namen Blun der heuie noch^in^ue

sigen Familien vertreten ist. Da «\^ r™*£?n ™ '

o
ter in den alien Urkunden kerne Vokale haben so

kann man den haufig vorkommenden Namen Blm

ebelsogut Balin oder Belin lesen. W.rkl.ch fan
1

.ch

auch im «grunen Buche» den Namen Bel.n stall Blm

Es hat mi viel Freude bereitet, als mir Rechlsanwal

lalin soTorl mitte.l.e. dass eine Anzahl Gelehrter m,t

denen er sieh in dieser Angelegenhe.t in Ve-binduug

«setzt ebcnlalls diese Ansicht ver.rete. Nun on

fch um so sieherer dem Zie.e zusteuern W rk ich

nellen Vornamens erollnet und bis in die Gegenwart

bei dem Geschlechte ublich geblieben ist

Da ich nun den Namen Blm aus der alienlUrkunde

bis in die Mine des 15. jahrhundertsi

nrtekreuhend

feststellen konnle. erg.b sich fur m.ch vo n
selbs e

Fratre- Woher kommt der Name Blm? Die Israel uen

„ bfn-doc°h erst urns J.hr 1811 ^g^V^on
leons Familiennamen bekommen. Sehen wir yon

manchen Zufall.gkeiten bei Namensnennung ab auch

davon dass d.e Nachkommen von Ahron, dem hohen

Priester Kohen, und von Levi sich ihrer vornehmenmmmm
man sie schon viel fruher bei ihrer Einwanderung ge-

rnt
S

h

e

at,rdaher die Namen: Mannheime,^Wert e,mer

Berliner, Bayerthal, Oppenhe.mer u v. a Wf"^^!
nun der Name Blin ? E.n langst im hohen Alter ver

storbener Herr Blin hat behauptet, dass seme Ahnen

aus Frankreich hier eingewandert seien. Das scheint

rkhtig zu sein und motfte ich hierfur zwe. Vermu-

tuneen aussprechen. Im Elsass gibt es heute noch

viefe Familien Blum. Der Name mag von e.ner

Blume^n tanden sein, die fruher ihr NX ohnhans ge-

zierl Bekanntlich wurden auch in Worms viele Hau-

ser in der judengasse nach dem Hausze.chen genannl,

e nteuchtender. Wie mir Dr. Ginsberg*; ,„ Oebw,, er,

en Mann der sich aul dem Gebiete der Fam.l en or-

s hung "inen Namen erworben, aui Befragen mU.e.Ue.

waren die Trager des Namens Blm fruher A™«l.ele-

ran.en der Konige von Frankreich. Bel.n .•
I
• ber

einStadtchen in der Nahe v^o n B o rd ea ux

So ware auch hier der Beweis erbracht dass der

Name Blin ebenlalls mi. ihrem Geburls- Oder Anient-

hallsorte zusammenhangt. Welche von be.den
A n-

sichlen nun die richligere ist, .ch vermag nns nicht zu

enlscheiden aber ich habe das Geliihl, als ob beiden

Vermutungen eine gewisse Berech.igung nicht abzu-

sprechen ware.

Inzwischen hat Dr. Oskar Ballin die Ergebn.sse

seiner Forschung in einem stattl.chen Buche nieder

geleg. Aussereiner sehr lehrreichen E.nle.tung be-

fp ichLer uber die Familie Ball.n das Wormser Ge-

SSK das Hamburger Gesch.echt dasHannover.se -

Braunschweigische Geschlecht, Quellen uber^da Oe

schlecht Ball.n im Konigl Slaatsarch.v zu Hannover

Bench! des David Ball.n aus Imbshauser, uber seme

Fedzugserlebn.sse 1813. E.ne ausserst schatzbare

Arbeit zur Famil.enforschung, die von grossem Fleisse

und vieler Sachkenntnis zeugel.

Ex libris der Paulusbibliothek.

Aus Verjtangen-

helt und Qegenwart
der IsraelHlBChen
Oemelnde Worms
von S a m son Ro th-

s ch t Id. Fiinlte, vcr-

mehrle und verbes-

serie Aullagcmil scchs

Phololypicn. Frank-

furl a M.. bei J.Kault-

mDnnlOIS. Dass das

Buch dcs HerrnRoth-

schi d nun schon in

liinfler Auflage er-

scnienen^C Tp ich, ^s^J^^^^r^
nur hics.gc und auswar tge O' 3 " 15"^^^" 0eS ch 1C hle unserer
schild, sondcrn auch v.ele ander e Ftew.de der ^^ da$
S.adl bewogen ^"^^"^""^sscnwerle z»< Ocschich.e der

Biichlein toll m der Tat alles W *""*.,
, fimer in schl.chler

alien Wormser Judengeme.nde andI
ihrer JheHume

und klarer Darstellung m.i so da<s « vorzuR^n 8 e
fi

Einheimische und Fremde dam.
:

bekan,t » mjche ^ ^

der "mll.che Sagen und Legenden de ^^ ^ Wofms
enlhalt. D.e Ausgabc d,cscs

u
merXU

.

r "'g
nfn yorny SCT Wunderbuchs

geslorhenen
juspaSchameschgcschr.ebencnWorrnse

Jird.Bewiss vie.ej| sehr w.llkomme sem^Das^B ^
nur in jud.sch-deulscher ueDerse.i e mcislen se.t-

.orden, sodas, d.ese
:

be.den Un sl.nd
e

e ^^ rcch , merk-

her unmbgl.ch gemachl haben d.ese ku u. g
Ro.hsch.ld

wurd.gen Wundergesch.chlen Wennen zu lernen. mMt^
hal sich deshalb v.ele seiner Leser dadurcn

h Gewandes en>-

dass er d.ese B^«np dj£ W**^™
'"elcht zugang.ich

kleidel und s.e in hochd> ulscner 3P" C J

h , dcr ncucn
gemachl hat Auch das ^^rJ'^tg^X und Pap.er und
Aullagc sehr gewonncn, das rorma. im *^ s

Druck s.nd schoner geworden.

Kunslblaller mil Vorworl von Max Levy g

Herbs., Hofpholograph zu_Wo'js^ Es .si d .ese p ^^
schma.kvoll ausges.aileleSchr.il z^r schon «n

, , h .

,ung besprochen und emplohlen
"-^"'JJ "^Lals aul die

wohl es nichi unlerlassen auch ,n^'"^"Xs d er v.elen aus-

Schri.l und ,h e Vorzuge *™™™™^Z£? «„ durch den
war-icen Leser unscres B

I
alles * e« en -

he „ 0cschi ch.s- und
Schr.flenauslausch m.t den me.sten « u,sc

^ israe litische

Ai.cr.umsvereiren zu Oes.eh ^^"^^e.nde einer der
Fr.edhof .si ebenso w.e ^^^^nung Isl ausserordenll.ch
alles.cn in DeutschUnd. Seine Erscihe " un e

rf

. 0cschicke
slimmungsvoll und von se.ncn Or absle jen konne n c

der Ormeinde abge.esen -arerde n Fre.
I

c h
jeho : ^ ^

vers.andge Anle.lu..g,_ *"*"*"&£'«£ o eschic hie der judenge-

BSJf»^« i^v!ls» * W,sensweMe zur Oe-

% r*«
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schichte des Wormser Fricdhofes, seiner alien Orabsleine und der
unter ihnen Ruhenden mil, was ihm zugleich Anlass gibt, die
wunderbare auf dem Friedhof herrschende Stimmung und ihre
Schonheit im einzelnen zu erlautern Zu den vorlefTlichen Dar-
legungen des Herrn Levy bielen dann die sehr gelungenen und
ausserordentlich klaren 12 Tafeln des Herren Hcrbst eine sehr gule
Erganzung, die sich mil dem Text zu einem so schonen und wurdigen
Oanzen vereinigl, dass die Wormser Judengemeinde aul dieses
Werk Liber ihren alien Friedhof slolz sein kann.

Gescbeokverzeichnis.

Seil dem l.Augutt 1913 wurden dem Alterlumsverein lolgende
Qeschenke zugewendet :

a) Im Tauschverkehr iibersandten ihm die hier verzeichneten
wissenschaftlichen Vereine und Anslallen folgcnder Stadte ihrc
neueslen Veroffentlichungen :

Altenburg
:

Oeschichls- und Altertumsforschende Oesellschall
des Oslerlandes.

Augsburg : Historischer Verein (iir Schwaben und Neuburg.
Basel: Historische antiquarische Oesellschaft.

Berlin : 1 Kgl. Kunsisammlungen.
2. Verein fur die Oeschichle Berlins.

3. Schriftleitung der Oenkmalpflege.
4. Verein Herold

5. Oesellschall fur Heimatkunde der Provinz Branden-
burg.

Bern: Historischer Verein des Kantons Bern.
Bonn : Verein von Alterlumsfreunden im Rheinlandc.
Breslau : Verein fur Oeschichle Breslaus.
Briissel : Socieie" d'Archeologie de Bruxelles

Oanzig: Weslpreussischer Qeschichtsverein

Darmstadt 1. Orossh. Hessische Zcntralstelle fur die Landes-
statittik.

2 Otossh. Oewerbekammer.
Dessau: Verein fiir Anhaltische Oeschichte und Altertums-

kunde.
Dresden : Kgl. Sachsischer Altertumsverein.
Diisseldorf: Landes- und Stadtbibliothek,

limbeck Verein fur die Oeschichte und Altertiimer der Stadt
Einbeck.

Eisleben : Verein lur die Oeschichte nnd Altertumer der Oraf-
schaft Mansfeld.

Elberfeld : Bergischer Oeschichtsverein.
Erfurt

: Verein fiir Oeschichte und Alterlumskunde Erfurls
Essen: Historischer Verein fur Stadt und Stifl Essen.
Frankfurt a. M. : Oeschichtsverein und Historisches Museum.
Freiburg i B : Breisgauverein Schauinsland
Friedberg i Hessen : Oeschichts- und Altertumsverein.

Oorlitz : Oberlausitzische Qesellschalt der Wissenschaften,
Oottingen Kgl. Oesellschaft der Wissenschalten.

Oreilswald Riigisch-Pommerscher Geschichtsverein.

Ouben : Niederlausilzische Oesellschaft fiir Anthropologic und
Altertumskunde.

Halle : Thiiringisch-Sachsischer Qeschichtsverein.
Hannover : Verein fiir Oeschichte der Stadt Hannover.
Hermannstadt : Verein fiir Siebenbiirgische Landeskunde.
Hohenleuben : Vogllandischer altertumsforschender Verein.

Jena: Verein fiir thiiringische Oeschichte und Alterlums-
kunde

Karlsruhe : Historische Kommission liir das Grossherzogtum
Baden.
Historischer Verein fiir das Allgau.

1. Oesellschall fiir Schleswig-Holsteinische Oe-
schichte.

2. Oesellschaft fiir Kieler Stadtgeschichte.
Klagenfurl . Geschichtsverein fiir Karntcn.
Koln: Historischer Verein liir den Niederrhein, insbeson-

dere die alte Erzdiozese Koln.
Konigsberg : PhysikalischOtkonomische Oesellschaft.
Landshul Historischer Verein fiir Niederbaycrn.
Liibeck: Verein fur Liibeckische Oeschichte und Altertums-

kunde.

Mannheim : Altertumsverein.

Marienwerder : Historischer Verein fiir den Bezirk Marienwerder.
Meiningen Verein fiir Sachsen-Meiningensche Oeschichte und

Landeskunde.
Memmingen Altertumsverein.

Miinchen : 1. Historischer Verein fiir Oberbayern.
2 Kgl. Bayerische Akademie der Wissenschaflen
(Philos

,
philol. und historische Klasse).

Niirnberg : 1. Verein fiir Oeschichte der Stadt Niirnberg.

2. Naturhisiorische Oesellschaft

Prag : Museum fiir das Konigreich Bohmen
Regensburg : Historischer Verein fiir Obcrpfalz und Regensburg
Riga : Oesellschaft fiir Oeschichte und Altertumskunde der

Ostseeprovinzen Russlands in Riga.

Roermond : Oesellschaft Limburg Provincial Qenootschaft voor
Qeschiedkundig Welenschappen

Salzburg : Oesellschaft fiir Salzburger Landeskunde

Salzwedel : Altmarkischer Verein fur vaterlandische Oeschichte.

Schaffhausen : Historisch-antiquarischer Verein.

Schwerin : Verein fiir mecklenburgische Oeschichte und Alter-

tumskunde.
Stockholm: K. Vitterhets Historie och Antikvitels Akademien
Strassbitrg i. E. : 1. Vogesenclub, Literar. Abteilung

2 Universitiits-Bibliothek

3 Stadtbibliothek.

Sluttgart : I. Kgl. Wiirttemberg. Gehcimes Haus- und Staats-

Archiv.

2. Kgl. Wiirttemberg. Altertumsverein
Thorn : Coppernicusvercm
Trier: I. Stadtbibliothek und Archiv.

2 Museum
Upsala Universitatsbibliothek.

Waidhofen a. d Ybbs : Musealverein f. W. und Umgegend.
Washington

: Smithsonian Institution United States National

Museum.
Wien : Verein fiir niederosterreichische Landeskunde
Wintcrthur (Schweiz) : Stadtbibliothek
Wolfenbiittel : Ges hichtsverein fiir das Herzogtum 8raunschweig
Zurich : f. Schweizer Gescllschaft fur Urgeschichte.

2 Landesmuseum und antiquarische Gescllschaft

b) Als Geschenke uberwiesen dem Altertumsverein

Frau Baurat Reinhardt aus dem Nachlasse ihres Oemahls, des Herrn
Baurat Reinhardt: Deutsche Bauzeitung 1875—1885 und
1889—1907 29 Bde geb und 1 Jahrgang ungebunden Zeit-
schrifl 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 andere Schriften zur Baukunde,
zur Rhcinschiffahrt und zur Naturwissenschafi, im ganzen 81
Bande.

Herr Strauss, Dr. M., Rechtsanwalt : Botho Oracf, Hodlers und
Hofmanns Wandbilder in der Universitat Jena. 1910.

Worms. Allgemeine Ortskrankenkasse : Qeschaflsbencht 1912.
Sparkasse. Feslschrift zur Einweihung des neuen Spar-
kassengebaudes.
Stadivcrwaltung : Reise-Album lllustr. Auskunft fiir Reise und
Verkehr; Anzeiger des Qermanischen Nationalmuscums 1913.
Tuberculosis. Monalsschrift der Internationalen Vereinigung
gegen die Tuberku'ose, 10. und II Band, 1911 und 1912/

Herr Zink, Og , Stadbibliothekar in Heidelberg : Ncues Archiv fur
die Oeschichte der Stadt Heidelberg und der rheinischen
Pfalz. Fortsetzung folgt.

Dem Museum schenkten :

Herr Hess, Karl, Backer und Wirt, durch Vermittlung von Herrn
Jakob Marschall, Maurerpolier : Einen mit einem Kopf ver-

zierten romanischen Tragstein und cine kleine Saulenbasis,
beide gefunden beim Umbau seines Hauses.

Herr Rasor, Hemrich, Eisenhandlung : Bei Anlage eines neuen
Kellers in seinem flause gefundene Reste von alien Ton- und
Olasgefassen, auch verschiedene Teile eines menschlichen
Skclettes

, ferner einen leider zerschlagenen Tiirsturz von 1681,
mit dem Wappen der Weinschroter uud einem Hauszeichen

Die Polizeivcrwaltung iiberwies die alte Ortsschclle fiir Neuhausen.
Herr Schneider, Og , Stadlverordneter : 3 gerichtliche und noia-

rielle Schreiben fiir seinen Orossvaler Georg Ph lipp Schneider,
Metzger zu Alzey aus den Jahren 1813, 1824 und 1830.

Frau i>r. Munch Wwe. : Zahlreiche eingerahmte Bilder beruhmter
Naturforscher und Aerzte,

Herr Holph^tograph Aug Fuller fertigte unentgeltlich cine photo-
graphische Wiedergabe des Ehrenburgerbriefs fiir Herrn Oym-
nasiallehrer Dr Eich

Se. Exzellenz Frhr. Heyl zu Herrnsheim : Die beiden Jubilaumi-
miinzen : 1 zum 25jahngen Regierungsjubilaum des Kaisers
und 2 zur Hunderijahrfeier der Schlacht bci Leipzig, von jeder
ein Drcmarks'uck und en Zweimarkstiick.

Herr Eller, Christian, Reniner : Verschiedene Bruchstiicke von
kleinen weissen Tonfiguren, die der Geschenkgeber neuerdings
wieder in dem Oarten hinter seinem Wohnhause Speyerer-
strasse 39 gefunden und als Erganzung seiner schon friiher

gestifleten grossen Sammluoj solcher Figuren, giitigst dem
Museum iiberlassen hat

Frl Locher, Karolinc stiftete 10 Mark fiir die Kinderlesehalle.

Frau August Rasor Ww. ebenfalls 10 Mark desgleichen Bestim-
mung Beide Damen haben sich dadurch den besondcren Dank
des Vorstandes crworben, dem fur diesen edlen Zweck kerne
besonderen Mittel zur Verliigung stehen

Den gechrten Gcschenkgcbern sagen wir hiermit besten Dank.

Worms, den 20. Januar 1914.

Der Vorstand des Altertumsvereins.

Frhr. M. V. Heyl.

Fiir die Schriftleitung verantwortlich: Prof. Dr. Wcckerling.

Druck und Verlag

:

Buchdruckerei Eugen Kranzbuhler Gebr. Cnyrim, Worms
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Berlin, 31. Mai 1934
XIII. Jahrgang Nr. 22

Ausgobt a Pre is 20 Pfennig

BLATTER FUR DEUTSCHTUM UND JUDENTUM

900 Mti %ttmHi 9mumt
A. H. 3n ernfiet Stunbe begeljl ba§

ii'iuii
. t n ,wii. Sin ©oiteSIjauS

re .in. '.'«»
1

1 1 toi a tanget finb on
m ben SJladjbarorten tingSum,

;i altcn beutfdjen Stfibtcn, urn

innetung unb "tc Eceifl.

ffig, Da§ gfrfitjrot beutfdjei

idjtlidjet unb rcdjKidji
i (Jormung falj bie

a bcr beutfd Ijolen in

i
'i >e biefen ©lanj (jetflbet in bie

nraart, bamii ba8 beutfdje jjubentum bon
i SBerbunfelung fidjtiat gentad)!

amil man e8 jui udberfolgi n fonne butdj

afire beutfdjen Sein . Kan be|mnc

ii fotmten fid).

itb unb jjnfjall raedjfelnb rafib/

infifdjen ftaifet rourben

nflaufen abgeldft. $eutfdjlanb if(

1113 in!) nod) ben lit]

Redjt, fflebanfe.

Itnoerbflunl 11 Ueberlieferung unb
fi ii btidj 11 jenei geljeimntSboD

ten erften

". ni'ii Sti .11 £otal uitcii

mu im !Jralitifdjen# fonbern audj im

tanb mi bi

en unb betenl

miL
1

I' .lUyi^ ,

..: :- :
' ^
[idjen

brud batgerfi

rtt.

• Mi UJeutfdjIanb ftieg urieber

n i . tit. i]i im' mi Wedjencjempel ge

Diele

..mil unb HlllTllim.lllv

fdjriti unb fRfldfdjritl roedjfeln. $S ifl nidji

ouj bet Sbcne nfldjterner, rationale!

[ung |ii beanttoottcn, e8 ceidjl in bie

ob bei Sinn bei

befitn bei ilbet aHet ©e

ite hi. im [Jfortfdjritt ober im SRfitffdjritl

I

iiiobu-ii Seutfdjlanb, (Euroba

[iiiiil nub Scfifc, ft&mbfC inn be-?

iiiii. VmnVr eilialteu nciii' \xticii.

Stai 11 fd)affen tieue Wi idje flefox

motion unb ©egenreformation erfflflen 3Jlen»

n mil Himill unb erneueriein celigibfen

lit. viiiin'v Saluin, bo

nit — in bet Stynagoge bon SDorjnS ftefjen

n unb neigen fid) unb beten: unfei

.1 unferer Oatei ,Vn Wedji ifl

ben innetljalb einet grenjen

it abet ifjt Ifflifle ifl ftei gc

beten. vniiimt unb

[bringen Ednnen,

benn ffli roeni Don biefet vYnu.it nidit

unb mdit Oon biefem ©otte. Sx

gerabe fflt bi |emeinben am SRtjein fo

blutige Strom bet ftreiujjflge nirfit unb nidj!

bie ©faubensfampfc bee- I rigcii

Jtriege ©cfdjledjl folgtc an edjt:

Seutfdje Jubcn, eingeborcn feii Jaljrljnn

ten. 2 ah in granet injnen emmal
eingeraanbert roarcn,

I

noffen nadj bei Redjl lauffaffun

ba* fifirfte mu iin §eimal
Ii'nn

1
: entfbi ni)i bi in §ergang in ©efdjidjte

unb Sage aHet Obiter, baft in' t»on »ei

iniiiiiii'ii unb SBob >ann

ic i)t. ttjeldje !Redjt3formen fflt ben

SdjmQdjeren oom ©tfirferer gemaTjII roerben,

ift fiii bie ©egenm liungSboi bie

fovint loirb, ft .1 bie ii'
I

iiniiiini, doirni jagen. Wber ©efd)id)te

3nbegriff bei fdjon ©efdjefjenen fann Peine

aufl&fen. 900 Jafjre jubengemeinbe in

SEDormS, baS bleibt: JeftfteQung unb 2Infpaid),

fl ©afte nun en, i in c 3uben bon
Ob lie iMimuMina. iBflrgcr, Vclii-n,

imerrnedjte Sdjubjuben, ^interfafjen
c id.11 •iMinii'i miirbcn obci genannt nuirbeu,

mu biefetten Wcnfdjen beu

en. SDii anberen beutfdjen 3uben an

3 m neljmen unfete Brflbet in

leugen. SDenn roie |ebc ©emein-
dangen audj roir, ba| mit nad] ur

J

1 .1 unb nidji 1 1 unferen 3fcf)«

I nad] unferen EBeften unb nidji nadj

J
tadj unferer fiajtbaren

te unb unlit mid) unfldjtbareu 93or=

itellungen beurteilt iverben.

In ernftet Stunbe begefjt an biefem Bab'
bi bie beutfdje Subenfjeit bad 8feft bet

I unb ©laubenfitreuc Sie beten turn

llll!

fdjonen, al en CSottesf^au

.

inn ben

tief in
i'

.mu.

din
J

1

bettet CLtMiu'ii. frofje Danfesli

uwb <5ebete ijeilig in bie Still

immet bidjter fdjloffen fid] bie Sreine —
bunfle Steine, bie ben tjimmel miffen —
MiiiiuT bid{ter im (Seroiib,! bet 5citen.

Elites (Sottesfiaus, a .t>icff,i[,

enb in ben ,\i

bie auffteigenb CrSger pnb bet c3ottb,ia
©otie bet 93i bem affein mufenb
3aljre roie ein Eag (inb. Si

ein neitei ihm beninni.

Vom Sinn ijcutfd)-)iibifd)cn Seine
BgK)c. Goa Heid)mann-3ungmant?

vie r

Jbianbcc

Die nadjftcljcnbe 'iirbeit oer{ud)f, bi|

anberfc^unq mit^ben Wnfoi^erunai

bcr ous Jbc r ftcij

fell, IDa^rtjaftinfcit unb JiiUf b^s 6eu^

|(fdi-jiibifd)' l?c unb Arbeit in beci

)cr ifiiLJtcUl bie

Die vorliegende Nummer

tnihsh die Sonderbeilage
900 Jahre Synagoge Worm$

Haui Jcj Schickiali von S. K.

Raschi von Fritz Bamberger

chichie dm Wonrutr Ccmtinde von

Dr. Ros]) Bodenheimcr

Die Wortmcr Judengemeinde — heuie

von Dr. Hermann Cundenhcimct

A Ite jiidiiche Familien in Wornn von

Dr. Cuggenhdm (Offenbach)

llluitrationen von Henriellc Mannheimcr

l. Seutfihc flubtnhcll 198
'''llK'hui

it h 'l^'ijH). mil fdjon muiti'i geJOBi&l

m tiiiboii. (vin gro&e8 9Ra| entroidlunj

i. Au' 1

1

SDoyl
i it n atet Eatfactti n

ift Vxitf fein Sdjulbtonti n. Raumlift

fdj ii'iii'.i
j

' nlM'l Oli'.;

iinio, Dljnmadjtiget SpicIbaO huliclcr

iitcn. burdj einen merllidjen w-in-ftuft fil:v

ZDeItgefd)idjte unfnnft jeiiu-i uieiii

licit geroafjt gemorben, fdjon - lint er •>
iimiHi gefagtl Srfdjfltteiiing, viiift.uidAi

oom ©runbe fatti «i 1 1 1 itnn an
unroflrbig. Bobnlb ei nad) lUH-cviombunii

iiiiiiii.im toil Kiiieb*

lufammengefunben fjal iit/.t tn feine blafieri

SKiene auf unb itriii feft, mie aDeS bod) .lonail

fo gelommen fei. raie et e8 borau gefagl fmbej

ii.'.it mi-, iiui nid)t8 mi fdjerjtjaften

K^arafterftubien. fi§ tiefll unfl ijier lebiglidj

baran, feftjufteQen fo djarafteti]

eeelcnfjaltung bii ^aftefte, unfrudji

barfte ifl bie [emalS einen SKenfdjen ju einem
tviitiii ©afl auf bei trflben firbe." gemadjt fjat.

Hub i'-:- [iegl unci raeiter baran, laul unb bent

iid) )u exflfiren, ba& bem Sentral>3)erein

beutfdjer Stfl i jflbifdjen i

eiiie berartige Bdbftjufrieben^eit unb Unbe

raeglidjfeil nidji gemd^ llL

2)i

ifl ein lUoiMift bin Smanjipation unb

iiiiii Jeljlfdjlagc. Seine ©rfinbung etfofgh

ui ban .'lUHite oon bcr jurifri ileid]

bet^tfjtigung bet beutfdjen Juben )u einet

iiuitiniu'ii ©Ieidjberedjtigung foi tjufdjreiten

•.'im biefem SDege b,ai er mannigfadjc S

fale etfafjren. Srfolge unl Sn
nnung ui ipreifung unb

SDerb&djti i h.u barflbi

uiticvco Sdjid

gefdjid)tlidjen

urfprflnglidj nine 0trtiiMt.it ganj bcr llmmcit

ewanbt i).ttti\ inbem er „unbdrrl beutfdK

iiilmi.lle unb pflegte, bei

liedite bl ii ''nil In'inulite
I

.liiin.iiiini) mi einem Boflraerl gegen ben

faO oom v
\iibeatmn. SHe^r: er ivuirbc ^u einet

l
; iie.ieit«itte jflbifdjen Settflbeiou&tfeinfl aid

bent- ©runblage unb bnnni

Hi cincv Sinmaligfeil innerljafl uinji<

^iibl\ricnSeins ectociff.

ttenB "*> '" ai "

{

ilen

... jioniftifdje

ii bie m langfam

fencflem HbfaD ite pcetjrrjctt

[renjl I

I \d)t iBebtutu ng

m t v .il = i>eve in 8, ba 8 n i di I

[ioni/tifdjc beutfdje Subentum
leui fdi unb jubifdi erljalten

hao, M raenn ein langeret jeitlidjet

i
ermoglidjen rairb, bet foeben

befdjli
l|U'"

rairb biefefi SDerbienfl befi Centtal*

; (in, 1 1 raerben.

Pet bie Spodjc (oldjet Sufgabe unb nun
i huiin unl 3Kii ber inn

bie rail ffli una in Mn-

ii miiiiuii. uniHn rait unS bet neuen 3eit

ilnb il)ren grunble tftnberten Of^ctgen

Jt ft,

.

[II -,1111.1(1111. bom iv ''-. [jet

iiijeheii. ein i |cr Sffiiberfbtudj au|

Dii iini 1 1 u die Mr bei t be 3 G
,;

btei i- ii u g ber b eu t •

i
die ii ,\u be n ift u ii t n n

1
1>. Kodj me roaren bie Unforberungi n fo

unb allgemein, nod] nie raat bie !l

|] mm, lijenb. nod) me bil

h.int!. ndhiiiUp

;ioiiiitiu . Sffienn i i beu

ntttltc i
gi

luilllb=

ung, fonbern Stimmur
iteftei jflbil in

cut] Befud) bet rprcdj-

tunben, bei iang, ber 97titgli(

inii,i
|

Unb bodj fann fein

raeifef barflbc be3
SD. fan in je i o 1

1 ten

i».u it bcr ©egenroart.
nii)rt in bie Sfragc nad) bem

j

ii it unb 3bee unb ba

uit mitten in bie aOgemeinen beutfdj>jubi<

!)I)1U1I.

OdD

Smansiparion, bie rait oben

xi). Sinn bi ©rflnbui

ntteVn, rag bie praftifa> trbeil

,

ufttdVun itum unb beu beutfd)

d)cn — ui unimttclbai.

bes cx.-TJ. ju mmeifcen. ?'%

ticfjtii

Inbung n fidj uberfjaupl

mi| ,i on ''

fidjtbar unb einleudjtenb.

'in tx] ue Srjd)tittr

i hum al* fid) bii braftil ieil unti i

SBaljrung ber urfbrflnglidjen Sin

jugunftcn bet SRi

3raar ifl bie SinnDejieljung audj bicfi

in unferer >ec.
I

tlji > gilt

. 'i i M ii
,i

ii ii
i

i

•i; edi I i i in k a I) me n bi UI]

oi i. in,', -it oeiiiiid) unb fonfemient,

|n finiim
|

ft, fo mid

fdjfltterlidj rail an

in-lit nidji meiii fflt MHi aQeii

Beudjtfraft, iljre •

mi. (lii.'in baburd

DledjtSberrafrflidjung aufrufl

gefommen.

bem fi

.

ung in i

Derntag : ueil audj Jledjt nodj nadi

(in, in , '-ii'iiiiim" fragt unb toi

b.iuu .im iin.il.iiihiM'

eben in fdjwi fittei ung

ui befdjranften

.mi, im iuii nidji nut [oldjcni Sinn

i im i

lie I'Ju-nid;.
I

ben Ull I

nlieit in:
|

in bie

unb luele oon ilmeu. foldje bie ubet bei

I

ii iii been

liatte

nil -,n - an

jubenj

illlll'ldllii:

ber beul

nodj iemalS raiebi

1

I i

^m
I

kl
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I
I
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Bei Verzogerungen

i

fount in

met nidjl M)ii

lH1 „ mil unfagbaret

ftmbCII Ik

into untct Bd nud) fjctil

houtjeluni

I

nil

.11 in

bet 3eii unj

oon

rannte bie [fibt|

batum mufite. anbctfi benn

[tenbc fdjl

nfeljt unb

Sammlung, an biefeui

;i i M in ii be jo ll I ii

t in ii cuii' b6 v Q t D

I

fenb unb

gtOfj

|| JUt

fttitt; mte fie plbfelid mm.

I

in bi( tun, im

audj bii [ten. Sic

jung
: nil lliiiiiuit 'urn

m. f I u i i<u- ii in

nitbcren Oanbctn. Sic

'II iiuo immCl in uhlr

ion Mufftieg m
n in

Bdfelji ni Sic bei

UUfl llliiir' -iiiini

fiMimi:

ffcntlidjun

gen i nbem man

itjeil nut fdjil

inbem man an einjefnen bet

iiiiiin

i unteinimmt,
man ben fyiltlofen, Sdjioai

einjigen nod]

ffinn ale

mi iiiiii-riini nK fCCltfdjet

mat.

entfdjeiben

ithJottunjj

n iii'iiiion

i aniiii finb, mag baju

cfplittern

M.lfctt IK-HIC

etnen pc

, III 11 11 I! . i;

gtifj

6aT(ung |
« ?fnrrT;

,u aubrtci

mi Don i

nod) notroen

icn f)inbui

lalten. -' en bicfen

;i Qfteunbe,

rootti

Wngtiffe unb Xotali

,it in aufjetotbcntlidjein
"

pitb.

ll. sculfrt-mMirtc Surunft - ita o5cr Rein?

alfo ben bi

i

Jubentum m

_ -

i

Jitbcntuiii

1

t. 1 1 a i £> n bev

icil unb i

b eii 1 1 ii) • jflbiji ni' mi). .

|liiM IMlt ,n jnftcilcii
li; n [teuton ooen ten. d<

i „„„.,.

iytung unfei

,1 ju oetmirflidjen hmbpinifti mi gc

biltfttg i"

ipifdien bem, n>a« ift, unb bein

[bftbetftdublidi unb unbcfti

III. ?Q* lubiithc 90

©efjon mi bic often acftcttte Utagc
mii bem lefeten unb n i dj I b I

iubeno c n ID ill en iftbtf djei

baft beutfdi-iUbi n fceitii baltung netan, fo miltbc jldial

unb uetben unb baft bal e«t unb ungei

(lilUll it unumgeijbare Mem [abencn Cf> unb 2Be|tjubei

jjflidjt [ebentnoimmbii '• 0M juufldjft 5Palafiina batftellen. Sludj mlt on

bi beuti i

Uebcv bi( btaMfdjeii 2li

uiiiin m'etfialten [ctn mitb ilbi i n

eintuUnlafc, fdnoai

Kufnaftnte finben FSnncii lutjeiJ

bigetrocife unbeanrnjortel bleibt. 3

lungen in gci|

inn Ijanbcll

iQte Ml
I
ob mi mum: uf^

inlidjteil cine near
Mil,

tfdjlnub w ici^

|nn umi S
k
u ryovtbejtan^ ^K .

^—

ctfennen mib bejaljcn SBalftftina, nidjl nui

lilfc in fdjiocti i ; ii

ien mit unfi [ebodj locn

mi. mil bem bi i

iimim;'iiiIi. minbetroettig unb etfo8

nl-tiit.

i mm mii mitb ^llrdl uic iiibifclic (Be

e in fcinci Seit

[iibifdje Imipina.
©fltct Im

gegan jen beten (intftefjimg in einem n

nlbnt gen

tei stunbe fnnerei

ii bfe

,\ill]VlMII|fMMf Ml- bfl

i| |egangen i(l

i

M
111 ^uC'iyAk

n ei I ii

ii i ii
:

'
i ii 1 1 , i a ij

iriDifd)c Scin ba

litril

[cwfl mm iftljaft

ipiii heutc in bet ii' |ui

[djeibung geftcul ift,

bom Untetgang
[ajen jubeutui ffli biefen Unl
III llUl',1 III '

innf entfdjetbenb, auegelbft bu gang
mi nub ©cbitrten fi

butd) bie mi not hen
njanoerung; benn fo ocbvooltd) bie 5j>tadjc

bet ,',Mhini .nui) ii in mag: fie atli in

maid Sn ubci iii
|

auSjufagi
iMiintr gegebenenfaU8 in einei fReilje boii

,\mI]vui obet 3al)vjel)ntcn planmafetg [)i

gefQIjtt merben inbem bii D

Hum "mii palfiftiiifl unb t

m tjdjafttidfj OTi)gIia)eij

bettieben luttb. C? -> ift ijiet mii

unfetc JIufgabe ju p\ (Ifi n au| loci

unb in iveldji trauiu ein bi

fpian ;m r

Dutd)ffll)tung bei

lull tin iiin u u |eil mi i ben
men ctljeben.

cinii

DOl bem ,\mIhc Ifl iM'nlllr

fjtc unb '

unbtaftifdji Muffli
i

lln

'i tatfad li i

luenn

gelingen, bentfd)»iubifdjen

bnnn mito
ll t fdi ffibi tiin .', ii f ii ii t

r i, i a, t

ii ii i 1

•

i in in bann mitb -

u im miebi i ung unb tal
freut fen.

1 1' 1 1 1 m
I

enbtgfeitcu

I

I im 2almub; c-> organi=

I

I I Ctte*
genfcmmen mat. fcamit etbob efi bad Jubentum

I "lib ibtei n ©eTcben bon
I I ing unb P
(bie (Swigfi babiilonil

/ 'lufgabc nidjl nui immh-

| betffpodje, ba jilbtl

J
ftotben mat. jm Segenteil nod

f
ten KUdft d imu.i bie

;
"• SnttAufdjung ftbet bie Sdjroii

] i
unb mi ein

immenbfudj btoljtc, n ic fttbifdjs

nbt« 1 158 b. i

ie geiftigc 5djulung bi

tfgabc boUbtad)te. bet
iitjcil buttfj fttaffe Cv.

fation ben
tlnb

nug enoiei unb nodfimal
wwn| Ejte in Bald]

mannen ba lam miebetum bic Rtafi

I
am bet jiafjjota; ba rc i

nbctc unb iMmii unlit miv bai p
oefen nut i

ftanb

butdj

cfall Mu-
rom in bciicu

f t b c i J" i it a ii
j bie u ii i ,i ii

|

iimii p |1

[) unmiitclbat in bie Rtaf t

" It ung im
i ,tung

Udtatfadjci
anal bem \wr raitfe

nbctn nil-

ing aufommt. foUcn bi.

: It'll.

audj locmi jeiiu

in unburn
1

j

inncti

bic t> :

SBauc
,, nub jiillt unb bic bai

ung bemun
bic bon

iljnen bei

il Hub.

aung ba- lotpctlidjen unb

Sdjiui bic m biefem 6eti

i

man nut bet jebi

Hum jflngftcn

gangenlii

aliebc
t u in

tll'llNI H:i I'M ''It 1111-1

i n n e m o ii ii 1 1 ii. Sie [djul i

[tatl i (aufm&n
.:i einc cigenatti

•.'itiiiMH'inui',

mm ! imalicn

fojiologifdi eti

im it Ufa- audj in
I

ritiuiiiii
|

jdjen Mufftieg innetb,alb bei

iciiHiiMM. bet w einem
bungisnibeau, fa man

antrilbunfl

poflttoe Seitc bet
|

mten anotmi
, hnben uni fidj bntfib

noeil EJunbcm audi

in it ii mi ib fl

bic

rii unb ttOfebe II

iigr i

';•

bv.'iii, mirb

ounbeu ii

I
befonbe

mii wnb megen bi

1

betgang bi

einjigi

in bic pal

em bctlidngnisbollet Sfflanbcl bei Ii

1)011 i

fo geldutetti

llt.it m
bet 2pi)uvc bi

eii)-

hiiiciiiticii't.

rein gcb

einei walen - bii

be* (auterften 3fo liUcn^ unb bi

iiadjl in.

belabenen Stiften?
i[i bem ptoni

I linen

Siontften lie
i

politifd]

ualii

Wtdjtfdjnui

fo iv.

nbefl nui
iiibititj ifl nidjl mcDi ilji

i bind)

mi natioi

ltd) im Sotrn

uabe unb Una

idjen Seind \u ul

iiiebrifiett

a en ivie alle ©dtfet" bem
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Ma&iccung »on .yncitttc trtannbfimci:

<5aus bes Bd)t<£fals
2)ic Wormfcc *5ynagoge im TOanbel C>er Seitcn

? fl , gau3 bex ajetfammlung gelte (jier att §au§ be?

unjercs Bdjidl m [Mrfjunberte wgen bacon

men 3c<d)en molten mil [efen in alter gnnm.nt
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Set SBou bon 1084 ging offenbai einem onbeten boron,

bon beffen 2Betben iml bie 5teine [idjerettunbe geeen. gotten

mix teinen anberen 3Beg, mix tbnnten fie aiifl bem SBer.gteidj

mil bem Born unb bem Si. MnbreaS JHoftcx ju SBotmfl ge-
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©bnagoge nab. berwonbt jeigt. 3He Saugclrfjidjtc Icitct bnr*
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ben ZDeifen,

. . i

«
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Stol)l unb bind) lyijen."
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, bitten etlaubti itrogen iui Oet«

Icibigung aud) an SalJbal

h in baa §au« beS ftieb-

llin ilmubiftcn GHeofoi ben Seftiiba

|
inc 3f*ou unb ftinbci ibtctcn, be^i £d)mi 1

1

,,n. cnMmo oon StimbergB fpoten SBerfcn

fpridjl jcigen an, ^.^r, icne Knglcidjung eben bodj nui

•ante blicf) 8x fanb in bex SelbftoetftanblidjFcil

iiev aim men in ben SBOU bc\

n. bad Flingl

leit; abet nut \u bi

Imft ba ubentum miebei in bic « v">i

qUi mben Jotmenn
i ;>llll

leitcn aufblatti

Unb I
mc- IDoIf, t>a± ^\\

entftommen einexn ber

i mittelbax 'ten Stnagtamm, bofl

„,,,. Mien 99aut)uitenmcifc Runbc oon

bem Stjnagogenbaufl gibl

nneiiniM,

Icil folate b.ilb — nad) oner >-

jdjrift 1218 — bic Ofrauenflnagogc. 3>ic gbattomontif

bemddjtigl fidj im ©leidjftojg mil bem lombou aud]
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Son biefei 3eit ab betfolU 4cr Srjnagogenbau liner 33cx»

meltlidiung ber Sotmen, umjj, erfl im 16. Oarjrliunbctt
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jab,lungen bon Rofd)i, bcr <n|j oetn in bic ffpfifi mncin

itcri, bon ^Pilaftcrn umral mtcn Stuljl ^o^n Fjabe. in
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Stubium unb fflirFen Wafdjif

bctfunben.

ler |d]lid|le Scrnci unb Vc

gcnannl
iiiinb [cinei SrFldrungeh bie

ber poeitcn Jlubenbcrtreibung

>C5 ^'Jnimier i^cmcinbeimtnk-

jic rourbe bic 9tafd)i*AabeUc

Die -.Hininhmr ba3 SDonnfct
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.linn

!
Ijt

tell i

[ieferung una Qbetmamt lial

olt roafl feine unb fpfltere 2,c\t

bem, ba8 bie eiftige Hi I

lie biogtapb,ifd)en iDalen, bie

'i ni fi.iKu- begeugt (inb Mrglid).

Wormfer Bynagoge

.ffbccjeid>nunB ren /,«nciftte tnannbe.m<c

5 Sh{ naZS« bie betuftmte l«Imu bfdjule bteber *j
vuim.tc Kabbi ©etdjom begtOnbet Jatte. Qi ftubtc« m
cinmcr unb SBottttS bci gtofeen ^HaWnnen. „tn OTnnqel an

,

,u

c ,„„„-,, Don paeibexn
2

: BiS ju fcuum fflnfunb-

„,„ (ltni Ete Hcib! er bort. nut fune ^|ud,e in bev

;11,;t\,nbV, bet fftau, ffltibie er ba3 ,3od; bet CJe

cedjen biefe ,;cit. Dann nber una nd) ber lanai

Senic iBewunbette Dot bem ali aflngling fdjon btc

fi m ^tfurd)tig geneigl ... EngjRHto.

Sic betubmten beutfajen Seftret ftcrben auS, b.^U'in hauler

am Ktiei.i Detwaifen, bie SAfllex fttbmen nadj unb

immet glanjenbei ieudjici [RafdjiS Stern. 1105 fttw «.

Die ©age ha! btefrt eini-uiie Seben mil pi)antaftiid)en

taten becbtftmt lieSegeubc. bie gefjeimngbol] Jhamanteni

m tbonnenbilbet unb bie Stimme @otte| pifammen

il urn feine ©eButt; bie iffiormfet SReTiauten

©efd)id)ten; mflrdjen^afte SReifen in mardjcniintte

Revnen toetben bem Kanne angebidnU bn au^er femev

vicun.it unb bem JHljein nidit* odii ber SDelt [a""te; pljan-

tafttfdje SBeoeanungen mii Bottfneb oon SouiDon, bem cr

jdiredlidic Julunfi roei^fagt, iijm jugefdjrieben.

3)a8 DoH, bal bie Begenben cntmidelte, fpiirtc ed)te Sot'

manbtidjafl unb m iiScrfe Kafdji* unb natjm biejc^

t! auf nuc fein anbcrc§ bcr jubifd>n fticratur. ?Ibcr e-^

fonnte unb modjle nid)t begreifen, bafe 5Rafd?i^ gcnialr

> ^imnliiitol^Cftciltjyn feincin ('Vifte mat, bnfr fein ciqcnc--

fenTeii unb* m v

JJaT"d)i jelbft Oeftalt qetnonriet, nam.

llnb bc?halb brad)te e^ ih,n mil ben ffiexftern be4 Jbimmel*

unb bcr (Stbe .vijaminen. guten unb jroiefpalrtg gefarjrhdjen,

unb mob aHunber um ifjn.

Unl fagen bie begenben locnig. ?lber menn met

fnliren, ba\>, fegnngen, bie febenbigcr blieben all

afle Subtifitaien ifibifdiet ^rammatifei in 2panien unb

alien, ubcr einen d)riftlid)en 3RitteI8mann meg ftatf av$

Cuthet geftitlt liaben. bev and) feinem 3)olfe nahe blieb. all

er il)in bie ^ibcl. gereinigt Don ben acmao,teji ^ineffeu

ttienlogifdjer ©pefulaiton, neu ocrmittclle — glaubcn mir ooit

bem SBeg be* ©eiftel in bie 2Birflid)feit ju toiflen.
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[d)on Don ftQfjei niliennamen [Qbtl

ll iii'i'iieheii loi
|

[Botmter

ftorung bei Bbbl Sfflotm im

oeldjei bn oamaligc

Ibl uuui't nub [IOdjtig h

Btabl uiniiei, idi roai i fQUe
Dorben; mein

! iii getrttbl bie - ifl gebtodjen,

s'pi unb filenb flnb meine ftflnbigen I

I
nadi unb itad) fchi ten menige bev alten j^famill

SBorm* unurf. wiiteu bie Jtanjofen bie n Satire 16

ieben, fo Ednnte, ba gctabc

nnamen hnttcn, etne Diel umTangtetdji

viite jciu meit jutui i ^amilien aufgefteQi

toetben, ab in biejei S8ejieb,ung bie
v
,'((t,

i
ebung tnfolge bel oben etmftqnten

nap iimen geljl tjetoot, mietiele

jamiiieu [ebon doi bem Q imiliennamen befa|

Cine '.'in \n i)i biefet gamilw 17. JJab.t^unbetl lud
nivthi.il fBobenheim ©auin

.ion BIfln

f>eti icnljeim, pt octfolgeu. H)on all biefen

uS heutc u immen in Sie

pflegen Ujrc en unb liaben jum Eunb<

lidje 2*clegc |flt familien.

Xa bio ffamtlK © o r n 8 h o i in -nuc aim

erftcnmal tn bcr floetten halite bel 16. 3ahtb,unbetl

nauiu mii n (alfo o^ne c), mii

bit ^amilic friiljcv nannte - nadi einem muidion Cffiiem

un tabt in bcr *Cfai^ gelegenen Dd (turn

SDorri te unb bcr in ben SBetmalhi tt nodi

'•-emarfunq anjgcfuhrt roirb — . fommt fonmhl i

[jcii Urfun v vox (angeblid) mm

,jm SHnfang be ^unbertl
obet ' inf Stfimme ©ernl^eim, bie tier

etftenmal im 3a^te
flab e« in SBotml Diet

manbt obet I ct ilaten unb immei ftteng an

'Jinmend
I

bie

.ion., et!)tidjtige gdjteibroeife

iiilltoteii.

'I i Jamifie I n ftammen mcineve ©emi i

i. audj ber l c U J e ^i l o « m 1 1 1 v\ u b e nb i 1
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HI i d) a e I ©e r u oh ei in . »er nad) bamaugem IRtfdjt oom
tabl mm SDorlte^et bev 3ubcn etnanni matb.

fentlicqe litd boo au§ ben

uJlitgiiebei
( tanba oom regietenben ^ifcfjof an

gemaglten Ceitetl ber BDotmfi inoe.

3Ja* oltefte hi bii bem
alten Jriebfjof lit bal i [totbenen Salomon i

l)oiin.
v
\n bi fommen ncben talmub-

fiiiu": in — bie

Sffloti ben ttanfen unb cj ibre SRitbutgct getne

a Bajoppen, unb bei ei tufna^me be3 SBeii

,. Jaqtbunbeti fjente

fid) netaul, bafj faft aUe aBofmfct ^ubeu d vein

im Reflet hntten —

.

te Dor.

befanniefte ©ernlfjeim ifl bet lorn*

ponifl unb 3Ru|U| . un. bet

in icmcv ^ugenb einen melt letUjranen SRamen otet

fpietet h>

i meninen Julnafimen i

and) anbete iffiotmfet 5amiliei| eintl uangen
eiiio Jtau JRegini l iieim mil Innibcrt

(ten unb . unb bei cm«
bcr im i « in

! itjten. Sti

doi Cobe hoi hue Uebei
imbbie Don Jar Jtalienifd)i ciigi

geftclli unb nodi

[ofpidet. : ifobe.

Cine* Stage* mar idi bei bcij ©roBmutlct be* nodi lent in

amS lebenbeu Retnlbeim, cmcr el |af)te

i It in Twau, al* boreu iibci nc altci tfitubi

Sic eiuDftng if)n mit ben 2Do

pan^c SBodie utdit fchen I

nodi mandie* Don b,

Ibtfabrc bcr icfct in 2Botmi
linger, Samel ^allinget, g

inber cine* nodi ieBt

IDatum haft bn bid) bie

a u * b u d
'

ii) ber

nod) lebenben Vanillic C

(inn, fein

j

rjie* unb 8

Die 9?orfaf)ren bei iettigen etfien 3>orileb,er5 ber inbifd)eu

(viemcinbc. Xv. 31 id el* burg in SOorm*. tonnen 6tl in ben

ang bee 17. ;"\ahrf)unbett nadjgeroicfen merben. 6ie ijattcn

immet enge Se^ienungen »u ber tSemeinbetierroaltung, unb

einet betfelben muf? ein oeliebtet 93orfieIjei geroefen fein, benn

je.nc ©tabfd)tifi lautct mie folgi

„Iei ^orftehcr 'lllatiojahu mm 6pie|
-

Vieulen unb Sfflerj*

gefdjtei ubcr ben trcubemiiijrtcn SfRann, beffen 6ariblungen

i-lle miirbig maren. (*r ifl ber 93orfteher Sftatilja^u BoTjn

non 5Rabbi ^faaf 3udcl?burg, meld)er geftotben Xonnerstag,

ben 14. lam : 1670."

Der 3'iann ifl (jier nad) bem baui „mm ipiefe" genannt. in

bom er toofinte. I mie audi anboiiuarte bamall in

in:- niuid), baft ein ©aul cm beftimmtel .u-idieu &atte unb

ber Stgentfimet nadi biefem 3cidien genannt murbc, 99on

tn , 1 1

>

i rv u ift nut noq einel, ba? ©aul .,im- SBfldjI* im

uvfptuiiglid)cn ©gentOmerfamilie, ber Januiie

©uggenrjeim.
ganje Wetlje Don (Jitmen, beren Jinfjaber Ijeutc

in icbeiibc Wcmeinbemitgliebcr finb. befleht D

100 ,\,U)rc, fo bie Qfttma &. 3R. ©olbf djmibt. Gbingcr
Sflfine, Tamet © u fl Q t n I) e i in K. fl o h n It ein, -ll. *& o b e n •

I) c i in. Albert EB I D h " Suttul 9J1 a n u h e i m c r u, a.

^ebcrerportjirma IL :8obenf)eini. 1828 non ?lbrabani

oonheim gegrflnbet, murbe nad) beffen 18 item

Jlblcben non feinen Sflfjnen JJfibot unb lybuarb iBobeni

.ioiulnt. 2io unrb icfet oon bem Sdjmiegetfobn be-s
N
>fibor

StQnfetb, geleitet. lie gfamilie Soben^eun ifl

inigen JJagraunbetten urfunblid) nad,

SBemerfenlmeti i ft. bafj bie Jirma (?binger Bdfjne

ittjdj Ccttinacr. geboren 1761, fpdter Gbingev

namiti bie eiite gabri! in leurfdjlanb roar, btc fertigc ftleibcr

ilte.

Umfl Viin 1840 manberte cin junqer 2Dormfcr nad) (5r)ile

aul unb idincb oon bort auo ben thm befteunbeten ^nibern

inget, beren (EUetn in 2Bonn-> einen niett>crl)aniiel betrteben.

[jten .tun bodj i.'idi feinet neuen ©cimat fertigc ftletber

>,'u. ba i
i S^Ue nuv m unetidjroinglidjen 'i

! i

Mien foiuie. Tic '-Biubcr Jbinget entfpru

um in unb bie oon irjnen geliefcrtcn flleibungsituriY

janben ba| ber Sormfer ftreunb thnen fcfjricb.

[fit feine ubrigen ^efannten ebenfaD-i S<

i. ma* flefdjab, unb ju regelmd&iflen SefteQungen fuhvte.

^rbct qemaditcn (Jrfarirunflen brad)ten btc Srubet Gbingcv

(ebanlen, fcertenOeibet, bie fcithct nur hanbmerfo

I
Ijcrgcftellt mutben, un ©to^cn anjujerttgen. 2luf biefe

i

(Befc^i^te btt TDotmfer
t?on t>r. Kofy 23o5enl>eimer

emctnbe

3Benn in ben ^ahtfjunberten be? Jiuttetalteio unb nod)

lange lievuadi bcr -\in bev (.5hriitenheit gegen bie )ubcn fidi

an bcr SDotfleflung entnnibetc. ban fn It, bie emit bie

2ragobic oon ©olgatrja heraufbefdjmoren, b.uui pflegten bie

SBotmier juben bteic SDotmfltfi itten bod)

nad) i h rev 'o'ten Uebetjeugung ifjte 8)otfaf)ten idngft am
?Rheinc gefefien. ale man tit JubSa JJefui BU3 fdjlug.

Wrunbung bie SI

iMtte. Stfi gegen

>l)en

Juben bie Rblnet

Zem ni". bie

bie 3eitgenoffi

nnbe abev, bie bief

bie EtQtme Don noun

bcreit* etne Oto|f 'J

mid)«el ©erneljeim, ber ItQtc Dubenbifdjof won U)orm«

Xabierung von /joitictte niannl>citncr

Gie roupten fogar JU berid)leu, ba^ ba* =auhebu,

2Dorm« an fcxrobe* aefdinei-cn hahe, um bie Xfltnng I

,V
t n,..: ... 'ni hrl-

fi,hnr ,Hrhn,",l '"' n nm nTl

(iiolbmaagc bev frttifdieu ©efdjtdjtSfotfdjung gclcgt merben

barf, erheUt Drjne toeitetcS. Unb bod) fanu aufl bcr bart-

ndrfig ubcrltefertcn Irabthon bon bom .iraucu '.'liter ber

l)eiligen ©emeinbe SBor. ben phantaftifd)en g

btc iljre C*ntitetiiui.i in bie 3citen ber Rflmet jutOdbetlegen,

ein l)tftorifd)er ftetn ^etttu8gefdjfili merben. 3Jhi ben romt-

fd)cn becren finb ^uben ale Solbaten unb vdnbler an ben

flirjein gebmmen. ©tabfteinfunbe au* ber Wainiet «\egenb

mcifcu 'ilamcn Don Cituracrn an* bem Vibannnacbict auf.

Son bcr Bilbung etnet ©emcinbe nber in Worm? loifien mir

nid)t*. G* marc aud) faum anjuncJjmcn. bab etne foldjc

bet ^blferroanberunrt ubcrbau.
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idiaiiiidic Cage mi I nn man IV
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cm lion fm.' ©Iiii I
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ipumbebita
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tannte b,od)i
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gtflnbung, fn- tjatl

ridjtct. Unb all gai bi

unb Bo >

iridj IV, „, t> n yt

A "eojj^
befi

- ir,1wTT*"lU

brcdien jnllte.

^'juben crjaila.-icn, bi

leitcjenolfen, ?ld)lbunbert lote fiatte bie ©emeinb,

one*

I otet

ha ben. um
3d)emo n fmb bii ngen.

tonntc benjaiij tube.

fludjl gen aud] nidjl i

um abei benuj

h, ill. n, fid] in Inn, i,.

ben mil

I l\ 111:'.

^ntevvegi

in

ioi cbi n mm.
i\

I

ein

I

[innig b

[iDetaD in

n

Km iii, u

eingi

nun,

'Im

ilin "iil)i'iii hi

;iiuei|inoii. 'il-. bie ©criidj nad)

SDorme fameu. Dei

in ber 33urg bee

lofcr in ben daufcru

3i'ad)barn DettrauenlDoll

farjrerfdiarnt am
huben uievft bal ^erbcrbel

nn anbeti

iirrte 3Ran gab bi n djtifili

gemig ein

anfaffigen d)riftlid)cii ' iii nn bie !

i. Gtfdjflttetnb finb bn- ©etidjte

:iltir Jiubcnfrubbof in Worms
,>c>->ti ;,.i,i.iiinia Don ^cnriclii imcc

ilDeife murbc cine gan,^ neue ivrportinbufttic tne Ccben gcruien,

bie ben Dlamen il)rcr SBatctftabt iffiorme in gro&en leilen eub-

ametifal befanntmadjte. £ic ^abrifatc bcr gitnta Gbmget

ianben fdjon bamall groftc 'Jlnerlennung unb mutben _auf ber

ffieltaulrteflung in Sanfiago be Efjile tm Oarjrc 1876 nut

einem Gljrenpr'eil auegejcidmet.

Sluto ben fitfblgen auf mirlfdjaftlidiem ©ebiei ermarb fid)

hatful Gbinger aud) grofce fojiale unb iDfafpolitifdjc Set-

bienfte. So murbe er burd) bae SDetttauen feincr 9Ritbutget

lanne °lal)re (1865 bi* 1868) in ben l)ejfifd)cn Vfanbtag al*

Mbaeotbnelei bev gtabt fflornt* gcrcfihlt, mar langiahrtflc*

SDlitalieb bcr =tabtocrorbnetenDerfammlung unb grunbete

mit cinigen 2Bormfer SBfltgetn all gteunb unb ?lnl)anaet

non 5d)ulbe.£eiibfd) bie nod) heutc in Slute fteljenbe 9Dotmfet

33ercinebanf, in bev er bii JU fetnem 1879 crfolgten lobe etne

fegenlteidie Sirtiamfeit mm 9lutcn bee fcanbroetfs unb bee

lijiittell'tanbe* cntfaltetc.

°»m aahrc 1896 ging feine farma auf ben jet- label

\ului' 2dicftel - ber einet fctt 1745 in 23orm* anjaffigen

rva.uiue anqeiiott - ubcr. ber biefelbe im ©etfte bet ©tunber

foitiulivt.

^u ben lange beftefjenben .lirmen gehort aud) Salomon

heim; fie hat fid) aUerbmge in ben lefeten ^aritcn

benfo mie bie Don bem 2 ohm

bad) (aeborcn 1769), bem feeintid) iiuttenbad) tm ^atjte l«iu

oegrunbete leitilfirnta. bie nodi Ijeute befteht. in lungfter

3eit abcr in nidjtjiibifdjen Sefi^ OJ icu ift

Xer ©timber ber FRtma, >xinnd) ontt.nbrtd). mar

acboren. 3ctn Satet. Abraham feuttenbad). betticb in bcr

Oubcngafie tm t-auie mv ..llnteren 0fui ^fdjaft. 6cin

Sorin ^etnridi Detiegte efl in bie B Doirt cut

mtdeltc w Tid) ui einem bebcutenbeu Gi ;- «m

lll l1l i lutubcrtjahn.n leiubilaum ieitlid) be-

qanaen murbe. inclteu auBcr bem Senior be* ©efdjSftl bcr

bamaliqc Cbcrbutgctmeii: let, ber -;h-aiibeni bet oan-

beilfammet. Hommeruenrat ^arud). unb Meid)*l orb-

nc(; ^ xu v^rteeheim i
ber ©roRinbuttrie

Hnfptadien, abet oon Eeinridj iiuttenbad) roar 9labbt*

net in Studjfal in 'liaben.

2a roat etne Kamilie Ccoi, abftammenb Don gjJtdjac!

J?eDi (qeboren 1748). ©ein Gnfel gleidjen 3lamen* roar otele

^anriennlc. bie uim 3af)r 1880, Itbjunft (««georbneter) ber

©tabtqemeinbe 3Borme. Jiefc ^atnilie Ceoi ift mdjt mit bem

labbinev Samuel Ceoi (geboren 1758) oerroanbf.

beffen Gnfcl bcr ©cneralmuftlbireltot Hermann Ccoi m

1.(1111.1,011 'ittb 2Bagncr-> mm
bel '

tie

Seigeotbnten. fonbern foqa audi einmal fb >

qeftciit. c*r entftammte bet (jfan a tu m
nub 21 bra ha in , flebore i |
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unb bcr vuuptfdrberer I nbafen mar.
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iabt
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mai
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iSebarf bee Publifum ce roohnt bie
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in bem |d)on nn 1 I. ^al)tl)iinbert ,\nbcn rooljntcn.

alten fta m nod) \u m imilie

Si
Oetfunft auf ben n rjmbeu!. iefct

ftamml audi bm il mii ju ben

audi bi.

nne flammt Don einem Cti boljened — , bii

lirjaublung betticb. £
tgeb. !. a 3ol)n HRitgrunOer bei meltliefannten 9i

fjaufee fturji. be.

lie ,lamilie 3JJ a n rlh e i met ifl butdi eiuc

^erfdnlidifeit Detlreten: J.Hoiec- ^Olannhcimcr

roat bet Cctttctet bei alten Ucb;tlicjcrung, bie ben ©cites-

loollle, gelcljrl ii

Don i n n •

tubi "
'

miif iiii auf mi

.

',: itl II III

till

gep.'

ie|e

,u |

alt

u unb .

-

, olbf d)iu i b t un

n alten Rami

beutunq. menu bie 2

bet

Zreue oetbinben fid) Die all htct mil iitnm-

nmgc btc ©licbci;

bcr '
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JTTirnf. mcrbcn Mr QQdtoiDtl orf^iniirn. nn alien michttgen

fciertagen ber rt 'lht PCIi
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.,ii,i mil preti menn fh bic i
towel!

bexlaffen. 3m SJabre 16 Ingen fdjlie&ltdj lNr aDormfet

ben o5Hi
|

, unb b« 5tl

nuific* on bet 9falg &W" TOagiftxai

in- SBexfflgung [teflr, Eonnen bie fcuben 16

m ^afjre fbtttcx, im ^aijxi

|d)i RapcOe gebaui JIoc^ etnmal er«

r,u |
©etneinbe, al bie peexi

robexung bet A '
>
t ' •. 3

„,|inn im-. ©fjCttDJ flD^Cll atCifl H'lill

am "Mm. mo nodj ni Bcginn bi (jxIjunbeiM

,u befonbexS bcxadjtlidj

tooOlen inn mil Sdjuecfiaflen abet Rol bem

Iu| i()n! gt ifl bon Htotm$!" Stfl L690

Mriii unb hi ill ben

i

,, bon ©croaltangxiffen bexfdjont gc«

Mate leitcten mre inneren angelegenbeiten.

•'ii, if] i„ ftanb ein bon ?>?n 3uben gemfiljltet SJubcm

bifd

i;,nii etnem glaujODlloii Bcginn in i^rci Qaffifdjen SfrOI]

-.it im! bi< ©cmcinbe in ben Rataflxobfjen bet ftxeujjuge unb

Oil hn 1'n.iu- SPexiobe 'inn ©efdjtdjte gefjabt.

mi fommenben Jfttfjxbnnbexten bet Sebxuefung unb

audj btc "'iniriioii cng unb bebtfidi gerooxben finb, [o

cntfci [Jubcn bod] nie bafi Bcmuftrfein bon bet

, meinbe bexloxen S lanb cS bod]

cinei jeil [ftfdjen Cuelle nodj im fxiiljen i
s 3atjx«

ii bei ifmen feft, bafi bcr SDcofdjiadj einmal in SDotmfl

be.
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©emetnbe
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neue bewfifftt. Jic JUormfci Jubifci bon [jeutc Ejobeti [id]
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alien Snnagogonportnl
bci 2inin<ii' iten brruhr-

iii bnmi ben Stein

I

I

I it rataboj

Xf dicsantr al t (Beorg V7atl>an

Vorilrjrnbcc bet Ortsgrurpe
btf €. V. in Worms

al mitriant: man int'tc imi nut an einem
fdjonen £ag butd] ben Ancbuof fubten unb 'idi bon bem
Ircmn viiitcr biej On- i'r al emp*

bom alten 3 ' iu ben Stdbetn bee
•,mnii tparnoffim gdciten, )u ftabbi Weit totljenbutg obet
)u "'.T h't i ri

. unb man mitt) Obet bie (Segenrofittigfi

nben bettoffen fein, bon
benen et unetfdjopflid] |u

etjdtjlen [tatl

nt bet bi

ftommen (&(auben4 bag bie

9etgd]en oon bie.

.nn ®tabe beJ 8aal Sdjem
cgelegt, bon 9lSten

nini Bitten n
vii bon biefem (el

ben ©efd]id)l Ibud] bei rtotte

alcidi taitboD unb
£ofumente feelifdjet Wol

gcpflegi roetben, rote

Steine fcIDfl bereti

hrlu.nidic Vn.lMln.iir nut

SBetftdnbnis* bon itjm inl

prettcti witb.

Hub io fino d bcim
ni-i'iMi niiiin uberlieferteu

&uil'. Runfl unb
gut bet (Semeinbc

mte SWenfd)cn, itjtc

hgen Etdget, bie it)tc Ueoet*
. cung roeitei pjl

Tiebcn bem berbicntcn SDotfi^cnben It. Gfemenfl ©oib«
f d] mi b t "iui; iiii-i Xv. Ceopolb •>; id! el • 6 u t g genannt
roetben, bcr butd] bic jdimcvc Jcit bic bei ©emcinbe
Intel, linhhinri Dr. Boljet, bet geiftig bet

©emeinbe m'i feit 24 Jaljrcn befonbetS mi
sdjufjugenb bcrttaut. Ahn befflmmett bci Kudgang bed

nmdjfi , ebenfo, rate ihm bie Srfal)rung bcS [cbtcn ,'min

i geteidjl bm'-, bie Jugcnb in bunbifdjcii Rteifcn fid]

vudlinltln:. jum ,'mbcutuin bCICUUl Dill rim-n ln-i,-it,- [id] r'"

\'ari- iiil)ii, i,-, .",'miin'v jut Acu-i bet '..Amu 001
-.'in bet SBotinfet Stjnagogenaugenmauet i ft bic Dlifdje )u

iciicn. bic. rote an anberet Stefle etjdtjli ift, eine Ainu bom
lob befl .SVrbriicftmcvbeii'? butd) einen oottibetfabtenben
SEOagen getettct iinin n foD iDlbge bie Oegenbc ftit ba [crnete

©efdjid bet ©emetnbe SBotmS fijmboufd) fein, Die SDlauet

at unb bet (Scfidjcrti)cit umgebe fie and) in alien ju«

EQnftigen £agen!

Die ©age
t>oti ©efer VHahtam Uotl>enburg

„2JI( A-.:, iii fflozm*. ein Beitrag jut (5cfdii*tc .Vr

3uben ii • u->
'

.
ron tltofes tnanru>eiiner

#
^ranffmt

oni lllam, Pcrlaa, ron j S. ?IM>
-• -r

-
i

'

i

'

,

llu-ci ben fidi Inn beitublul)cn c-M-icltc-tollcn ^ctd)nct fidT
eine au5, bic ben !Rauten Ecfet 3Jtat]ram SRot^cnouxg fiiqtt,

nidti ,'hi-i megen mm iEiffercnj im JJnfjaH nub £d]ti^ benn
Mini um. bleibcn umuaubilbat low un Sdjopfei

|

unb mn bmdi bn mic bieiclbc in liicfigc etinagoge
gctommen ifl

viui ben SBellen be@ -Kiiciu-? Earn fie iw einct Rifle b

gefdnuommen, unb al€ bie? oon ben U^etbcmobnexn geicheu
mnvbc, befticgen m- iljte Rfifjnc um bicfclbe an9 8anb ju

bxingen; bexgebeiw abet mat bctcn .".'mien, bexfelbeii imi'iinn

;u toexben nun befticg benn Silled wet nut baS !

fudjen,

nut in n. ic fu tommen,
in felbfl ben fin enbfid]

Mini gfei id] nj mnd]cn.
mill tnuin hntlrn [i flieflCU, ba rulltni ^lr

fdiaiimenbc i unb bic mil Aiutii ocriranbelie
'mi in ei BpiegeL

tanb
nni miir n itm. unh

fanben eine auj

iirnm lit*

i bcr biefefbc mnii in btc

foD

r V*

I

jl
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A 1 I gemeine Zeitung des ;if

u d e n t u m s

900 Mtt Swmfer wmm
A. H. Jn ernftet Stunbc begerji I

beut| ntutn ein [Jfeft, Sin ©otteSr)au8

rpirb 900 [t. :.ianii wcti longer finb an
in run ftacfjbarorten ringSum,

in i en bcutfd ibien, um bie

beutj in Srinnetung unb @efd^idt}te freift

anfdfflg. SDaS {Jrfirjrol beul

unb redjttidjer gfotntung fag bie

,i ber beutfdjen Juben. ©it |oIen in

ftunbe bicfen ©Iang Ijerflbei in bie

unit baS beutfdje ^ubentum bon
ui fcinei Serbunfelung fidjibat gemadjl

nun man e9 jurfiefberfolgen Fbnne burdj

jjaljre beutfdjen SeinS. — SJlan beflnnc

utfdjlanb, Suropa, bic Sfficli fotmten fid).

Unb , \ 1 1
J

l . i It mi > t.irl iid i

nFifdjen Raifet ion

bon bi nflaufen abgelbft. beutfdjlanb ift

mil) nod) ben llrfprfingen

beutfdjet
! tl ifl Stoat, i.'r. ii

. ©ebanfe.

itl loefenSfrfiftig Ueberliefei ung unb
priebtidj N.. jener geljeimniSboO

berftanbe$b,elle grofje ftaifer, fd^afft ben erften

mobernen 3tn.it bom SEotalitdtSgebanten
mi

i mi ^ulitifdicii, fonbent audj im
:id),ift!id)oii. AiiiltiivcUcn evfuilt.

m ' uoovmo |laub .

.:M.VfitftOfit-JBUl—

iten unb jp^icfjteti, dudj mil bem

ffleljrpflidjt im ritterlidjen

ii,, , in, i nd luu-Qcrlidjcr

leit

SBeutfdjfonb fanf. fceutfdjlanb ftieg roiebet

onf. ©efdjidjte i[l nie ein [fyd)enejempel gc

n i.i. gtati aufgefjt I.r.u finb ju bide

i ii uitbefannl unb unbeftimmoar. 3?ort-

Qdfdjritt roedjfeln. 68 n't nidit

nuj bet Sbene nttdjtetnet, rationale* S8e-

Ejeantroorten, eS reidjl in bie

gpljo ob bet rinn bet i

EOtlle beffen, ber fiber oflei

tc ift im gfottfdjtitt obcr im Wfitffdjtiti

Regt,

iege burdjtobten fceutfdjtanb, Suropa

Fdmpfte um 3Jtadjl nub Befi&, Rdmpfe um be-?

alten neuc fcerren.

cfe fjflrften fdjaffen neue Neidje Refor-

mation un : eeformation erfflllen SKen

fdjen mil neuem unb erneuertem rcligibfen

it. Outfjet, Eatbin, baS ftonjil bon

- in bin- Srjnagoge ban Storms fteljen

a unb neigen fid] unb beten i

ht n't

; IllllfVh.tl '.I'll

II abei itjt ©ifle ifl ftfii ge-

ii Jn beten. §eimat unb

du-

ne megbriuqcu EBmtHt, el

benn fflt roenige ;>nt. bon biefet $eimat nid)i

biefem ©otte. Bet gro&e,

>e fin bie Jubengemrinben am ntjein \o

u' Strom ber .uicimuge nidjt unb nidjt

bic ©faubenBFdmpfe bee" Sreifjigj&rjrigen

ftfjledjt folgtc auj ©cfdjledjt:

Deutfdje Jul i n i ingeboren feil Ja^r^unbei
ten. Int; ni grauet nmal

lumibi'it marcn bafi pc ©aftredji

a nadi ber RcdjtSaujfafTung [enei

ba§ ftdrftc nur iijv ^eimal uji CeBen

3)enn eS entfprid)f bem ^crgang in ©efd)id)te

unb Sage atter 93bffer, ba| fie bon meit^er

Commcn unb Sobcn faffeu. X n f; eS bann
^tfrage Ift weldje SRedjt§formen [fit ben

Sdjnjfidjeren bom Stfivleren geraaljll loerben,

ift ffir bie ©egentoarf bebeutungSboH, bie qc=

form! K'iib. >: litlebenben, bie hoffen,

fflrdjten, lioffni. |o ber ©i Ijidjte aI8

jjnbegrif) bee fdjon ©efdjeljenen Fann Peine

Kraft auflbfen. '"'i 1 3a^re JiHbengemeinbe in

Torino, ba§ Weibt: gfeftfteffung unb Slnfprudj.

ii jene Jnben bon

JormS, oli fie Sintoofjner, Sflrger, Celjen,

^lammerfnedjte, Sdjii^juben, ^interfaffen,

Jtaatdbfirget lottrben ober genannl nun

flc bfieben biefetten en. beu

1 ii. ZDir anberen beutfdjen Quben at

i)Viii 9Bonn8 netjmen unferc Sriibet in

I'ovi. leugen. 3)enn tote [ebc ©emein

bafl berlangen aud] mit, ^nf^ mir nadi ""

I ii unb nid't imd) un'nni

I mid) unferen fBcften un^< nidjl nad]

unieren Srfjledjteften, nad] unferer pdjifi

ie|d)id]te unb nidjt nadj unfidjtbaren 3

fteljungcn beurteilt merben.

Jn ernftet Stunbe bege^l an biefem

imti bie beutfdje 3ubei laf 3feft ber

\\aU unb ©laubenotreue. Sie beten jum

Unfen Pnien in bem ftillcn,

en, altersgrauen (Sottestjaufc,

um ben i IPillen, *

v,

> net,

tief in fidj ,u fdjaun.

(Ein fcb.roeres Duften,

bas (Erinnern trfigt an taufenb £eben 4

bettet CCrdnen, fi ob.e DanPesIiebet

nub (5i b( tc [jcilig in bie Stillc.

3mmer b,firt( n biefe lllaucrn,

tinnier bidjter fdjloffen ficb, bie 5teine —
bunfle Steine, bie ben Qimmel miffen —
immer bid}ter im

2Iltes (Sottestjaus, mie gropes Sdiidfal,

fcb,5n, geroaltig ragenb in ben jjlammen,
bie auffteigenb Crfiger finb ber (Sottrjeit.

eitti mm.

©otte ber SSter, bor bem attein taufenb

3afjre mic ein iCag jinb. foi pe

ein neuei £ag boi i^m beginnt

Uom Sinn diuffdHubifrfjen 5eins
Hon Tw< C^oa Rcirf)mann-3unnmann

Die nod)ftel)enbc Strbeif oerfudjt, bie be

_bea 2injorbcrungen

fammenfaifenbe DatfleUung roirb tldtcnb unl

fcit, HJabrbafligfcif unb JuUc bes beulfdj-jul

ijub'jd)c 3bce unb 'Krbcit in ber prdgung bes (S.-D. )u umreiften. Die Hub-

iblcmcn bec 3eil ffcUl bic pcrfdnlidjc iinjujauung ber Dcrfafjcrin bot; fie

regenb fur bie alten unb bic ncucn Jreunbc bes C.-U. feln, *>a fie IDlrfltd)-

hr. Scins crroeift.

Die vorliegende Nummer

cnthait die Softdefbeilage
900 Jahre Synagoge Worma

Haus da SchickuU von S. K.

Raichi von Fritz Bamberger

Ccschichte der Wormier Ccmeinde von

Dr. Roty Bodenhdmer

Die Wormier Judengemeinde — heute

von Dr. Hermann Cundenheimer

A lie judische Familien in Worms von

Dr. Cuggenham (Offenbach)

llluitralionen von Hcnriette Marmheimer

I. £»culirtc dUDCfincft 1933

.',11 ben gtotttcn incnfdjlidjcn Xorf)citen

,v'i|Lui bet fflunfd), alleS fdjon border genmjjt

)u hniH-n. Sin gro&eS -'Jum entmicflungS'

liemmnibcv Inuilunt. cine OftiHe frudjttofen

SBorbeirebenl an ber SDudjt realer Earfacrjen

ift nui Kin Sdjulblonto ui fetjen. flaum ift

,;i. minaigftei Staub im HKrbel be§

©efdjerjenS, orjnmcidjtigct SoielbaO iibiiever

©enjalten, burd] einen merflidjen Sorftafj bet

SEBeltgefcrjidjte befonbetS unfanfi feint

licit gewal)t gemorben, fdjon — Ija! er efi

immer gefagtl Srfdjfltterung, 8luftaudjen

bom ©runbe fatten Seljagen8 gilt itjm al§

unroflrbig. Sobalb et nad] Uebetroinbung

mfirjfam mieber feine ©Iieber

mfammengefunben Ijat fefei n feine blaflette

SJlienc auj unb fteiit fefl mie aflefl bodj genau

fo gefommen fei. mie et eS borauSgefagt §abe.

liegl un9 tjiex nid)ts an fdjcrjrjal

STjarafterftubii I unfl tjiet tebiglid]

n, fcftjufteOen fo djararrerifi

Scclcntjaltung bic fbieterrjaftefte, unftud>

Darfti temalfi efnen SKenfdjen \u einem

,,tiu: ui bei tvuiHMi madjj iiitt.

Hub c-> licit unSnwitei baran lautunbbeut-

iidi ;u ci um. H bnf; bem Eenrral'SQerein

beutfdjet StaatSbfirget [ubifdjen ©IaubenS

cine bcrartige Selbfrjufriebcnrjeii nnb Unbe-

meglidjfeii nid)t gemd| ift

Xct Senii in befte^t fiber W iJa^re.

[fi ein Sprobufi bet Smanjipation unb

iiuci Qfeljlfdjlage. Seine ©runbung erfolgte

3u bem
v
',u'idc nun bet piriftifcrjen ©Ieid)«

bered)tigung ber beutfdjen [Juben 511 einer

nuviiidiLii ©Ieid)bered)tigung fottaufdjn

Suf biefem SEOegc fat w mannigfad>e 2iU\d-

jnle cvtnlncii ' unb 'Kudt'dU.nic. 'in

ertennung nub SBetfemung, Cobpreifung unb

©etbddjtigung. Oct tint batfiber iim.iu

innerefi Sdjictfal 1 baS irjn \v cum
fjidjtlidjen lat merben Iie&: natfjbem et

urfprfinglid] feine BUtibitfit gar mmell

jugeroanbl iinttc, inbem cr „unbeirrt be

[innung* berlangte unb pftegte, beutfdje

|te buvdiyijcncii
I

d)tc, nun

.iiini.iiiiid) )u einem SBotlroerf gegen ber

fafl bom >bcntimi. JJterjr: cr wurbe ui 1 I

^flcgeftdtte jflbifdjen Seffiftberou&tfeini aurl

beutfd)-Datcrldnbifd)er ©runblage unb bamil

ju einer Gtnmalt^ctt tnnerljnlb bc4 cmanji

fSBefriubenhimi. SDatjrenb in anberefi

f 1 ©emeinfdjaften eine

meljr obet minbet fteine jioniftifdje

ie unmittelbar an bie in langfamem
[jdiiuiiciu iHi'inii begriffene SUte^rljeit

ift eS bic h 1 ft o c i
t
d) e S8 e b eut 11 n g

|i s
e ntral- s

i' er ein 8, b a 9 n i d] I

Uftif dje beutf dj c ,\ u be n 1 u m
f
d) unb j ii b t f d) c 1 1) a 1 1 e n j U

n Srfl lucuii ein ISngerei jeitti

|nb mieber ermbglidjen mirb. ber fi

befdjtoffenen Spodjc ©en djtigfeii loibi cfatjren

;u [mffen roirb biefefi iDerbienft bei Eentral«

I'm ujin fflt nlle fidjtbat un

jtber bic Spodje foldjei 2lufgabe ^^ iljrer

SrfiiQung liegt Ijinter un±. 3Ki| ber inn

Hufhl fdjlo] bic nur ffit une in

fprifdj iiL'luiH'ii. Iinbcn mir un9 ber iiciicn ,',iii

nub iincii grunblegerib berftnbevten [Jfri

ii. u. la fuiii ^iinniiii bom 5, |:
.

i m i

icn, ein eigenarti cudj auf:

praftij d)c .'( t bcil bi - Q t

b i: t
11

i i |t e ii •, j i d) c i ii : b e u i
-

j d c n ,\ u b E n i It u ii i e it i i t t c ii c r be u n

i
.• Jtodj nie raaren bie

! tingen in

unb aflgemein, nodi nie nun bi

fo umfaffenb, nod] nie bie Im i fennung fo

bpfbar unb cflrtrjalilol cbfirgte 23

enben lioniften .

I,:
< tin i i ben

i nidjt n-d'e. uiiiHtc i

djaffi tneSroeg I nut>^

idje imii, Stimmur
roeifefter iubifdjer Scfjidjten in

peutfdjlanb. SDer tfiglidje Befud] ber Bpri
Muuben. ber Sriefeingang, ben DKtgtie

ii- beweifen ti Unb bod] Fann Fein

fd barfibet befterjen, bag bi

;

.
(mi in [e fo in- 1 »; u nt ft citten

10 a x 10 to in b< r u in a 1 1. :

idjtung ffitjri in bie :iud) bem

f

.i 'I i In 1 1 ll

lint mitten in bie aDgemeinen bent'

[djen ©egenmartSfragen tnnein

SDie far) ba

I loll

snbung bi [ipation, bie mil oih-u

>en citnt ber S tnbung begeid

patten, jog bie praftifdjc _
.'(bmehr b«8 .'Inn icn:!

IXuffldrung Obex ^nbentum unb ben beutfd)

iubifdjen IHcnidjen — tn umrrittclbarcr Jotgo

ridjKgfeit nadi h^i I ftanb in ftfin

iftige

cfinbung war, ba e8 [id] fiberljaupl

um nn'i .a unb
uiii.it, mi Ijaobelte, jeberjeii oljne toi

i

fidjtbar nnd einleudjtenb.

iiui'i'

rung, al prdFtifdjc beil unter

ber SRotmenbigfeit ber neuen alter

fprflnglidji

I
nihil i

.'jnnr nt bie Sinnbe3iel]ung aud
ju ii [jeute Hue frfitjei gilt

;

a ll v ii n

ii t c i in i; n i) in e ii b e i
i un«

berdnbert beutlidj unb Fonfeqn
in formulierl fo nun
fdjfitterlid] mil an ilji

tiiib. |t,'l|t nid)t iiieln ffit fidj ullciu ..'due

'Die Ufifij

ni. .in. in baburdj, bag man f!c jur

ii. Sei i

fotmalen Redjti bearifj nidjl gflnfti

3uben unlit ffi

berm aud] Ire

i. unb mcit .

bann am ung

fttterung idjem

einei cbern meiir.

taudjen in

unb mcle bon i!)iieu. foldje, bie

ihlen
ctinn

nanjipation ift beenbet.

Ii'ldi! |OJ

auju

Iitneu;

entmirftung )ii ein]

inn ber beul
ttod) jemai* miebertommen Fftni

fruijer bfgatib. Ice Sation
i

i
i k—

i
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Bei Yerzbgerungen

ii poal unl

i.iiiiih ii dli

i,
. i . ii

n 1 1
i

lamii I I dnODg

b iii. ii and no eron Uitgil Hltti Uangon

men.

remit In bet Raflenftage [eine ^^lm^fl^\^[tcf)cn

[Ufll

(iiioflcjd)i'

foil bem

pjunbOl Ijabeu

unb unlet Edjmerjen and impftnben.

An biefcr Inn c bie

rotrtfdjaftltdje Ssiftenjnoi ni peten

liuuevcu ftoinpf IjinjufUgt, Meibi unfl ei it

cm £alt; unlet ^ubentum. 9Bit §aben In

[ufftiegfl unfet

iiimii alljufeiji bcinadjWffli

ii'Mi.ii ii, mii el bon unfern

idjtc,

fjiell nod) unferc fdjbnen, innlgen, n

viilum. ieluit

ivunii n benn til

iiiinh.iiihriliil)!'..- RlftbeS Sdjldfal, loci ettcbtc

i nod) a f)0pfe»

tifdjc unti

'

; g bet inneten Sinfeln unb

uniting, on biefem SHJeg bet Rudfeljt
,
u hi [Ju ben turn, bie luit bejaljcn

it it t» in bet mi r eine bet grol
:'

I t f t ll I II
,

Itl'll!

•ni
i tenb unb Dci'i

itiSmu Die 2ln

licfyungSfraft, die bon iljnt auSgeljt, hum'; nadj

m Q clebni roie Oi m be9 [Jal] 1
1 grof)

it fajjco foeben, rote nfdjen

rote bat Danb, ba

ten, iiiiu-n bafl Wedfjl iui

ftritt; roie fie blbplid] anfingen tin

[ein inn |ti i '

i*

.i tii einet foldjen

'luftQttetung bet Seelen fann eine fefte fuiii

unbet

m •

*+>,-+> •."..,. '

, t.
* ,^uTu',ww tvwtf ui,m i. I'l ii i iii^

htung bcr

Unwell
i

bie beutfdjen

ul bem belitfdjen
I bet bent.

imal Diimii. in ba SJott unb

tun, itn

ditei unb iljligen Binjefr

ten, fee
Mi,|nnmi|

rniiuiui Unwell ium
ii meinfdjii

Ic parallel phflungen in

fen barau| Dm
hi unb linmei In bet jubii

I

unb etuij einanbei
iben, unb lie fefcen aUe Spodjen In

SRenfd&en Qber bit erIHtene
itng iiiiin ,„. ,!,,„.„

u bet

fafl einljcfligen SDiffanrl , gntan
e, bie bit

j ntliegun
ibem man berbergangi

ulirtlrii iMMMnlil

Innetei ityeil nut fdjitbetn

man aud) t bet
(Smanjlpation bienenben umm
abet all djarafterl n unternii
leitel

bottl ,„„

it anbietefc nadj ipalfij

erlidjet obet mm minbi
nut.

<*«
i jo entfdjeiben

Ii III!

ctung
biefen

ll fitib, ion,- bagu
bienei

tint

loom

tiben Bettrag §u iltung .. n

Ittei ftutunfi
grtfl itmgefflht 3u tDtfir fdjen biefe

nnung unb '

ibetet |0W1 mng
ingten, bie unfl von ui [fung

un-

ade nodj uotroenbig

/ii dutbuv,!' nut-

iebet mbglid)ci c bcr i'

n

unb gi

roorl aufllegen,

bie

unb

i cr-

ii roirb.

II. ?cull*-iubild,c 3ufunfl - Ha obcr Mcin ?

bem |ionifiifi idi ben in

von. alfo be n I

I

rung unfi :i roit in un«j
ihiiiM iiiiiini ben

allein nod] ntd)l ni bi

in bet Cage u"i. roeil auaj Ri

ii
! eigentlidjen be

bflrftig ill
''"
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dlrokt ab Kabnklager

Carl Berkowitz A Co.
Berlin -SehOneberg, Am Park 10. .

[ Polalermobet-DefcororeartTj
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Jeder An, sauber
und prelswerl

flrwin Cohn,
Malcrmi-ister. Char-
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Illsuiarrk IOOZ.
(•rs-rUadell&O?.

Mobel-
Kamerling
N.Kastanlen-Allee58
( Ecit Fahrbal i iiir Strum
Spelts-, Sehlat-,
Herrenzimmer.
KOchsn-. Poltter-
mobel .Mobsi-Stolfe
neuasler Muster

Zarlcaitaoreii l\n » Prtii

Grosse Ausw
Kleine P r

Schoenfeldl nor Polsdamer Sir

C / a a e r e i

J

"\ ^" %*i \£ fir Jtn @f»arm

BtrUn WSO
Mi/burgtr Str. 10

Ttltfon

:

B4 Bavarian *7

iPreiswerteMdbel-
durrh A. tewinton, Wohnungs-
elnnehlung. Irgh. Landsberg (Warthe)

iBerlin - Halansaa.
Juarhlui-I rl.-drlrhtlr. 16

Nochmalsler 4746
IBIttc Prospekt nod Sonderaogebot

aafordernl

JULIUS MARKUS
Kunst u. Baaglaserel

Agentur lur Glat-u.
<

Vertichtr ungen
W57. FrobtnstraOe 26-

B 2 Liitio* 0408

Malerarbeiten

Glaserei Schwarz wall
W. »o, Raokmlr *9 -A-

B 4. Bavaria 5030 ^ '

-anitlicher fflMoiarbeite

AnteigeDannahme: „C..V.-Zeitung", Anxeigen-Abteilung, Berlin W. 13^

Malerei Blumenthal
B 4 Bavaria 1964, WOrzburgsr Slrassa 4

flutoreifen aller Fabrikate

!

Yulkanisieranstalt
NeQframmierung abgefahrenei
AotocubebOr. TaofesteUo Oele.

Gebr. Riebenfeld, Berlin C.25,
Alsiandsrstr SO, Kuplergraban 4976 n
loachlmslalar 8lr. 2223. Oliva 1744/ifi

Tiiplerarbeilen 1
Hugo Hopp

4 I z a g m

Ernst Fischer
Fabrstuhlfabrik

W SO. WOnburg.r Sir. 17 / 4 Bl. 7151,52

Reparaturen jeder Art, Pllege

FahrstuhlseileW Aallasta |0d. Fa. d. tranche ~Vje

Ofenbau a. PliMOl .:en, Mltgl-
des JOdisohen Handworker-Vereiox.
< liarloil'-nliurK *. Mfbubrsir. «S,

Telcfon J I Blmoarek S08&

M. Kramarski
l<.|ir.riinl»ler.

Mitgl.dJQd Handv.

Berlin W57.Winlerteldtslr.24
• llav 9287

BaoSdradi - Steindrudt
Ollaetdm*

Autoreiffen.
Autozubehor.

SlmtL renommlerte t abrikato aowle
grosse Au ; wml in gebraoobun ond nt-u

guxomlerteo Bc-Ken

VolkaunUler-Anatatli

R. Herzlinger. Berlin N. 24,
ElsUssrStrasseS. 2 Weidsndamm 9526.lrr;r i . . . r i |Aa| i>r-.| Pr A r bait

irutk I

Fr.E.Rulf, Berlin W. 50
6 6. Cornelius 3051

Emaer Stmsee 42, Telephon J 3 OUv, 8141—45, Postecbeck: Berlm 70 344
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Und n&chgten Sonntag?

Ta ooDen too: tOdjifg bit Sonne gtnie»jen !
SBtr mAf!**
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