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Ein oberrheinisclies Formelbucli

ans der Zdt

der ersten Habsburger.

Mitgeteilt

von

Oswald Redlich.

Am 8. Oktober 1849 hat Chr. Fr. Stalin in Anwesenheit

Böhmers auf der Bil)lif)thek zu Einsiedeln die Ihindschrift

No. 329 durcligcsehen und einzelnes daraus abgeschrieben und

excerpirt. In der Wirtcnibergischen Geschichte 3, 51 ver-

wertete Stälin die unten als No. 1 und 2 niitgetoilton Schreiben

und bemerkte dabei, dass die Handschrift Briefforraulare aus

Tudolfinischer Zeil enthalte. Nach der Abschrift Stalins ist

sodann in Böhmers Acta imperii selecta 709 No. 1009 das

Schreiben Herzog Hermanns von Teck über den Streit an der

Schosshalde im Jahre 1289 und nach einer Abschrift Baum--

gartens ist ebendort S. 366 No. 481 das Schreiben König

Rudolfs, über seine Absicht die Krone niederzulegen gedruckt

Diese Mitteilungen und Andeutungen bewogen midi, der

Handschrift, die doch noch manches zu enthalten versprach,

genauer nacli/ugt'hen. Dank dem liebenswürdigen Entgegen-

kommen des Herrn Stiftsbibliothekars von Einsiedeln P. (iabriel

Meyer konnte ich den Codex in Wien benutzen, nachdem be-

reits früiier Herr Dr. Max Schedy denselben in Emsiedeln

selbst auf meine Veranlassung hin untersucht und seinen

Inhalt verzeichnet hatte. Es stellte sich heraus, dass die

Briefsamralung ausser jenen in den Acta imperii veröffent-

lichten Stücken doch eine Reihe nicht uninteressanter und nicht

unwichtiger Schreiben enthalte, welche zumeist dem letzten

Jahrzehnt der Regierung Rudolfs von Habsburg angehören und
SrilMlir. f. QmoIi. d. Obwrb. V.T.XL I. 1
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2 Redlich.

oberrheinisch-schwäbische Dinge betreffen. Ein guter Teil der

Briefe ist der Veröffentlichung wert, für das übrige genügten

Auszüge vollständig. Ich gebe nun zunächst Nachricht über

die Handschrift und füge hinzu, was sich etwa über die Ent-

stehungsverhältnisse der Briefsammlung sagen lässt.

Cod. 329 der Einsiedler Stiftsbibliothek ist ein kleiner

Samnielband von 48 Blättern Papier (96 Seiten, durchschnittlich

14:20 cm), ans sechs in Papier und Grösse verschiedenen

Bestandteilen zusammengesetzt, welche mit Ausnahme eines

einzigen durch die gemeinsame Beziehung zur Ars dictandi

verbunden sind. Der erste Teil, Seite 1—20, enthält unsere

Briefsammlung und ist in der zweiten Hälfte des 14. Jahr^

hunderts ziemlich flüchtig und schlecht zusammengeschrieben

worden*). Darauf folgt in einer zweiten Lage, S. 21--32,

von einer Hand aus den ersten Dezennien des 15. Jahrhunderts

geschrieben eine Ars dictandi, die sich am Schlüsse als

„Colecta Tybini" bezeichnet und die Datierung M12 l'eria

tercia ante festum Gregorii (März 8) liinzugefugt hat'). Der

nächste Teil S. 83—48 ist von einor Hand der ersten Hälfte

des 15. Jahrhunderts gesclnieben und enthält einen Ordo de

observatione terminoruni sacri palatii cnusarujn. der folgende

S. 49—52 aus derselben Zeit „Proverbia ISenice" in alpha-

betischer Ordnung der Anfänge von A— I. Blatt 53; 54 ist leer,

eine Bemerkung „appellacio domini electi", die sich auf flis

folgende bezieht, wurde wieder verwischt. Auf S. 55^75

') Auf die letzte ursprünglirh leor gebliebene Seite 20 schrieli eine

llaiid saor. 15 eine Formel für Vidiraierung einer Beglaubigung einer

Kupie durch einen Notar und eine Hand saec. IB oder 19: CoUecta Tybini

tive «n epistolandi 1412, was sich auf den folgenden Teü besieht ^
') Von diesem Tybinni, aber den meines Wissens sonst nichts bekannt ist,

^ad such anderweitig derartige Arbeiten vorbanden. So enthält Cod. 8474

der Wiener Ilofbibliothek „Correctoria Tybini", Cod. 5191 nml 5218 eine

„Summa Dybini", welche in der ei^tgenannten Handschrift mit den Worten
schliesst: Kxplicit snmniii Dybini ^ub niino tlomiiii 1B75. Diese für

histcirisi^ lic Zwecke nur sehr geringwortigen bammhuigcn von meistenteils

erluudenen Briefen weisen nach den vorkommenden Nameu auf ilie bt»hmi-

sehen L&nder als Ort der Entstehung. Inwieweit die Jahre 1375 und
1412 (in nnseiem CSodez) mit der Entstebongsseit znssmmenbSngen, mnss
dahingestellt bleiben. Die Namen weisen Qbrigens auch auf das Ende
des 14. Jahrhunderts. Diese Wiener Codices bat Herr Josef Susta unter-

sucht. Auch im Münchener Cod. 22 373 (aus Windberg) treffen wir

Diota Tybini und anschliessend daran Prager Dictamina.
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Ein oberrheinisdieg Fonuelbiich. 3

steht das Appellationsinstrumcnt des Domkapitels und der Stadt

Cur an den päpstlichen Stuhl gegen eine zu Feldkircli ange-

schlagene päpstliche Littera betrefib Restitution des Bischofs

Ueinrich von Konstanz an das Bistum Cur, 1453 Mai 11 Cor.

Den Schluss der Handschrift bildet endlich von S. 77—96 eine

Bhetorica, Lehre vom Briefstil, von einer Hand ans der zwei-

ten Hälfte des 15. Jahrhunderts geschrieben.

Wann diese verschiedenen Bestandteile zu dem einen Codex

zusammengebunden wurden, lässt sich nicht bestimmen; es

lässt sich höchstens sagen, dass sie frühestens seit Ende dos

15. Jaluiiuadei ts vereinigt sein können. Eine ältere Pagiiiieruiig,

die im ersten und letzten Teil erscheint und Zahlen zwischen

734 und 750 aufweist, lässt auf eine frühere unmittelbare Zu-

sammengehörigkeit dieser l)ciden Teile und auch darauf schlies-

sen. dass sie nur als Ürurhstüeke einer umfangreichen Hand-

schrift anzusehen sind. xVuf dem Einband des Codex steht

nun zwar, die Handschrift sei die Fortsetzung von Cod. 198,

allein diese Bemerkung trifft wenigstens auf den heutigen Ein-

siedler Codex 198 ganz nnd gar nicht m.

Unsere Briefsamrolung umfasst auf den ersten 20 Seiten

des Codex 72 Stücke. £ine gewisse Ordnung innerhalb dieses

Ganzen lässt sich nicht verkennen. Die ersten 21 Schreiben

der Sammlung stehen mit Ausnahme eines einzigen (Cod. No. 16

^ nnser No. 29) in Beziehung zu König Rudolf und gehören,

soweit sie sich genauer bestimmen lassen, der zweiten Hälfte

seiner Regierungszeit an*). Wir treffen da Briefe König

Rudolfs an die Stadt Konstanz und Schreiben der Stadt an

den König; ferner Schreiben der Bischöfe von Strassburg,

Speicr und Basel und der Stadt Ollenburg an Kudolf und

andrerseits Briefe des Königs an den Erzbischof von Köln,

an den Grafen Albrecht von Hohenberg, an Hartniaun von

Baldeck, an verschiedene Un^^enannte. Das sind doch so

viele verschiedenartige Aussteller und Eini>f;inger, dass ein

Sammler schwerlich aus ihren Archiven liätte sein Material

zusammensuchen können. Vielmehr ist für diese mit König

Rudolf zusammenhängende Gruppe von Briefen wohl eher die

königliche Kanzlei als ursprüngliche Fundstelle anzunehmen.

0 Auseihalb dieser Gruppe stehen die ebenftUs mit E. Rudolf m-
aunmenhAogenden Schreiben Cod. 71, 72 (uiisere No. 21 n. 17).

1»
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4 Bedlich.

Ein Kanzleibeainter der sp&tern Regierangszeit Rudolfs mag
aus dem ihm zogänglichen origiDalen Einlaaf and den Gon-

oepten der eigenen Kanzlei eine Formnlarsammlung angelegt

haben, die freilich, auch wenn wir im Einsiedler Codex nar

mehr Bruchstücke erhalten haben sollten, kaum so umfassend

gewesen sein wird, wie die anderen grossen Formularwerke

aus der Kanzlei Rudolfs von Habsburij;. Wir besitzen Übrigens

gerade auch aus dieser späteren Zeit Rudolfs eine zweite

kleinere, mit der unsern recht anulo^je Sammlunc:, Nvclrho vom
königlichen Notar Konrad von Diessenhofen herrührt und uns

als Aiiliaii^ zu einer Handschrift des Petrus de Vinea erhalten

ist'); eine "Reihe von Schreiben Konrads selber lässt über

die Entstelmn<i dieser baninilung keinen Zweifel. Solche be-

stimmte 11 altpunkte bietet der Einsiedler Codex nicht. Wir

können vermuten, dass der Sammler für oberrheinische, nament-

lich Konstanzer Dinge ein besonderes, vielleicht heimatliches

Interesse besessen hat und verdanken eben diesem Umstand

eine Reihe von Stücken eigener Art, wie sie uns in den andern

Sammlungen nicht überliefert sind.

Eine zweite Gruppe von Schreiben nmfasst im Codex

No. 22—49. Die Vorkommnisse der geistlichen Verwaltung,

das Verfahren vor geistlichen Gerichten haben zu diesen Brie-

fen den Stoff gegeben (nur Cod. No< 27 ist der Geleitsbrief

eines Grafen). Den Zwecken einer Summa dictaminis entp

sprechend treffen wir in diesem Teile Zusammenstellungen von

Titeln und Grussformeln (Cod. No. 28—30), ferner auch An-

läufe zu einer Theorie, Definitionen von ejustola forniata, jiri-

vilegium, testamentum, cirogiaphum, commissio, ordiuarius

iudex, delegatus und subdelegatus.

Mit No. 50— r)9 foltjen Studentenbriefe bekannten Inhalts,

ebenfalls durch Adressformelu (No. 53a) und durch Regeln für

dictamen prosaycum (No 52) unterbrochen.

Die letzte Gruppe (No. 60—72) betrifft fast ausseid iesslicli

städtische Kreise, bürgerliche Verhältnisse. Ihre zeitlich be-

stimmbaren Stücke gehören den letzten Decennien des 13.,

spätestens den ersten zwei Decennien des 14. Jahrhunderts an.

Und wenn wir hier noch einmal die erste Gruppe ins Auge

Im Cod. 25 Jer Stadtbibiioiliek Luzeri», vgl. Th. v. Liebenau im

Anselger f. Schweix. Geschichte 1686, 8. 110 ff.
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Ein oboiThdniMheB FormdbadL 5

fassen, 80 finden wir, dass auch sie ganz Uberwiegend Städte

und Bürger und ihre Beziehungen znm König berührt. Hierin

dürfen wir denn geradezu eine Eigentümlichkeit unserer ganzen

Sammlung erblicken. Während die anderen Formelwerke vor

allem die Beziehungen des Königs zu den Päpsten, zu den

Fürsten des Reiches und anderer Länder, zu geistlichen und
weltlichen Grossen, die Verhältnisse der herrschenden Klassen

von Adel und Geistlichkeit zu- und untereinander berucksich-

tigL'ii. so haben wir iuer zwar auch einen freistlichcn Teil, im

übri^t'ii aber ganz überwiegend Schreiben, weklie auf Städte

und ihre Bürger, auf die Stellung von Städten zu König und

Reich, auf Sicherlieit und Rechtsschutz von Bürgern, auf

Handel und Wandel in Städten Bezui^ liabon. Vielleicht würde

dies nicht so stark hervortreten, wäre uns die ganze Brief-

Sammlung vollständig erhalten. Aber auch dann würden wir

sicherlich sagen können» dass dieser sozusagen bürgerliche

Bestandteil doch eben gerade dieser Sammlung eigen ist und

in keiner andern in solch entschieden beabsichtigter Vereini-

gung wiederkehrt.

Auch der örtliche Umkreis, den die Briefe berühren, ver-

leiht Ihnen ihr eigenes Gepräge. Ihrem ganzen Inhalt nach

muss die Sammlung in Südwestdeutschland entstanden sein.

S[)cier, Hagenau, Strassburg, Freiburg im Breisgau*), Offen-

burg, Lindau, St. Gallen, dann Augsburg, Donauwörth, Ess-

lingen, die Landvügte von Schwaben und Elsass, der Herzog

von Teck, die Grafen von Freiburg und Werdenberg, die Herren

von Windeck und Rapoltstein begegnen uns in diesen Schreiben.

Ganz besonders aber ist es Konstanz, sowohl Stadt als Bischof

und Geistlichkeit, das stark hervortritt, auf welches sich im

ganzen bei 20 Stücke beziehen. Diese Beziehungen zum
Oberrhein geben durch alle Gruppen hindurch, sind auch im

ersten Teile ganz ebenso stark vertreten wie in den andern

und kennen durch die vereinzelten anderweitigen Namen (Mainz,

Köln) nicht beeinträchtigt werden.

So erweist sich dies Formelbudi als eine mit bestimmten

Absichten einheitlich angelegte Arbeit. Damit läset sich auch

für die Entstehungszeit des Ganzen ein Anhalt gewinnen.

1) Auch das Sefardben Herzog Hcnnuns tob Teck, B0hmer»Fi6k€r,

Acte imp. 709, iat demnach jedeniUIs an Frelbiiig im BrdsgBii gerichtet
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6 Redlich.

Cod. No. 26 (unser No. 30) und 32 fallen nach 1307 und 1808

and damit ist für die ganze Sammlun»^' der terminus a quo

gegeben. Er wUrde noch viel weiter herabgeschoben, wenn in

Cod. 38 (unser No. 32) die Zuthat: Carulus del gracia Roma-

Domm rex dem Gompilator, nicht etwa dem Abschreiber zn-

zurechnen ist. Denn dann k5nnte der Sammler unbedingt erst

nach der Königswahl Karls IV. im Jahre 1346 thätig ge-

wesen sein. In diesem Falle mttssten wir freilich annehmen,

dass dem Manne eine ältere Sammlung zur Benutzung vorla«;:.

Denn es ist doch gewiss wahrscheinlich, dass diese Briefo, die

der Melirzahl nach den letzten Decennien des 13. Jahrhunderts

angehören, ursprünglich aiuii nur um diese Zeit oder bald

nachher in solcher Weise zusammengebracht werden konnten.

Dann müsste der königliche Kanzlcihi-anite, dem wir den ersten

Teil zu verdanken haben, zu unterscheiden sein von einem

späteren Bearbeiter. Beiden niiissten aber die gleichen Ab-

sichten vorgeschwebt haben. Ohne jedoch den schwanken

Boden weiterer Vermutungen, die nicht viel Nutzen gewähren

könnten, zu betreten, wollen wir uns begnügen, als wohl sichern

Schluss auszusprechen, dass unsere Briefsammlung in vor*

liegender Gestalt jedenfalls nach dem ersten Decennium des

14. Jahrhunderts zusammengestellt wurde, dass sie in erster

Linie sUdwestdeutscbe, speciell oberrheinische und konstanzische

Verhältnisse und da wieder vor allem städtische Kreise and

Angelegenheiten berücksichtigt, dass sie daher, wie man ver-

muten darf, vielleicht in Konstanz von einem Manne kompilirt

ward, der entweder selber noch in den spätem Jahren Rudolfs

von llabsburg in der königlichen Kanzlei gedient hatte, oder

dem eiue aus der königlichen Kauzlei stammende Briefsamm-

lung zu Gebote stand.

Die Art der Bearbeitung ist dieselbe wie bei den andern

derartigen Formelvverken : die Datierungen sind regelmässig

fortgelassen, Titel und Adressen häutig gekürzt, Namen durch

talis ersetzt oder bloss mit Siglen angedeutet, häufig auch

willkürlich verändert und entstellt. Immerhin ist doch ver-

hältnismässig viel Individuelles stehen geblieben, das die sach-

liche Bestimmung erleichtert. Was sodann die Frage nach

der Echtheit der Briefe betrifft, so ergiebt sich aus ihrer histo-

rischen Beurteilung, wie sie bd den einzehien angestellt wurde,

dasselbe Resultat, das wir bei ähnlichen Sammlungen schon
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£in oberrhainiBchM Formelbucli. 7

anderweitig gefunden haben*): die mit der königlichen Kanzlei

zusammenhängenden Stücke (No. 32 gehört natürlich nicht

dazu) sind als Ganzes betrachtet echt und wirklich ergangen.

Ebensowenig ist gegen die andern von uns vollständig publi*

zierten Stücke einzuwenden. Anders wird es sich mit manchen

Briefen der zweiten und dritten Gruppe verhalten, von ihnen

werden diese und jene frei als Formulare erfunden, andere

nach allbekannten Mustern verfasst und mit beliebigen Namen
versehen sein.

Im nacfafolgendoB teilen wir nun in chronologischer Reihe

den Wortlaut jener Briefe mit, deren vollständiger Abdruck

wünschenswert erschien. Der vielfach korrigierte, trotzdem

unkorrecte und verderbte Text bedurfte häufi<2:er Emendatioueu.

Die nicht seltenen willkürlichen Änderungen von Namen oder

ihr Ersatz durch talis werden durch kursiven Druck als Zuthat

des Bearbeiters gekennzeichnet. In den zugefügten Bemer-

kungen ist versucht, die chronologische Einreihung der Briefe

festzustellen und die nötigen sachlichen Erläuterungen zu bieten.

1.

Kdnig B(adolf) ersucht die Bflrger von Konstanz ihm 40

Bogenschfltzen zur Belagerung der Feste (Pruntrut) zuzusenden.

8. 1 No. 1. (1288 Anfang März).

R(udolfus) doi gracin Komanorum rex civibus Constauciensibus

salutem et graciaui suaiu. Vestre dileccionis prestanciam') tociens

experti vestruia in oiiiiii necessitatis^) aiticulu coiisilium*) presumi-

mus iniplorare. Hiuc est quud düecciüui vestre notum esse Tolomos

per präsentes qualiter oomes ßrigardis^) quandam^) tenam epis-

copi fiasiliensis contra iosticiam occnpavit« quam regia maiestas desi-

derat reformare. Quare vos diligeuter exhortamor, qaatenus xl

sagitarios nobis in fatorum destinetis ad obsidionem talis castri,

quod vallare propoiiimus prima fronte, scituri si nostros monltus

adimplerc curaveritis, vestris Semper precibus sicut hactenos exütiti-

mus manebimus obligati.

Vgl. Mitth. WOB dem wtic. AkUt 2, EinL 8. XXXVIIff. ^ no

kom ans m. — *) Folgt ein flbaifltlnigeB in. — oonaUU Cod. —
*) Folgt dudiitricbea qo. — *) Cod. — Folgt gertricheD 9m voluaui

per preMBlei.

Digiiized by Google



8 Kedlick.

Dieses und das folgeudc Sclu'eibeu gehören, wie schon Chr. Fr>

Stälüi Wirtemberg. Gesch. 3, 51 annalmi, in die Zeit nnmittelbar vor

dem Zitge Kdnig Bndolfs gegen den Grafen Bainald von Burgund
zu HOmpelgard (mons Bligardis), welchen der KOnig zor üntersttttzong

Bischof Heinrichs von Basel nach dem 11. März 1283 unternahm.

Die.' beiden Briefe fulleii wohl noch zu Anfang März. Es handelte

sich vor allem um rnintrut, aut welche; llraf Rainald f,egen die

Kirche von Basel unln i t ( liti^'te Ansprüclie erhob und welches von

Konig und Bischof jedenlalls seit 11). Marz belagert ward. Vgl. Kopp
RcichsgescL 2b, 343 f. Böluuer Reg. imp. 1273—1818 S. 119. Pruntrut

ist sicher aach im vorliegenden Briefe gemeint, dahin sollten die

Konatanzer Ihre 40 Bogenschatsen senden.

2.

Die btadt Konstanz sendet an König (Rudolf) 40 Bogeu-

schützeu und erbietet sich zu weiterer Hilfe.

S. 1 No. 2. (1283 erste Hälfte März).

Sercnissirao rcgi efr. fnu stancicnses perpetuum ad omnia famu-

latum. Cum tenorem vestrarum litcrnrum ])ersi)exerinuis, unaniniiter')

gaudebamus, quod') a nobis vestris taniiliaribus xl snpitarios postulare

curastis et eos vobis glorianter^) transmittimus ud obi^idiouem iulis

castri per voa oliaidendi, rogantes et monentes, qaod si forte plnrinm*)

indigendam habneritis, nobis per vestras literas intimetis, cnm veitris

henepladtis Semper*) debeamos animis volnntarüs obediie propter

aJfectam, qnem erga (nos)*) celsitado regia Semper') adhnc exercnit

indefesse.

Vgl Ho, 1.

3.

Die 8todt Freiburg 0m Breisgau) ersucht die Stadt Augsburg,

ihre Aufnahme in den Landfriedensbund am Lech zu erwirken.

S. 17 No. 68. (1283 erste Hälfte).

Viris discretis civibus Augustensibus uuiversitas civium in Friburg

salutem et ad omnia se parates. Fama publica^) referente cognovinius,

qpallter ez mandato regle maiestatis in terminis vestris circa* licnm
pacem generalem com baronibos terre confirmastis. Com igitur tota

disoordia iam dndom inter nos et dominum comitem*) agitata domino
fiMiente sit sopita, einsdem pacis complices esse desideramns et

inter coninratos compntari. Vestram iu'itur industriam petimus per

presentes, quatenus affcctum nostruni baronibus exponatis, volon-

tatem eorom quantocius poteritis uobis intimare curetis.

^) miamiter Cod. — *) Folgt gestricheo a vsstris. — *) Cod. —
«) plarimum Cod. — •) Folgt getilgtes a. — Fehlt im Cod. — ^ Folgt

gestrichen oxe. — *) b Ist flbeigssGhriebcn. — *) eomnitsm Cod. —
msgii Cod.
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£ui oberrheiaiBcbes Fonnelbach. 9

Den nächsten Anhaltspunkt zur zeitlichen Bestimmung |?iebt die

Erwähnung fies zwischen der Stadt Freiburg und dem Grafen Egen
von Freiburg hergestellten Friedens. Das erste Zerwürfnis zwischen

Gnf und Bfirgern war im tbhre 1282 ausgebrochen nnd durch Ver-
mitlelttng KOnig Rudolfs von dem Bischof Heinrich von Basel, dem
Markgrafen Heinrich von Höchberg ond dem vom EOnig abgeordne-
ten Burkhard dem weissen Beger am 17. Juni 12<S2 jj:c.schlirhtet wor-
den (Schroil)or ül}. v. Freibur;? 1. 92, Riczler, Gesch. des Hauses
Fürstenberg 124). Zu Ende 12si! alier wurde von K. Rudolf gemeinsam
mit Herzog Ludwig von Baiern auf dem Reichstag zu Augsburg zu

Erhaltung des Landfriedens in Schwaben und Baiern, der im Juli

nnd September 1281 schon errichtet und beschworen wordeu, eine

VoUzngsverordnong anlserichtet nnd bestimmt, dass Edle, Ritter nnd
Städte beider Lftnder schwören sollen, den zu Währung des Land-
friedens eingesetzten Iii I tern beizustehen (1282 Dez. 29, Quellen u.

Erörter. 5, 8r)fi, vgl. Wyneken, Die Landfrieden in Deutschland

S. 66 f.). Dies wird in der nächsten Zeit geschehen sein und darauf

nimmt das Schreiben der Stadt Freiburg Bezug, welche inter ( Diiiu-

ratos dieses Landüiedens am Lech, wie sie ihn ganz richtig bezeich-

net, aufgenommen werden will. Bas Schreiben gehört also wohl in

die eiste HAIfte des Jahres 1283.

4.

Bischof (Konrad) von Strassburg entschaldigt sich bei König

(Rudolf), dass er dessen Hocbzeitefeier nicht anwohnen könne.

S. 7 No. 21. (1284 Januar).

Sercnis^imo dnmino suo F. dei Rraeia Komanorum regi et semper

augusto') C(oiiradus) cadem graeia episeopus') Argentinensis salutem

et ad omuia sc paratum. Yestre celsitudinis apices recepimus reve-

renter nt decnit et qoibns perlectis invenimns vos mandare, qnod

celeliracioni') nnpciamm vestramm vellemns Interesse. Qnod ntiqne

fsceremns animo letabundo, nisi qnod presencia cniusdam legati

Romane sedis nos imi)edit et retardat. Monemus tamen iuxta man-
datuni vestrum venerabilcsdominos*) Moguntinum et Spirensem episco-

pos, ut ad eanddii vestram^) festivitateni aeeedercnt ut decereut, quos

tarnen per eiubdem legati*) negoeium oecupatos arbitramur. Petimus

igitur vestram serenitatem '), quod racioue uostra raciouabiliter con*

siderata") nostiam absenciam grave non feratis, qoia vestris bene-

pladtis Semper habetis nos obnoxios*) et paratos.*^

^) augustus Cod. — episcopo Cod. — celebracionem Cod. ~
*) Folgt ein getilgtes a. — ') Folgt ein getilgtes v. — ^) korr. aus lege-

gatL — sempiteraitatem Cod. — ^ radonem nostnun lac considera-

tam Cod. — *) abnozios Cod. — '*) Xwlschen le. 4 ind 9 gehOrt ult-

lieb l#. 33, du lafUge eiies Tenebeu an dea Icbliu gesitit werden

«aiitt.
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10 Bedlieh.

Wenn der Königsname F., wie wohl sicher anzunehmen, eine

willliürliche Änderung des Sammlers und statt dessen R. zu setzen

ist, dann nrnss die Hochzeit, zu der Bischof Konnid von Strassborg

(1273—1299) geladen ward, jene König Bndolft mit Elisabeth von
Burgund sein, welche Anfangs Februar 1234 zu Remiremont (südöstl.

Epinal) gefeiert ^arde. Bischof Konrad entschuldigt sein Nicht-

ersrboineii bei der Venniihlung mit der Atnvrsonheit eines päpstlichen

Legaten und glaubt, dass el)eu (le>hall> auch der Erzbischof (Werner)

von Mainz und Bi^ciiut (Fri»^drieh) von Speier der Einladung nach-

zukommen verhindert sein durlien. Wer war dieser Legat? Der
Kardinallegat tit. s. Gaeciliae weilte seit längerer Zeit schon in

Frankreich, aber wir wissen nidits davon, dass er damals oder aber-

haapt an den Rhein gekommen wäre. Dagegen liesse sich an den

Magister Egydias de Ca.stelleto, Proiist von IhilL'-^'o, denken, welcher

von Pajist Martin IV. am 9. Jänner ! an il^-n t'ranz()sis( Iien Hof
abgesandt wurde, um mit König IMiilijii) wegen de> diesem zuzu-

weisenden Zehnten aus den auf deutschem Hei('h^r(d)iete gelegenen

Diözesen von Besanyou, Toul, Metz und LüUieh zu verhaudeiu (vgl.

Kaltenbmnner in Mitth. ans d. vatican. Archive 1, 293 ff.). Dieser

pttpstliche Bote könnte za Ende Jfinner 1284 allerdings am Oberrhein

dorchgekommen sein — freilich erhebt sich dagegen sogleich die

Frage, weshalb dieser Umweg, was konnte er mit den Bischöfen von
Strassburg, Speier und Mainz zu verhandeln haben, welche jene

Zehentzuteilung ja zunächst gar nicht berührte V

5.

Die Stadt Speier schreibt an die Stadt Strassburg über ihren

Zwist mit dem Bischof und ersucht sie nötigenfalls um Zu-

fuhr Ton Wein und Lebensmlttehi.

S. 17 No. 65. (1284 erste Monate).

Sapientibus viris magistro et commnnitati civitatis Argentinensis

cives Spirenses salutem etc. Vestre dileceioni clareat per prescntes,

quod inter nos et reverendum dominum no.sirum et patrem Spiiensem

uec ius nec racio noc virorum ciicumspeccio sapientum sive pruden-

tum distracte*) pacis formulam potest reformare. Sed et archanis

qnomndam cnrialinm snomm notulis comperimns iamdictnm domi-

anm nostmm non solnm anathematis*) ghidinm, qnem iam dndmn
ezercait, in nostnun demolicionem ac dedecns conatnr sed omnem
teeondam virium suarum potenciam adversus nostram parvitatem

concipit experiri'). Quare diligenter exoramus, quatenus nobis favo-

rabiles existatis (nostre) civitatis gratia^) nobis mitteutes vinum et

dispacte Cod. — ') anethametis Cod. — *) Korr. aus esspiraii —
^ Cod. esistastis, darnach ist ein Banm frei gelassen nnd lifdgt civitatis

giatiaa, was wdil wie im Texte geschehen, sn emendieren sefai dOifte.
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annonaiii, ti nos') queqnam karistia inpnlsaverit, transmittendo, vt

ex hoc vobiSi n vos simile') quod tarnen avertere dominus dignetnr

exartarit, omni quo possimos studio soffiragari stttdeanras.

IKeses Schreiben gehört wie die folgenden in den langwierigen,

seit 1276 sich hinziehenden Streit zwischen Geistlichkeit nnd Bflrger-

schaft von Speier, und zwar in das letzte Stadium desselben. Das

vorliegende Hilfegesuch der Spcirer an die Stadt Strassburg fällt in

den Zeitpunkt, als Bischof Friedrich im Jahre l'J83 den Bann über

die Stadt verhangt, die Donigeistlichkeit die Statit verlassen hatte

und infolge der Gewaltthaten, die von Seiten der Bürger gegen

Häuser und G titer der Geistlichen und des Hochstiftes in Stadt

nnd ümgebnng verttbt worden, aoch von Seite des Bischofs und
seiner Leute Fehde nnd Bepressalien drohten (vgL Bemling, Gesch.

der Bischöfe zn Speyer 1, 53t f.)- Dies ist etwa in der zweiten Hälfte

des Jahres 128S oder wohl eher in den ersten Monaten von 1284

gewesen, wohin also das Schreiben zn stellen ist

6.

Kdnig (Rudolf) teilt dem (Grafen) Albrecfat (Yon Hohenberg)

LandTOgt in Schwaben mit, dass er nach Speier kommen
werde, um den Zwist der dortigen Geistlichkeit und Bürger-

schaft zu schlichten and fordert ihn auf, mit Vertretern der

ihm untergebenen Städte daselbst zu erscheinen.

S. 4 Nü. 9. (1284 Ende Juni).

L. dei gracia Romanorum rex etc. Alberto advocato per Sweviam
constituto suam graciam. Si celestis altitudo consilii') in terrenani

imperinm pro oeteris (nos)*) ezaltavit, volnntati sne qaantnm sinit

hnmana firagilitas accedere cnpientes snb Ghnstiane religionis regnla

domino militantibus quietem procnrabimus procarare. Sciat igitnr

tua fidelitas, qnod tali die Spiram personalitcr veniemns discepcionis*)

materiam intcr rlcnun et civitatem audituri et eam auspice domino,

qui ventis imperat et maribus, tine congruo deridcre satagemus.

Volumus itaque ea die priiiioribus'') civitatnm tilti roinniissariun con-

vocatis^) ibidem etiam nostrum conspecLuni cumpareas ut eorum

et baronnm nostromni eonsilio dicta taliter disscoisio') sopiator, ne

posthac ex &cilitate flamma discordie rerivescat

Aus No. 7 ergibt sich, dass der in vorliegendem Schreiben be-

stimmte Tag, an welchem König liudolf die Streitigkeiten in Speier

schlichten wollte, Sonntag nach Margareta, der IG. Juli 1284 war.

Rudolf kam nnn an diesem Tage nicht nach Spcier, wohl aber zwei

') Folgt gestrichen quod. — ^) similis Cod. — ^) Das zweite i korr.

aas e. — *) Fehlt im Cod. — *) distipacionis Cod. — pmoribus Cod.

— Folgt gestrichen et. — *) So die Stelle im Cod. — ") disseflsio Cod.
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12 Bedlieh.

Wochen später: am 25. Juli urkundet er, von Basel koninirnd, noch

zu Gennersheim, am 29. Juli in Speier (Böhmer, Keg. Rud. ii. 792,

1208). iJie Speierer Angelegenheiten sind aber da vom König nicht

endgiltig geordnet worden, sondern erst im Oktober 1284, als er vor .

Schloss Waldeek (sfldl. Calw) in Schwaben lag (ürknnde vom 21. Okt,

Beg. Rad. No. 801, HUgard Speyer. UB. 109). — Sehr bemerkenswert

ist nun, dass nach unserm Schreiben der Graf Albert vmi Hohen*

berg, Landvogt in Schwaben, an den dassol]>e gerichtet ist, auf des

Köiiif^s (khoiss Vertreter der ihm unterstellten Keicli^stadte auf den

grnaiiiitcn lag nach Speier zusammenberufen skII, wclrlie ebenfalls

au dem I riedenswerke daselbst mitzuwirken haben. K.s wäre nun

höchst aa&Uend, wenn der König lediglieh znr Beilegung der

Speierer Angelegenheit Vertreter aller schwftbischen Städte (per

Sweviam) yersamroelt hftttc. Die rechte Deutung wird uns durch eine

sehr wertvolle Nachricht der Colmarer Annalen vermittelt, wonach

König Rudolf 1284 circa s. Jacobi fchtum cives Rheni civitatum Wor-

matiain convocavit, iuramenta primo facta secundario per vinculum

contirmavit (SS. 17, 211). Es war also ein prro>ser Städtctau' zum
mindesten für Schwaben und den Oberrhein, den Rudolf auf Ende
Juli nach Speier oder Worms zosammenbernfen hatte and wo er den

Städteboten neaerlich den Treueid abnahm. Der eigentliche Zweck
durfte aber, wie mit Zeomer, Deutsche Städtesteuern 132 zu vermuten
ist, der gewesen sein, an die Städte die Fordrrun:,' des dreissigstcn

Pfennigs, einer Vermöf^cnsstencr von BVa^/o zu .stellen und sie durch

den neuerlichen Trcusdiwui- für die Zahlung dieser schweren Auflage

zu verpflichten. 1 rot/dem ward diese Massreu'el die l'r>ache nicht

unbedeuldicher Erschütterungen im folgenden Jahre, vgl. auch Kr. 8.

7.

Bischof (Friedrich) von Speier bittet den König (Rudolf) um
Nachricht, ob er am 16. Juli nach Speier kommen werde

oder nicht.

S. 7 No. 20. (1284 Anfang Juli).

Screnissimo domino suo //. dei gracia Romanorum regi IL eadem

gracia Spirensis episcopuii ad omnia beneplacita servicium indefessum.

Cum in conspectu regio celsitudinis u\x\\qt astitissem« quidam viii pru«

dentes et providi Testram ') circumspeccionem laadabiliter infonnabant

et laodabant, qood controversiam inter clerom et civitatem Spirensem

aliquamdiu ventilatam decidere decrevistis dominica post Margarete

super ea decisione nobis*) assignata. Quare vestram magnificcnciam

presentibus exorn. quatenus mihi finaliter intimetis, si prescripto') die

vestram debeam i»rc.»enciam oxspectare et o\i<) tanto studiosius ami-

corum mcomm buffragia couvocabo. Scd si (^uis^) casus intervcniens

Cod., folgt gestrichen celsitudinem. — ^ Tobis Cod. — ") pnn
seripto Cod. — *) quos Cod.

Digitized by Google



Ein oberrheialscbM'Fonnelbach. 13

vestrum propositnm compcllit perccllcre et certnm mihi vcstre

difßnicionis tcrminom absque quobilet ambignitatis scrupolo') digne-

mini demandare.

Die Siglen für die Naiiu ii dos Königs und Bischofs sind natariich

verderbt statt R(udolfo) und F(ridericus). Bischof Friedrich von
Speier ist sehr wahrscheinlich Ende Juni 128t bei König Rudolf in

Basel gewesen, wo die Vermählung; seiner Nichte Lukardis von Bo-
landen mit Albrecht von Löwenstein, dem natürlichen Sohne des Königs

gefeiert wurde (vgl. Böhmer, Heg. Rud. S. 124, Reraling, Gesch. der

BisefaOfe t. Speyer, 1, 535 Ii. Kurz darnach, also Anfangs Joli durfte

demnach vorliegendes Schreiben fitllen. Der hier genannte Termin
vom 16. Juli wurde nicht genau eingehalten oder verschoben, ob dann
Ende Juli, als König Rudolf in Speier war (vgl. No. G), wirklich Ver-

handlungen zu Ausgleich von Bischof und Stadt geführt wurden,

wissen wir nicht. Der rnistand würde datur sprechen, dass Bischof

Gottfried von Pussau, der in der Yergleichsurkuude vom 21. Oktober

1284 neben Heinrich von Basel als Mittler genannt wird, auch Ende
Jnli schon beim König war (Reg. Rad. No. 792).

8.

König (Rudolf) befielilt dem Landvogt in Schwaben (Grafen

Albrecht von Hohenberg) mit der schwäbischen Ritti ischaft

bis 24. Juni an einen bestimmten Ort zu kommen, um gegen

die aufständiachea StlEidte zu zielien.

S. 6 No. 17. (1285 Anfang Juni).

Sex advocatowo itüi*) eie. Cum deos omnipotens imperial! dyade-

mate nos YOlnerit insignire, ut oeptro insticie bonorum mcrita rema<

nerare*), malorum vero malicias compescere . .), tue fidelitati^) volumus

non latere'), quod quedani civitafoi? nostri iniperii rebellionis innudite

presumentes audaciam contra nostiain ci lsitudinem cerviceni*") erexe-

runt') infronitam, tributa sibi iiiipu^ita nostre maicsUUi cunferre

denegantes '"j. (Quorum quidem insolenciam taliter animadvertere decre-

Timns, ne per eomm insolens exemplnm incongnitom ") simile flagi-

cinm cetera civitates andeant ateroptare Qnare sab obtentn nostrer

gracib tibi firmiter iniungimos et mandamos, quatenus aniversis per

dncatam Swevie militibas convocatia liberale Stipendium spondeas,

in evidenciam solvende promissionis maniciones tibi commissas

ipsis"j inpigoorare uou obmittes'*) et omnibas expeditis qaos habere

') procelare Cod. — -j Nach p ein t getilgt. — ') T. Co 1. — re-

munerari Cod. — *j Jcdeutalls ein Wort wie stuJeamus 2U erguiuen. —
tuam fidelitatem Cod. — ">) Folgt gestrichen que. — *) Folgt getilgt

exercn. — >) Vor x em r getilgt. — Korr. aas denegaeio. — ") God.

~ momcioniB Cod. — ^ Folgt nochmals tibi — Cod.

Digiiizeü by LiOOgle



14 Bedlicli.

poteris doncc ad festum saucii Johannis Baptiste venias ad nos ad
iocam talem, Ibi namque baronnm nofitroium consilio expugnadoniB

dictamm eivitatoin intemptare modom et qnalitatem Tolnmiu emoliri.

Ein Ranz interessanter Beitrag zur Geschiehte der Städteeni]>r»nin^

gegen König Kudolf im Jalire 1285. Im Mai 12<s"> erhoben sich in

den obern Landen, im Elsass nnd in der Wetterau eine Reibe von

Städten gegen die Steoerfordeningen des Königs nnd verweigerten

den Gehorsam; Colmar leistete seit dem 7. Mai offenen Widerstand,
in Hagenau wurde der Landvogt Otto von Ochsonstein vert rieben,

Frankfurt, Wetzlar und Friedberg verbanden sich zu gegenseitiger

Hilfe (Ann. Cohnar. S8. 17, 211. 212, riiron. Colmar, ib. 254). Mitte

Juni belagerte liudolf Colmar, zog aber nach wenigen Tauen >chon

den Rhein hinab, denn indessen hatte sich der falsche Friedrich von

Neuss nach Wetzlar begeben und es drohte nun aus der Verbindung

des BetrOgers, der im Volke vielen Glanben fond, mit den unzu-

friedenen Stttdten ernstliche Gefahr. Rndolf hat nun, wie unser

Schreiben zeigt, anch die sch\väl)i>che Ritterschaft durc h dm Land-

vogt aufbieten lassen nnd auf Johannestag den 24. Juni berufen.

An diesem Tage war Rudolf wohl schon im Mainz, hiehcr hatten

aucl) das treu gebliebene Speier und Worni^ Zuzug geleistet (vgl

Piiilniier lo'g. liud. No. H2(i). Unser Schrribrn, das also etwa zu

Aufaug Juni zu setzen ist, spricht nur von der Verweigerung der

Stenern, kein Wort vom falschen Friedrich und bestätigt so, dass der

Aufstand der Städte sich zuerst nur gegen die Stenerforderungen

Rudolfs richtete (v^l. auch Bussen in Sitznngsber. der Wiener Akad.

111. :wff.). — Der Landvogt, an den sich Rudolf wendet, war sicher

Albrecht von IIohenl)f'ri;. Ks hat nacli (lie>('in Sclu'ciben und No. 6

den Anschein, als ol) weiii'^-tni^ in ilcn Jahren 12^! und 12S5 Graf

Albrecht Ober- und Nie(b'r>rli\\aben (per tlucatuni Swevie, i»er Swe-

viam in No. G) als Landvogt verwaltet habe, während er bis zum
Tode des froheren Landvogts von Oberschwaben, Hugo von Werden-
berg (7. Dez. 1280) nur Landvogt in Niederschvraben gewesen war
(vgl. aber die noch nicht ganz befriedigend aufgekläi ton Verhältnisse

der schwäbischen r,andvogteien Teusch, Die Reichs-Landvogteien in

Schwaben und Elsass 2t) IT. und in dem etwas vervollständigten Neu-

drucke dieser Abhandlung im Progr. des Gymnasiums an Aposteln

zu Köln lÖUt) b. 9 il'.).

9.

Bischof (lieinrich) von Basel teilt König (Rudolf) mit, dass

Papst (Honorius IV.) den 1. Dezember (1286) als Frist für

die Ankunft dea Königs in Horn festgesetzt ]mhn.

S. 6 No. 19. (1286 März-April).

Magnifico domino sno R(udolfo) dei gracia Romanoram legi

Basiüensis episcopus sue parvitatis obseqnium cum salute. Per vestram
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dominacionem excellcntem ') nobis iniuncta ui irncia fideliter ut opor-

tuit sumus exccuti. Sauctissiinum patreui et dominum nostrum au-

spicedommoproclivemTestrtepeticionibiis Semper iiiTeiiimiisetpanlnm.
jSeiat igitiir Testra cireamspeccio sie de Tobis ez oommani smnini

ponUficis et cardinaKiim coiuUio esse diffimtom, qnod ante kalendas

decembris Romanam curiam acccdatis com mann militom, qaantnm
prepotens') Gcniiania poterit germinare. Totis ißitur viribus et

ronatibus ad hoc sturloatis. qnnd ^rlorioj^us nuster appareat apparatus,

sie iiitiiiitam gloriain Aümanie compai'abitis et nomen in plurima

sccula pcrmansurum.

Das ScLreiben rührt von Biscliof Heinrich von Basel her und
gehört zweifellos in dessen Gesandt^^diaft an Papst Honorius IV , von

Februar l»is Mai 128r). Anfangs l "el)ruar hatte ihn Köniij Rudolf mit

umfii'^st'iidfn Vollniarliteii fvvrl. Böhmer Reg. Rud. No. 8(i<) tf.) au die

Curie gesandt um einen Termin für die Romfahrt und die Kaiser-

krönung zu Terembaren. I>oreh die Schreiben Honorias IV. Tom
31. Mai wurde der 2. Februar 1287 als KrOnongstag bestimmt Ans
unserem Schreiben ersehen wir nnn, dass zuerst ein niiherer Termin
in Aussicht genommen und von Papst nnd Kardinälen bereits festr

gocot7t war, denn wenn Rudolf nach unserem Briefe bis 1. I)oz. in

Rom erwartet wurde, hätte man natürlich nicht bis 2. I cbtuar jnit

der Krönung gc/ogcrt. Wahrscheinlich hat König Rudolf dagegen

wegen Kurze der Zeit Bedenken erhoben uud es wurde die Frist um
zwei Monate hinansgerflckt. Dieses Zwisehenstadinm der Verhand-

limgen und demnach auch unser Schreiben dfirfte nngefthr in den

Mftrz, April 1286 &Uen.

10.

König (Rudolf) ersucht eine Stadt um /ustnduiig von 40

Bogenschützen zur Belagerung von Rapoltstein.

S. 1 No. 3. (1287 Ende Mai -Anfang Juni).

lie.r rtrihus etc. Experiencia quidem comperimus non ambigoa,

quod fortiinatii- ^nc<'Ossus regio maiostati'^ vos") exliilarat, ut fortune

contrarius vos admodum molestaret. Sciat i.L'itur vc^tra prudencia,

quod tota dissensionis^j materia inter nos et ^«/c*? per malignos semi-

nata pro nostra^) voluntate ac honore regie maiestatis*) est sopita

et totun obeidionis procinctmn hactenus habitnm in Bapolczwider^

decrevimas transponendnm. Unde com mnltis et assiduis nostris

petidonibus a nobis fatigati nollnm in obsidione nunc habita sabsi-

dium potuerimos...^) solitom morem repetentes ad tos itemm con-

*) ezceptam Cod. — *j Folgt gestrichen germana. — *) nos God* —
4} disseBsionis Cod. — ^) Testra Cod. — *) Korr. ans maiegstatis.— ^ Cod.

— *) Hier moas wohl etwas aosgefUlen sefai, etwa habere, preoes nostias

preter.
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fiigimiia et diligenter ezoraiimii, nt tA oommimem ntilitatem reipublice

tdTertentes nostnun qaoqae graciam ac promodonem vobiEi mmcqnam*)
dim)gatajii*) perponderetiB*) et ad hane obsidionera xl sagitaiios nobis

in SQOCnrsnm destinetis, nt ex hoc vobis promptos promptiores immo
pocins promptissimos Semper et in omnibos babeatis.

Die Erwähnung der bevorstehenden Belagerung von Kapolutein

(in No. 11, hier in No. 10 weniger genau Rapoltsweiler, beide

flbrigens onmittelbar beisammen liegend im Elsase Südwest!. Schlett-

Stadt) weist zweifellos auf das aus den Colmarer Qaellcii (SS. 17, 214,

255 ff.) bekannte Eingreifen König Rudolfs in den Rujxjltstiiner Erb-

scbaftsstreit im Jalirc 1287), vgl. Albrecht Kap|>oltstein. L B. 1, 128 ff.,

auch Mitth. aus d. vatican. Archive 2, 214 ff.), lludolf isl am 22. ]\Iai

1287 noch zu Strassburg (Böhmer Reg. No. 93Ü), am 19. Juni hüchst-

wahrseheinlich schon zu Ulm, wie aus einer ungedrnckten Urkunde
des Abtes von Kempten von diesem Tage im Wiener Staatsarchiv

hervorgeht. In die Zwischenzeit iniiss die dreitägige Einschliessung

Rapoltsteins durch Rudolf selber falh n. Ein .Mordversuch, der gegen

den König geplant worden sein soll, habe ihn bewogen, srhnell das

Elsass zu verlassen und die Belagerung den benachbarten Stiidten

und seinem Vogte Hartmann von Baldeck zu übergeben. Oemnach
sind unsere beiden Schreiben No. 10 und 11 ungefähr zu Ende Mai

oder Anfangs Juni 1287 zu setzen. Unklar bleibt aber die Stelle,

welche auf eine vorher fallende Belagerung eines andern Schioeses

deutet, die infolge eines Ausgleichs mit den betreffenden Herren

aufgehoben wurde. Es mdssten doch wohl Helfer des Rapoltsteiners

gewesen sein. Empfanf,'er dieses und Schreiber des niichsten Briefes

dürfte violleicht auch wie in andern Fällen Konstanz gewesen sein.

11.

Eine Stadt beglückwünscht den König (Rudolf) zu seinen Er-

folgen und verspricht zur Belagerung von Rapoltstein Bogen-

schützen zu senden.

S. 1 No. 4. (1287 Ende Mai-Anfang Juni).

Ohes regi eic*) Sacri florens imperii tranquillitas subiectis Om-
nibus imperio spem sancte (pacis)^) parturit et quietem. literis itaque

vestre serenitatis repetitis*), quibus omncm discordiam inter Imperium

et talem'') dominum agitatam . . . exultare'') vera fide*") gaudinm
uberins mentes nostras pcrtulit affeetatas, eo quod succcssus imperii

fortouatos Semper et continuo sinceris ailectibus amplectamor,

1) Cod. — *) Folgt em widersumiges non. — *) Korr. wie es scheint

aus proponatis. — *) Folgt ein durchstrichenes N — ') Wohl so zu er-

ginzoi. — ^ Btrenuetatis repetis Cod. — Folgt getilgtes d. - ^) Folgt

ein mir unleserliches Wort, vielleicht ist hier auch etwas ausgefiJlen.

*) Korr. in exulare. — fidem Cod.
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snmmo victori gracias referentes
,
quod talem . . suis famulis pre-

posuit et adegit. Vestre itaque petitioni') adquicsccntcs tot bali-

Btarios in subsidinm obsidionis aput Rapoltstain disponcndum^) vobis

procul dubio cum primum requisiti fuerinius transmitteinus. In cuias

rci certam evideuciam nostre civitatis siugnacalo ') presentes vobis

hoc traosmitthniu insignitas.

Vgl. die Bemerkoog 211 No. 10» aaf welches dieses Schreiben die

Antwort ist.

12.

Kdnig R(ado]f) ersucht die Stadt Konstanz, ihm durch die

Btbger Getreide in das Lager vor (Herwartstein?) zuführen

zu lassen.

8. 3 No. 5. (1287 Ende September, Anfang Oktober).

R(udolfa8) dei gracia rex Romanomm maf^istro etc. civitatis Con-

stantiensis saintem et suam graciam. Vestre discrecioni*) credimus

non latere, qualiter in obsidione talis castelli moras facimus aliquales

et quantas adhac facere nos oporteat non est nobis certam. Cum
igitar^) fatnris incommodis ohviare nos debeat^), annonc^) penoriam

DOS metaentes vestnun indnstriain diligenter ezoramus, qnateniis per

d?e8 vestros miUe framenti qnaitalia nohis transmitti pfoenretie, qne
digna taxacione solvi fadenms et ne dampnnm timeant*) in ill^ vel

in aliis transferendis, vos prescntibus ab omni raptomm violencia

defensnros nos promittimus et testamur. Ex hoc itaque negociacionis

conuuercio lacrom pariter et regalis excellencie graciam reportabont

Yielleieht bezieht sieh dieses Schreiben auf die Belagerung Ton
Herwartstein, einer dem Grafen von Helfenstein gehörigen Burg
zwischen Ulm und Dinkelsbühl, vor welcher König Rudolf im Herbst

1287 drei Wochen lang lag (nach 16. Sept. und jedenfalls noch am
7. Oktober, vgl. Böhmer Reg. Rud. S. 137, dazu die Erzählung

Christian Kuchimeisters cd. Meyer v. Kuonau 201 ff. and YTartmann

UB. von St. Gallen 3, 250). Vorliegendes Schreiben wflrde deninadi

za Ende September oder Anfang Oktober anzosetcen sein. — Auch
an die Belagerung des Schlosses Weissenburg am südlichen Abhang

des Schwarzwaldes, welche sich im Frühjahr 1288 sechs Wochen lang

hinzog (vgl. Johann v. Wintertlmr cd. Wyss 29 und Ellcnhard

SS. 17, 12Ä) könnte man denken, allein da war der König selbst,

nach Ausweis seiner Urkunden, nur eine Woche im Lager, während

in der übrigen Zeit sein Sohn Herzog Rudolf die Belagerang leitete.

Korr. aus petitione. — dispondum Cod. — ') Cod. — *) ve-

stram discrecionem Cod. — ') Folgt getilgt in. — ^ doceat Cod. — am-

boruin Cod. — Cod.

Z«ttMhr. r. OMch. d. Oberrk. N. F. ZI. 1. 2
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18.

KMg R(adoIf) fordert die B&rger vm Konstanz zur Lieferung

OD Getreide in sein Lager (vor Herwartatein) auf.

S. 3 Ko. 7. (1287 An&ng Oktober).

B(iidolfa8) dei grada Bomaaomm res äe, Dflectis Boia dfilnui

ConslandeoBibiis gradaDi soam. Vestre stramitati*) Yolamiis Mse
notmD, qaod annone pennria nostmiii exerdtmn iacipit*) strictiiis

pertorbare. Qoare vos diligeater exortamar, quatenos mille framenti

quartalia nobis transmittere curetis, que (ligna taxarinnc vobis solvcre

faciemus. Verum tarnen si quocuiKjue fariente casu voluiitatera nostram

in hoc non poteritis obtinere') adimplerc, nobis*) in brcvi demandetis,

ot aliorum^) amiconim nostromm consilitim et auxilium pariter im-

ploremaSf com verecondam') sit regie maiestati propter fictnalfaim

caraaoiaai obsMionem dimittere sollempniter attemptatam^.

Dieses Schreiben schliesst sich wohl eng dem vorhergehenden

an nnd bezieht sich auf dieselbe Belacrcrung. Während iu No. 12

dem Maugci aa Lcbciiämitteln vorgebeugt werden solU ist er jetzt

bereiCa efagetreten. ^mmarWn bleibt aoffldlend, dasa derKOnig neb

in dieaom zwdten Schreiben an Konstanz gar nicht auf sein froheres

Aaw^bftff beruft,

U.

(Otto) von OebaenateiD, Landvogt im Elsasa, beauftragt den

SebultheisB Ton Hagenau Vorbereitungen für die Ankunft der

römiscbeu Königin (Elisabeth) zu treffen.

S. 4 No. 11. (1284 Herbst- 1290 Herbst).

C. de OchsenstAin generalis advocatus Alsacie fideli suo sculteto

in Hagenowe saiutem et bonani in oinnibus voluntatem. Tue fideliUti

presentibos innotescat, quod illustris regina Romanorum .
.

prohci^ici

di^posoit, Qt ibidem per yemem commoretiir. Qoare ^i sab obtenfea

reffilis grade ininngiraaa*) et maadaaraa, qoatenoB ad ioeondam dna»

dem adYentom largim Yictoaliom copiam c militaribaa neeaon totidem

dominabns suppetentem preparare non obmitt&s ita, qaod ministeriam

suum nullius labe percipi possit accusare"), scieus si quidquani fnerit

erratum vel neglectum, te regis et nostri rancorem gravissiraam

incursurum, sed si laute sicut expcdit fuerit procuratuni, grates

promerebis pro serenissimo domino nostro rege Eomauoram tibi

largiter") inpendenda«.

') cclsitiulini Cod. — ^ Folgt gestrichen subtici sb. — ') Cod. —
.

*) n korr. aus v. — alorum Cod. — ') Zuerst ein unterpunktiertes

dann ferecumlum geschrieben. — ') att<;niptam Cod. — *) Im Cod. dna;

Verschreibuüg für dna = doniina, oder lur einen Ortsnamen? — ') in-

iagimaa Cbd. ^ itaque Cod. — So die Stelle im Ood. — Iwle

mit mterponlrtieTtem a. — <*) Folgt gestridieD Inpendie
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Der Name des Landvogts im Eisass bat richtig Otto von Ochsen-
8tcin zu lauten. Es war dies ein Neffe König Rudolfs und wurde
von diesem ara 17. Dez. 1280 zum Landvogt über ganz Elsass bestellt

(Böhmer Heg. Rad. No. ll&l), er bleibt in dieser Stellung während
der ganzen Regierungszeit K. Rudolfs (vgl. Teusch, Die Reiehs-Land-

vogteien in Schwaben und Elsass 36 If.). Die Königin von der hier

die Bede, kann also niur K. Radolft sweite GemaUin, Elisabeth von
Bargnnd sein, mit der er seit Februar 1284 vennfihlt irar. Da tttr

den bevorstehenden Winter-Aufenthalt der Königin (doch wohl in

Hagenau) vorgesorgt werden soll, kommt somit für das Schreiben die

Zeit von Herbst 1284 bis Herbst 1290 in Betracht

15.

König R(udolf) befiehlt seinem Vogte, einem Ritter zur JBnt-

schädigung fiir dessen Dienste 60 Mark anzuweisen.

S. 3 No. 8. (1273 Oktober-1291 Juli 16).

BCndolibs) dei gracia eh, fideli sno advocato salotem. Tue fide-

Htati inresentibus innotescat, quod miles talis presencimn exhlbitor

nostre celsitudini iamiam dndum in expensis propriis militavit, qnas

commode ipse non posset sustinere. Qnare regia libcralitas snam
decrevit inopiam temporäre et cffusis retribiierc largiora'), qnare tue

devocioni sub obtcntu nostre gracie precipimus et iiiandamus, quate-

nns collacionibus nostris congregatis Iz roarcuä diclo militi studeos

presentare, sdtnms*) si mandatom nostrom*) distoleris adimpbsre,

toam impromptitndinem nldone debita corrigemns.

16.

König R(udoIf ) thüt kund, dass er den Vorweiser des Schrei-

bens in seinen Schutz geiiomjnen habe und verbietet dessen

Verletzung.

S. 5 No. 12. (1273 Oktober- 1291 Juli 15).

R(udolfas) dei gracia Ronianorum rox de. univcrsis presentem

Cednlam inspocturis salutem et graciam suam. Noverint univorsi

qnibus nosce fucrit oportnnum, quod presencium exhibitorem in pro-

tcctione regie maiestatis iccepimus volentes cum ab omni raptorum

violeucia in rebus et in persona securum semper pernuuierc. Qnare

IMresQntibns omnibns inliibemns, ne quis in enm manom andeat

extendere Tiolenter sdentes pro certo qoiconqiio tante temeritatis

eiatiterit^), quod in co regiam offendere maiestatem attemptat, in

ipso proscripcionis gladio cniabimns animadvertere presnmpcionem

Nach lar ein i korr. — securua Cod. — *) Folgt gestrichen

distaler. — *) existiterit korr.

2*
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nefariam taliter poniendo, quod malefici simüiter committere expa-

vescant

Dies Fonnnlar eines Schatz- und Geleitsbriefes unterscheidet

sich von den gewöhnlichen Schutzurkunden dieser Zeit dadurch, dass

es ausdrücklich zur Vorweisung von Seite des Empfängers bestimmt

und stilisirt ist, und ebenso ausdrücklich gegen Räuber und Wege-
lagerer richtet.

17.

KÖDig (Rudolf) fordert Ungenannte auf, von einem verderb-

lichen Streite abzulassen, bis er selbst zur SchiichtUDg des-

selben kommen werde.

S. 19 No. 72. (1273 Oktober-1291 Juli 15).

Rex etc. viris rliscrotis faübus salutem et graciam suam. Ad aures

nostrc celsitudinis pcrveiiit validus clamor paupenim de perniciosa

discordia, que inter tales et talcs existit tantoque agitur') tumultu^)

cordium, quod uterque vires et suflfragium, quos videlicet habere

poterit, iu communiutem') disponere decrevit, ex quorum coUisione^)

ai ooDTertantiir discrimiiift') hominnm attinendum, in proprio timemiis

immiiiere. Qoaie res*) estras per literas nostns dndmiis ezonmdaB,

quod a tali conflictn vos subtrahere studeatis vestrosque conterraneos

tarn GODsilüs quam sab obtestacione rcgie maiestatis curetis removeri'),

donec nostram presenciam possimus predicte controversie salubritcr

exhibere, et vos in huiusmodi negocio prosequendo adeo sitis studiosi,

quod vestram diligenciam expertam evidencius possimus indiciis

commcüUare.

18.

Die Stadt Konstanz bittet den König (Rudolf) um Hilfe gegen

Burgmannen, welche einen Konstanzer Bürger beraubt haben.

S. 3 No. 6. (1273 Oktober-1291 Juli).

niustrissimo suo domino regi de cives GonstandenseB Ber?iciiiiB

indefessnm. Vcstrc seronitati*') conquercndo cogimur exponwe per
presentes, quod quidam nostronim civium deGallia*) roineans a qui-

busdam castellanis in itinere^") rebus suis exstitit temere spoliatus.

Cum in hac igitnr et in quibuslibet apprehensionibus illicitis maicsta-

tem regiam implorare debemus^^) et ipsius coiisilium et auxUium

augoria und übergesclirieben agitora im Cod. — *} tamoltnm Cod.
^ ^ Cod., daianf folgt noch einmal aterqae. — *) kotr. ans eollidione.

» >) difeerimine Cod. —> *) Cod., Jedcnfidls verderbt. — ^ remorati Cod.

— ^ Btrennitati Coä. ^ ^ Oallie Cod. — »>) intioe» Cod. — »} Cod.
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digne postulare, vestre celsitudini omni qua possumus*) devocione')

preces fundimus incessanter; qaatenus in hoc casu manum regie

maiestatis") nobis porrigentes*) civem nostrum iudempnera restituere

dignemini propter deum, vel vestre dignitati placeat, at ipsis predo-

niboB Bimillä siinüiter imgemtn, nt ex boc yestris Bomper simos

mandatifl ddit IiactemiB ezstitmias') in amplins obligatL

Für dieses und die folgenden Schreiben lässt sich mit Bestimmt-

heit eine nähere Begrenzung als KOuig Rudolfs Uegierungszeit nicht

ansetzeiL Allerdings ist es, nach den flbrigen Stocken der Brief*

sanunlnng zn scUiessen, walusdieinlicli, dass andi diese Schreiben

in die späteren Jahre Rndohb, nach 1280 m setzen sein werden.

19.

Meister and Bat yon Stnusburg ersttchen die Stadt Speier,

ihnen zu AbsteUnng der angerechten ZÖUe des Herrn von

Windeck 200 Bewaffnete zn senden.

S. 17 No. 64. (1273 Oktober-1291 Juli).

Viris honorabilibus etc. civibus Spirensibus magister et consulcs

Argentinenses etc. Cum secundum legis monita quod omnes attigit

upprobari ab omnibuä debeut, ve.stre industriü volumus esse notum,

qnod dominns de*) Temdek contra serenissind re^ Bomanonun
preoeptuffi et ordinadonem noris qnibnsdam et inooncessis tfae-

loneis coltores terre presnmit molestare. Cnm ergo dominns noster

rex alias circa regni negoda quam plurimum sit occupatus et nobis

in boc tempore commodc non possit subvenire'), unauinii") dccre-

viinus consilio tarn propter nostri profectuin (inani propter regie

maicstatis rcvercnciam, quod perfidiam dicti temerarii fugare velimus.

Quare') vos diligenter exhortainur, quatenus nobis**) cc viros armi-

geros usquc in crastinum Jacobi transmitatis") in succnrsom, scituri,

si similis casus tos eontigerit, adintorinm vobis simfle**) vel nlteiioB

cnrabimns ezhibere.

Unter dem dominus de Vemdek dürfte wohl einer der Herren

von Wiudeck zu verstehen sein, die auf Buig (Alt-) Windeck bei

BQU, sndwestl. Bastatt sassen. Bimboto von Windeck ist als Be-

dringer des Klosters Schwarzach bekannt, das sich 1283 nm Schnti

an König Bndolf wandte (vgl. Mitth. ans d. vatic Archive 2, 216).

Zu einer näheren Bestimmung, als sie durch die Begimngszeit Ki^nig

Badoif gegeben ist, fehlen die Anhaltspunkte.

*) possiraus Cod. — ') v korr. aus b — ') Folgt pestrichen vo. —
*) Nach i ein e korr. — Nach t ein u getilgt. — ^) Folgt durchstrichen

vemke. — ') Korr. aus suvenire. — *) Übergeschrieben für getilgtes una-

rom. — •) Koir. aus qura». — korr. ans vobis. — ^) Cod. —
**i Folgt getilgt vestre.
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20.

Der Edle 6er. von Balage ersucht die Bttrger von Donauwörth,

den Schaden, welchen sie Reichaieuten angethan haben, zu

eraetsen.

a 18 No. 67. (1278 Oktober- 1291 Juli).

Hdaorabilibiu viiis etc. tanihoa de Werd Ber. nobilis de fialage

salntem et ad eorum benepladta volantatcm. Qoeatioiiem satia

absonam licet invitos ad vestram noticiam cogor deportarc de quibus-

dam*) vestris concivibns, qui cum terram dominorum de Rot velleiit

dcpopulari, quosdam homincs regis in advocacie mee (iistrictu resi-

dentes rapinis et incendiis in quadraginta marcis darnpniticaverunt.

i^üdTQ vcstram pradenciam deprecor quantum poitöum, qaod hec

dampna pauperibna illia Telitb raaaroire, sicat iaa et nusio penwa-
debit, ut Testram in hoc indastriam serenissimo regi dooiino nostro')

debeam commendare. Grare qoidem et aoper modum honerosom

iBihi oordi*) sedet, si inter yos et domümm legem alicoina debet

Bzania disoordie rascitari

Unter Werde iat doch jedenfiiUa Donauwörth za Teratehea. Den
Ber, nobilia de Balage weise ich nicht za identificiren; nnter den do-

mini de Rot Ist aber sicher die Familie der Rothe gemeint, deren

Stammsitz Oberroth bei Babenhaosen sOdwestl. Donauwörth gewesen

ist (vrI. Stälin, Wirtemberg. Geschichte 3, C7 Anm- 3). Soviel geht

jcdenialls ans dem Stücke hervor, dass in der Gegend von Donau-
wörth — dieses selbst gehörte zu dem durch Konradin an Ludwig
vüü Baiern gekommcueu Erbe — ein vom Reiche bestellter Vogt
waltete, aei es non als üntervogt des laadTOgts fBr Niederschwaben,

oder aber als selbetandiger Vogt Uber das hier befindlicbe Reichsgnt

21.

Die Stadt Konstanz dankt dem König (Rudolf) für die Ver-

mittlung eines Ausgleichs mit Albert von Montfort und bittet,

diesen zur Sicberatellang seiner Schuld an die Stadt £a ver-

anlassen.

S. 19 No. 71. (1273 Oktober-1291 Juli).

EsoeUentiasimo P. domino soo regi Romanorom et semper
afagnsto*) maglster et communltas civitatis Conatancieasis^) ad omnia
aaa benepladta serviciam indefessanu Yestre magnificencie grael>

arnm nberrimas referimns acdtmes, qaod diseordiam*) inter nos et

Tor qubiudatB ist v getilgt; nadiher fidgt donshstridiaii homhua
Mgis in adToeads mee distriota. — *) aeteaissimnm legeai ^|«wfa"T* ao-

stmm Cod. — ^ Folgt dardistilchen sedeb. — ^) rez et wmper oagnstaa

Cod. -* miiiialMr et coaummi dfiteti Gonrtaatieqii Ck>4. *) disooidia

Cod.
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dominam Albertom de MoDtcfortc') venülatam ^) vestri mataritate

consilii providc sopivistis'). Com ergo pro pecania nostris ablata

saffidentem candonem nondnm ntAfimmmy inzta legem in com-
posicioiie conatitatam Testram circmDSpeecioiiem preseotibiis depreca»

mnr, qnatcuus dominum Albertom vestris literis ad hoc indacatia, nt

de pecnnia nobis solvenda^) caucionem ydoncam sicat poUicitns est

prestare non obmittat et si forte contradixerit, quid nobis Inunineat,

vestia nos dignetor dominacio edocere.

Einen AUnreoht von Montfort gab es, wenigstens im Grafenhaose

Montfort, bis In das 14. Jahrhimdert in keinem Zweige des Ge-

schlechtes. Dagegen ist ein Albcro von Montfort. Domherr von Cur

und wahrscheinlich ein Sohn Hugos (II.) von Montfort nachzuweisen,

er erscheint 1273 und ist vor 1319 gestorben (vgl. Krüger in Mitth.

2. vaterländ. Gesch. von St. Gallen 22, 116 f.). Sollte das Albertus

unseres Textes eine Entstellung aus Alboro sein, oder sollte dieser

Albert dem lUnisteiialengesddeclit von Hontfbrt angehört haben,

nelchem Mohr Cod. dipL Bhaetiae 2, 256 eben jenen Albero freilich

mit Unrecht zuweisen mOchte? Da das Schreiben doch woU an

KOnig Rodolf gerichtet ist, sind dadurch die Zeitgrenzen gogebea

22.

Die Stadt Offisnbnrg klagt dem Kfinig R(iidolO über die Ge-

waltthat eines Ungenannten gegen einen ihrer Bürger und

yerlangt Bestralnng.

S. 5 No. 15. (Ca. 1281-1291 JnH).

Serenissimo domino Rfudolfo) regi etc. scultetus et uuiversitas

in Offenberch tam paraluin quam debitum in omnibus famulatum.

Fenestra liberior aperitur ad excessus, si malonun Tiolenoia daiisifl

ocolis preteritnr, Sciat igitor vestra dominacio qnod tälia do

amicomm snorom presidio oonfidens, vt etiam enoimitates plnri-

maa qnas commisit taoeamos, nnnc de novo talem servitorem et

concivem nulla causa previa rationabili ad*) mortis intcritnm

pene vulneravit. Quod idem flagicium licet egre feramus, non

possumus \indicare suorum amicorum*^) metuentes . . . Quare vobis

onanimiter devote supplicamus, quod consilium vestrum et auxilium

nobis inpcndatis, quod^j talis euormitas taliter corrigatur^) ut'} qni-

libet mideficas expavescat simile perpetrarc, sdentes pro oerto, nisi

gladiom regio nldonis exeratis ad talia preeidenda, malignonun ani*

*) Korr. aus Monforte. — ventilata Cod; das Wort ist zweimal

geschrieben, das erstemal durchstrichen. ~ *) sepinistis Cod. — *) Folgt

getilgt caucionem. — *) Folgt gestrichen inter. — *) Folgt gctUgt in-

toentes ond eni begonnenes ae; nach metnentes nn» «n Wort via po-

««B«iaar ansgdUleBSein. — Felgf efai gsiOgles o. — *) Korr, ans ooni.

gigatur. — *) Folgt gestrichen qnibna
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BUbitiir OTdadft tz disaimiilacione hainsmodi et bonorum subiectorum
volns procimbitiir qnietadoO*

Vgl. das folgende Schreiben No. 2S3.

23.

König (Rudolf) befiehlt seinem Vogt (Hartmann) von Baldeck

Yor ihm zu erscheinen und wegen der an einem Offenburger

Bürger begangenen Gewaltthat und anderer SdiädeD des

Landes Weisung zu empfangen.

S. 4 No. 10. (Ca. 1281—1291 Juli 15).

L, dei gracia etc. fidcli suo advocato de Baldegg graciam sttam.

Serenitati nostre^) conqucrendo tua tidelitas intimavit, quod quidam
civiuiu iu Offeuburü: a quodam temerario nimis letaliter esset vulne-

ratus, super quo lacio iudicando nostruin tibi auxilium postulasti

inipertiri, ue venie facultas audaciam gigueret delinqaendi Sciat

igitnr toft dOTodo, qood Uüi die looo noBtram ezhibebimus') presen-

dam Gorporaleni. Blic ergo in nostro oomporeas aspectn, quid super

hoc facinorc et super aliis teire dlsaimimbas fitcere^) debeas etregaüi
ezceUeocie sive celsitudinis oraculum accepturus. Yolumus enim terre

nostro panperes tnuiquillitatia gaudio reformari

Die Sigle L. für den Königsnamen ist natürlich willkOrUdie

Änderung. Hartmann von Baldeck erscheint seit 1275 als Boiggraf

TOn RLeinfelden, Vogt von Basel und „procurator" König Rudolfe in

den obem Landen in Sachen des Kelches and des königlichen Hanses
(vgl. Kopp, Ecichsgesch. 2a, 413). Da es sich hier aber um eine

Angelegenheit der Stadt Oflfenburg in der Ortenau handelt, rauss dem-
nach Ilartmann aurh liier Befugnisse als Reichsvogt auszutibcn gehabt

habuu. Üb dies nur zeitweilig der Fall wai* und für wclcbü Zeit,

dies festzustellen fahlen mir weitere Anhaltspunkte. Daher UM sidi

andi aus der ErkUbnmg des EOnigs, dass er demnSchst in diese

Gegenden kommen werde, nichts fBr die seitlidie Bestimmung ent»

nehmen; Budolf konnte hierunter ja auch einen Aufenthalt in Strass-

burg oder Hagenau verstehen. Ausgeschlossen ist natürlich die Zeit

von September 1276 bis August 1281 und insofern dürfen wir wohl,

da die meisten übrigen Briefe der Handschrift in die spätere Zeit

Rudolfs fallen, auch hier c. 1281 als tcrminus a quo ansetzen. Das

vorhergehende Sclueiben der Offcnburger an den König (No. 22), das

dodi ddierlich die gleiche Sache betrifft, wird wohl Torliegendem

vorausgegangen sem; vielldcht hat es Hartmann Ton Baldegg sdbst

dem KAnig zugldch mit seuiem Bericht flbennittelt

1) So der Cod. — >) stnceritaU vestie Cod. — *) ezhibimui Ck>d. ~
^ Folgt gestrichen deba.
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•24.

Bischof Rudolf von Konstanz bekundet, dass er den H. zum
Priester (oder Diakon) geweiht habe.

S. 11 No. 37. (1274—1298).

Küdolius dei gracia Coastauciensis episcopus uuiversis presencium

inspectoriboB saliitem et eredere sabnotatia Snsiiifiata habetur^)

omnia yeritas, qne non viva voce Td ') literamm testimomo stabilitnr.

Conatare igitor capimns oniTersis, qnod H. exhibitorem presenciom

in gradom sacerdotii in iocrtm ardinem seüieit dffoconi

promovimus rationabiliter prosequendo'). Nc autcm super hnins

ordinacione contingat aliqua caiumpuia dubitacionis suboriri, dicto

U. contulimus ])rcscntcm ccdulam sigilli nostri munimino commtinitam.

Bischof Rudolf von Coostanz erwählt 1274, vor April 7, gestor-

ben am 3. April 1293.

25.

Bisehof (Konrad) von Strassburg an den Yon MiUnheim, seinen

Prolnurator.

S. 7 No. 22. (1273—1299).

C(onrada8) dei gracia episcopus Argentinensis fideli sao proco-

raCori dicto de MAlhem*) salatem et graciam snam. Tae discredoni

Yolnmns esse notom, qnod omnibos negociis nostris fideUter apat

a^nissiinuin regem et dominum nostrum dispositis . . .

BischofKonradvon Strassborg regierte von 1273 bis 1.August 1299.

26.

G. ersucht den Grafen H(ago) von Werdenbeig, eine Schuld,

für die Jener als Bttrge haftet, au zahlen.

S. 19 No. 70. (1281—1809).

Hagnifico viro et Ulustri H(ugoni) comiti de Werdenberch *) G.

tälis ad omnia soa bmphMdta Toluitateai sire senriciam indefesnnn.

Testra noverit dominado, qaod apat Ltitfirldom Betirongerinm*) dveoL

Gonstandensem pro c marcis argenti ponderis Constanciensis, quas

idem vobis matoavit'), me fideiussorem constituistis ita videlicet,

ut') si in termino non solverctnr diftinito, sine "*) rontradicdone qualibet

in obstagium deberem*^) presentari. Cum igitur terminus imminet'*),

0 babeator Cod. — *) Folgt ein getUgtet r. — ») ex proaequaido

Coa. — Mfllhem« Cod. - •) Yor ch ein g gefügt. — •) Lesung nicht

eidier. 0 matavH Cod. — *) courtltutis Cod. — *) Fehlt im Cod. —
Folgt gefeiigt eontnu — Folgt dnidutiidien pr. — '>) Cod.
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nMnm dooiiiiadimein depteoor et eibortor, qaod efficMiter iator

tennmom nobiseom diapooatis, qnaliter iiredieto Lätfrido saum debir

tBm in termino penolvator, ut posthac studeam fidem meam attmcioi

obligare. Plnribus enim paccionibiisiiiTolutus^) dampaiiiiilBimeiisum')

sutiaebo, si extra domnm meam*) in obetagiom me focari contigit.

Graf Hogo L Ton Werdenberg-HeiUgeiiberg, Landvogt in Ober-

schwabea, ist am 7. Dez. 1280 gestorben (Krüger in Mitth. z, vaterl.

Gesch. V. St. Gallon 22, 138); er dürfte kaum der Adressat dieses

Schreibons sein, da die genauer bestimmbaren Briefe der Handschrift

doch alle nach 1280 fallen. Daher ist hier wohl sein Sohn Hugo 11.

gemeint, der zwischen 1305 und 1309 gestorben iät (Krttger 148 f.)*

Der Terderbte Name des KosBtaiuen ist olfenbar in Bettminger an

Terbeeeern.

27.

Anselm von Kapoltstein ersucht jemanden, für üm ein Streit-

rofls za Iniifen.

S. 18 No. 69. (1277—1311).

ACneelmiii) nobilis de Bapoltstain dOeeto sno creditori salntem

etc. Tue dileccioni clareat per prescntes, quod caballum belloram

habilem insnltibns non habeo nec A-enialem invenio sicut veliem. Qaare

toam discretionem flagito, quod omni diligencia volis mihi perscrutari

talem cquura, videlicet corpore*) validum, cursu velocem, laboribus

oportunum. Et si quem talem') inveneris, ipsnm studeas licitari.

Taxacionem mihi protinus quuque demandcs, ut ab aliismeis^) credi-

toriboB mntaor pecnniam et eam tibi dirigam, qua cabaUnm^ valeas

flolvere licitatom.

Anselm II. von Rapoltstein erscheint von 1277—1311 (vgl. Albrecht

Bappoltstein. ÜB. 1, 706), dadurch ist die Zeit des Schreibena begrenst

28.

Oer Meiater der Stadt Stnunburg klagt dem Grafen (Egen)

voo Freibiirg ttber eine an einem Strassburger Bürger verübte

Gewaltthat und verlangt Genugthuung.

S. 18 No. 66 (1271—1316).

Strcnuo viro ac nobili comiti de Friburgo magister civitatis

Argontniensis salutem et ad omnia beneplacita se paratos. Vestre

dommaciuiii notiäcare^) compelümur^) conquerendo, quod qoidam de

0 Koir. aus inrobitis. — <) Folgt getilgt st — *) Folgt i obstsg

ducbsilicbeiL — ^ VieUsicM so sa «BModierea statt des capri ove des

OmL — >) Folgt getilgt sqwiiB. — *) Folgt durchstricbsn ereditores, dsa

in creditoribos za bessern venncbt wurde. — ^ Korr. aoa —
^ Folgt gsstricbea eoik — ^ Karr, ans oonpeUeianis;

Digitized by Google



Ein oberrhwfiiwhe» Formelbach. 27

vestris subiectis qaendam de nostris civibus nulla racione previa

rebus suis temere spoliaverunt et spoiiatum ') in vincuüä detinere non
foraidant. Cum igitor üiter hob et vestnuii drcumspeccionem non
levis vsiiB amieide feerit ab antiqno, sumino') opere deprocamnr,
quatcnos nostrum oondTem invinciilatam . . et darnima, qneaostmiiit,

sibi diguemini^) resardre, at ez hoc nos, qnos derotos Semper habni*

stis servitores, deyodores in onmibos sendatis.

Das Schreiben ist jedenfalls an Graf Egen von Frdbnrg geriditet,

der seit dem Tode seines Vaters Konrad (I) im Jahre 1271 die Stadt
Freiburf? besass und 1316 dieselbe seinem Sohne Konrad (II.) über-

liess, vgl. Kiezler, Gesch. des Hauses Fürstenberg 113 £L Eine engere

Begrenzung lässt sich sdiwerlidi finden.

29.

Graf (Egen) von Freiburg fordert die Stadt Strassburg auf,

den einem Freiburger Bürger angethaneu Schaden gutzumachen.

S. 6 No. 16. (Ca. 1282—1316).

C oomes de Fribarch^) viris honorabilibns et discretls magiatro

et commnnitati civitatis Argentinensis salutem et ad singnla bene>

placita se paratum. Vestre prudencie conquerendo significo per

presentes, quod qiiidara civis Friburensis'') rcdieiis de nundinis')

Argentinensis civitatis a quibusdam VLstratibus nimis temere fuit

occupatus. Cum ergo iuxta l'urmam pacis generalis a terrc baruuibus

confinnate^) quilibet qnantameimqae debitcar tantnm corain domino
800 debet conveoire, Testram indnstriam depreoor et exhortor, qna-

tenns hoc qnod in predicto dve minus rationabUiter attemptatmn
est, velitis revocare, nt ad vestra beneplacita dm Semper promptna
et paratus, scituri, si vos non feeeritis tantam nequiciam .

.
'), nec

possum nec debeo claosis ocoiis preterire, ut qoidqiuun simlle vobis *0

irrogem ut oportet.

Die Sigle C für den Grafen fon Frciburj: ist sicherlich absicht-

liche oder unabsichtliche Entstellung; Grat Konrad von Freibarg,

auf den sie passen würde, war schon seit 1271 tot, seine Söhne waren

Heinrich und Egen, der dritte, Konrad, kommt als Geistlicher nicht

in Betracht. Es muss doch wohl E statt C gesetzt und auf Grafen

Eigen, den Htnu von Freiburg bezogen werden. Einen wahrschein-

lUkm leminns a quo ergiebt die Berufung auf den a tenre beronibas

^) spoliam Cod. — summe Cod. — Ein Wort wie libciare ist

zu ergänzen. — *) Folgt durchstrichen rccusaie. — *) Korr. aua Fri-

burgech. — So von gleicher Hand mit anderer Tinte nachgetragen,

das ursprüngliche Aug(u8tensiB) aber nicht getilgt. — ondinis Cod. —
^ eonfinnare Cod. — *) Folgt getilgt totam neqaieiaa; es mus Uer doeb

ila Wort trie emeodare eifiBst weiden. <*) eansis Cod. — Folgt

getiigk inegsov
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beschworenen allgemeinen Landfrieden: Ende September und Oktober

1281 Uesä König Rudolf durch ganz Schwaben und Elsass überall den

Landfrieden bmcfawQfen (Elteäaid SS. 17, 125). £ben dmab zog

übrigens der König g^en den Grafen Egen und belagerte ihn in

Freibarg; am 23. Oktober erfolgte die Slkhne (Böhmer Beg. Bnd.
Ko. 631).

90.

Herzog Leopold yon Österreich präsentiert dem Bischof von

Konstanz ciaeü Priester für eine Kirche.

S. 9 No. 20. (1308 Mai 1 - 1326 Febr. 28).

Reverendo in Christo patri ac doraino cpi^^copo ronstanciensi

Lupoldus dei pracia dux Austrie et Stiric ( obsequiosam compla-

cendi in omnibus voluutatcm. Ecclesia iali nobis ex morte^) talis

derici quondam rectoris eiusdem eoclesie vacante, cnins ins patronar

tos nobis dinosdtor pertinere, honestnm ¥inun iaüm sacerdotem TobiB

littoris presentibns presentamns rogantes snnimo studio et affectn,

qnatrmis ipsom cora animarum eiusdem eoclesie invcstire dignemini

et in ipsius possessionem auctoritate ordinaria (inducere) corporalem'),

quatenus prefatura talem dei et nostrarum precum iiitnitii de dicta

ecdesia investiatis cum sollempnitatibus dcbitis et consuetiä. Datum etc,

TTorzng Leopold übernahm nach der l'>inordung seines Vaters

K("mig Albreciits im Jahre VA)S die Verwaltung der oberen Lande,

nach ^veiclieni Zeitpunkt doch vorliegendes Formular gehören wird,

and starb am 28. Febr. 1326.

31.

Meister und Hat der Stadt Frei bürg (im Breisgau) ersuchen

den Magister C. dabin zu wirlten, dass das Konstanzer OMzialat

keine Klage des Freiburger Bürgers Arnold Slunt, der wegen

Diebstahls bis jenseits des Bodensees verwiesen worden sich

aber trotzdem in Konstanz aufhält, gegen Freiburger Bttrger

S« 14 No. 53. annehme.

Pmdentis eloqnende oratori magistro C. magister et eonaoles

opptdi^l Fribnrgensis affsctnm matao complaeendi sinoerom. Yolentes

in evigentibus nostre plebis cansamm strepitibos sapiende vestre

patrodnio dirigi et defendi casum vobis relacionc veritatis') scribir

mus subvocatum Amoldus dictus Slunt noster pridem roncivis, dum
fiusset*) anno iam terdo ') preterlapso super furti reatu crucis pati*

*) Daraber geschrieben Td resignadoue. — *) Lfldce, jedenAOs so

sn eig^biiea. *) coponlem Cod. — *) mfaiister eoosnles et oppidi

Cod.— «) veritati Ood. — •) fuisM Cod. — ^ Folgt dnrdiatrichenpreter et
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bulo puniendi*) coram nostris iudicibus per viros constantes ac-

critcr accusatus et hac de cansa carccri maleticoruin obscure detni-

sus proximi tribunalis sentenciam expectaret, mox ob consangui-

neorum^) suonun preceö mtoiisai> luci redditus") et plenarie libera-

msm*) donatns post tridanm deUberadoms^) sciUcet tempus ydon-

enm ooram indidbiiB sapientibiis et plebe mm iponte soUemp-
niter oorporali prestito sacrameiito sancdTit sMb Bibi*) siianim

remm sarcinis et ceflaantibus iudicomO nostromm et accosandnin
persecucionibus et querclis fore*) sine spe reditus in exilio perpetuo

moraturus'), et adhuc infra mensis ciusdcm curriculum arrepto itincro

trans lacum dictum Bodense sine intcrmissione'®) directo, dcinrcps

niunqnam citra tanti spacii terminos nostris menibus accessurus. Nunc
antem, ut dicitar,sae salutis immcmor et nota^')furti periurii ^^}labe")

cftmmaoiliitiw Constande monua agit et ibidem nostros oondTeB tra*

Mt in causam. Qnapropter drcamapeodoiuB Testre coras pro nobis

vigües exdtamus seriOBis monitia postulantes, quatenus apat honofa-

blies dominos episcopatns Constandensia viearios vel officiales eorun,

ne predictum raaleficum et infamem contra nostros oppidanos tam-

quam pcrsonas laycales laycuni non audiaiit, spA i)ocin.s. dtim actor

seqtii dobeat(forum)") rei, ipsuraimmo*^) non ipsum, sed procuratorem

eins, cui pro eo super petendis debitis iasticiam fieri procurabimus

indilatam, absque difficultate rcmittant, evincere incoretis, gratum

w\na in hoc obseqaimn impcndatis.

32.

Formular einer Jahrtagsstiftung. S. 11 No. 38.

Oirulns dej. gracia Jiomammm rc.r univcrsis prcsencium inspec-

toribus salutcm et credure subuotatis et subscripte veritatis noticiam

memorandam^^). Quoniam hnmane condidoma opera in oblivionia

pfedpidnm dedncontar Td ea qne genmtor in tempore com temporls

ihictiiadonibiiB perdontnr, nid ledivivo'^ Uterarmn testimonio paienr

tnr**), noverit igitur presens etas et posteritas postfutura, quod nos

divini zelo pheumatis '\) iiiHainmati orlesie beate virginis in tali loco

Site contulimus x iiiarca.s redditibus )iitcri>üsito tali pacto, quod canonici

in eadem eclesia militaiUes uostruui debcnt aniiiversarium cum caa-

delis certis regie niemorie convenientibus solieuipuiter celebrare.

Die ganze Fassung dieses Stüciies, angefangen schon yon der

Pnblikation entspricht keineswegs den Fcnmeln dner KOniganrknnde,

^) Korr. ans pnniengedL — ob saagalaeonim God.— ^ xeddi Cod.
— *) liberacionum Cod. — ») deliberacioDi Cod. — «) Mit Verweisungs-

idchen eingefügt. — ^) iudiciura Cod. — ^) foret Cod. — ^) rnnratus Cod.

— Korr aus intermissinone. — notam Cod. — i^) perinciam Cod.

die letzten zwei liuclistaben getilgt. — Korr, aus labes. — Fehlt

im Cod., wohl so zu ergänzen. — ") inmo Cod. — ") subscripte-me-

noiaadam am Bande nachgetragexL — redivio Cod. — Cod.
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bewegt sich vielmehr in Wendun^yen, welche in Privaturkonden gang

und gäbe sind. Das vorgesetzte Canilas dei gracia Rom. rex ist

daher sirherlii 1» willkürliche Änderung oder Znthat des Sammlers

oder Abschreibers und beweist nur, dass da^ Stück in dieser Form
flnl aadi dar Eönigswalil Karls IV., b^o nadi IBM enMiiidfitt ieia

kann.

33.

König (Rudolf) schreibt den Grossen, dass der nach Nürn-

berg bemfene Reichstag verschoben werden mtisse^ und ent-

bietet sie dafür zu einer Heerfahrt

S. 5 No. 14. (1284 März).

H, dd grada €te, onivenli baroniboB per Alemaoiam oonititiitiBO

aaloiem et snam gradam. Non est novum et*) Incengmam alicni

rcputandum'), si pro qimlitate temporis . . quam regalis celsitudo

statuit copimur iinniutare. Sciat icritur vestra discrecio, qund bcllis

ingrucntibus in Austria non spcratis curiam dccretam in Nfircnbcrch

in amplius suspendere*) nos oportet, donec per dei graciam nostris

laboribos et exjiensis pacem disturbalam repaiavimus. Quare vestram

diaereoknem, quibus presenfl sciiptam flMrit eihibitnm, sammo open
eomaoneniiiB, quatenaa ezpenaaa et laborea, qnoa ob honoreiB regia

magnificencie in pre&tam curiam inpendere Tolebatia, noUaeam
ciatis in hostibus imperii debellandis usqne . noakra tob^ oonspec»

tui pro<;entante8, qoi ab imperiaii cahnine promodonem altqaam veli-

tis expectare.

Die Deutung und Einreihunf? dieses Schreibens wird ermöglicht

durch den Brief König Rudolfs an die Stadt Lübeck vom 8. März 1284,

Cod. dipl. Labec. I 1, 415. Hier teilt der König an Lflbeck mit, dass

er des nach Nftmborg bemfcnen Beicfastag widerro&a vnd statt

dcasea £e Ziina—aniiwhimg emas Bdebshaeres auf %L Joni ange-

ordnet habe, was er für die Wahrung dea Landfriedens viel zweck-
dienlicher erachte. Es handelte sich da um ein Eingreifen in die

weitreichenden Verwickelungen, die im Nordosten Deutschlands droh-

ten. Lülfcck war schon seit raehn rcn Jahren mit den Markprati n

von iiraudenburg in Zwist wegen tinauzieller Forderungen, weli lio

dieselben aus ihrer Pflegschaft des Keichsgutes in diesen Gegenden
ableüetaa. Lflbeck mr ein Haupt des grossen Bostocker Bnndaa
von HerrcB and Stildtan laia 13. Jnni ISSS, der sieh awar in erster

Linie gegen Norwegen kehrte (vgl. Hansisches ÜB. 1, 344 Na 966),

der aber auch gegen die Brandenburger gerichtet war. Diesen hatte

sich aber andrerseits wieder Herzog Albrecht von Sachsen verpflichtet

(vgL Schreiben Rudolis vom 7. Juni 1284, Cod. dipL Labec. 1 1, 420).

^) cnnstittitiis Cod. — ^) Folgt gestrichen inj? — repentaiuhim Cod.

— ) Ilirr niuHS jedenfalls etwas niisgefallpn sein. — splendcre Cod. —
^) Im Cod. ktiiue Lücke, doch ist hier die Bezeichnung des Termins eiuzii-

fügen. — *) n<is <^
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Mlijalir U84 kirmirtflB oiBM Ftiadseligkeiten. Da wollte als»

derKönig Tennittelnd eintreten, die anftagliehe Abdcht, einen Reichs-

tag n bernfien, ward lalleo gelaaeeii, Bnddf wollte energischer, mit
Beeresenlgebot Ruhe stiften. Das war im März 12Bi, in diese Zeit

fällt unser Schreiben. Aber auch dazu kam es nicht, Rudolf begnügte

sich durch Briefe und Boten einzuwirken und wenigstens zwischen

Pommern und Rflgen einer-, Brandenburg andrerseits wurde im
August 1281 ein Aasgleich geschlossen. Vgl. anch Kopp, Ileichsgesch.

1, 401 ff. — Die Sigie H. in onserm Schreiben ist natQriich willkttr-

liche Terlndenmg. Yielleiehl isl andi das Anstria" eo in hear>

teilen. Osterreich kann darunter nnmflglieh verstanden werden, eben-

sowenig die marchia orientalis (Meissen); wollte man e>; einfach als

„Osten" fassen, so passt auch dies nur recht schlecht. Die Wendung
der Adresse: nnivcrsis baronibus per Alemaniam, welche auffallen

könnte, lässt sich ähnlich auch in einer Urkunde K. Albrechts vom
5. Februar 1300 (Winkelmaun Acta imp. 2, 192, barones et nobiles

regoi Alemanie) belegen.

Im Folgenden geben wir nebst der Vergleichong der Reihenfolge

der Handschrift mit onsern Drucken eine auszugsweise Übersicht der

anderen in unserer Brieftammluig enthaltenen Schreiben. Bei den
in den Acta imperii sei. TerOlOfontlichten Stacken No. 18 nnd 68 sind

die Tom Druck abweichenden Lesearten des Codex verzeichnet.

Cod. Ko. 1 » oben No. 1 Cod. Ko- 11 oben No. 14

2 2 12 16

8 10 13 Formular einer

4 11 Privilegicnbestutigung für ein

5 12 Kloster. Cum pro sacrc re-

6 18 ligionis.

7 13 Cod. Ko. U » oben No. 83

8 15 15 38

9 6 16 28

10 22 17 8

18.*) Gedruckt Böhmer-Ficker, Acta sei. 365 No. m. Leseartcn

nach dem Texte des Codex: Z. 1 R(ndolfus) dei gracia Rom. rex et

Semper augustus . . . episcopo salutem et bouam in oran. voluntatem. —
2 seneetus (!) — 3 subiectis (!) — 6 alacrius. — 7 quanti (!) - 8 in

regem coraudum (1).

19 B oben No. 9. — 20 oben Na 7. — 21 » oben No. 4—
22 = oben No. 25.

291*) Litera Jude! baptisati. Plebaaos talis talis ecdesie Con-
stanciensis dyocesis bearkundet, dass er sub anno domini tali den

Jndoa Aascbelin, prseeaeinm latorem, in aller von der Jürcbe vor-

») 8. 6. — ») 8. 9.
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gescbric])cnen Form getauft habe. Datum anno domini etc. Noverint

universi quos — sigillo oommunitas.

24. YidimiLs. Officialis curie Constauciensis vidimiert eine Ur-

kunde von Jo. episoopns aervm elc. MoTerint xairreai efe flinioli —
ftdmus commiuiii.

25. Tto sepoltora. Jo. penitenciarins Teveraidi in Christo talis

giebt tali den Auftrag, den Körper des jüngst getödteten H. kirchlich

za beerdigen nnd etwa von demselben Beschädigte oder Gläubiger

ans seinem Nachlasse zu befriedigen. Datum anno etc. DeYOcioni

tne comniittimus - ante omnia satisfaciaut.

26 = oben No. 30.

27. Pro ducatu. U. comes talis nimmt den C. dictum Münser ei-

fern in Eeselingen, der Kwftnannuchaft halber in firemde Lander
reisen wül, in Schnts nnd Geleite. Datum etc. Noverint oniTerei

presencium — fuerimns requisiti.

28. Quomodo ab[bates] scribunt. £ine Reihe TOB Titeln and
Grossformcln für Schreiben von Äbten,

29. Quomodo [clerici] scribunt. Eine Keihe von Grussformeln

für Schreiben Geistlicher.

30. ') [AdJ amicus. Kiue iieihu von Grusslormeln für Schreiben

an Freunde.

81. [Ad] superiorem [pro b]enefido. Ein Bitter bittet einen Bi-

schof um eine geistliche Pfrllnde ftr seinen Sohn. Com non meis

meritis vchimmcius excitentur.

^?2. [Quo]modo superior [conjcedit beneficium. Gerhardus (Bischof

von Konstanz, 1307—1318) verleiht dem Sohne des Ritters eine geist-

liche Pfründe. Quoniani longis temporibus — liberaliter assignamus.

33. Yenerabili episcopo tali in curia Romana existenti talis. £r
ersucht den Bischof, fOr den G. clericus die Yerleihung einer Pfrflnde

bd der Curie zn erwirken, Yestre patemitati ~ obnixins teneamnr.

34. HonorabiUbns ac sapientibns viris indidbns cnrie Constan-
ciensis talis. Er empfiehlt den Richtern die Sache eines H., der

durch die Bosheit eines Feindes vor ihr Gericht geladen ist. Licet

Testre dominacioni — prevaleat in codem.

35. Amico privato talis. Er ersucht den Freund um Nachricht

de statu Romane curie und ob er mit Aussicht auf Krfolg dahin pro

beneficio impetrando gehen könne. Dilecciouem tuam — pro bene-

fido impetrando.

86.*) Ad episeopom qoi lesas. YenmbOi in Christo patri ae

domino Pe. episcopo. Ein Kleriker, der im Auftrag des Bischofs

reiste und von einem Ritter überfallen und schwer verwundet wurde,

bittet, den Ritter gebohrend zu bestrafen. Potestas iodiciaria — te-

meritas reprimi.

37. Formata est scriptum autenticum a persona eclesiastica in

dignitatc posita alicui persone tradita ad calumniam excludendam,

que potest alicui contra iusticiam irrogari'). Darauf folgt unser No. 24.

1) & 10. — >) S. 11. — >) iirigata Cod.
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38. Nota, Privilegium didtiir a privacione Icgnm, nnde privilegfam

dicitor, qoia privata lex et specialis. Darauf folgt unser No. 32.

39. Testament eines H., der tali oclc^ie x mansos agri seminalis

et totidem viniferos cum x iugeribus pratorum vermacht, ita qaod
canonici') loci prefati menm dcbcnt anniversariom singolis^) annis

rite et rationabüiter celebrare. Testamentiun') est actio — testibos

snbnotatis.

4a Cirographns est miinmJiB descriptio, qne post fiustom partita

per medhuii oonwriptiMMiiiL ntriqiiB ptrti oonfertiir, ofc siia paotio

firodor possit esse. H. Terplkndet ein Haas mit Jahresdne toi niei

Jahre. Qne abolere conswevit — evidenciam reliquendam.

41. *) C. plebanns empfiehlt latrix presencium, die ihm beichtete,

quod cum sibi noctis sub silencio detestabiles sompni delicie subre-

psissent et paulum post sompnum vigilaret soum aput se invenit pue-

rom sufocatum, zu geistlicher Hilfe. Yeniens ad me — gracia re-

leraii*).

42. CaanaMo est, quaiido ofdinariaa iwtox propter legitimiim

impedimentnm ddegat sobdito suo causam. Ordinarius iodez appel-

latnr omnis^) in superiori iudicio. Delegatus est, eoi index soperior

causam dclcfjat. Subdclcpjatus est, cui legatus causam comraittit et

qui constituitur a legato et ponatur tale excmplum: Jo. episcopus

talis tali salutem. Yeniens ad nos talis dyocesis talis soam nobis

querimoniam demonstravit — unus vel doo exequantur.

43. [Rejsignacio [eclesije. C. rector talis eclesie resigniert die-

selbe eisern Ssdiof oder dem Fatronatsherm. Cum ego propter —
robore commimitas.

44. Judicium. Albertus et Ja iadioes sancte Moguntine sedis

tali. Sie wollen den von dem Adressaten empfohlenen H. in seinem
Rechte gegen seinrn WidersQcber schtltun. Datum et actum etc.

£t si cunctis — poterimua promovemus.

45. Sapienti viro magistro H. de sancto Gallo officiali curie

Constanciensis amico predilecto. £r wird ersucht, eine honesta

domina von der Exkommunikation zu lösen, in die de ex communione

talis verfallen ist Amiddam mtram — eidem commnnieari, —
Ein Sddasasats, eine a Petro tali dtierte PeisOnUdikeit betreHiuid,

scheint sachlich nicht zu dem Vorhergehenden zu gehören.

46. Sacerdos [peti]t a indicibus [quod] sibi sit [dicjendum. Re-

verendis in Christo dominis') vicariis eclesie Cons tanciensis talis

sacerdos incuratus in tali. Er ersucht um Weisungen in einer Rechts-

sache. Vestre discrecioni — presto snra adimplerc.

47. ') Litera pro ex{ami]nacione t[estiumj. Discretis viris doctori-

bos pnerorum in tali Sie werden (vom Konstanter biscbOfiiclien

Offidal) anftiefordert, in einer Rechtwacfae Zengen su femehmen und

canoci Cod. — >) sigulis Cod. — «) teitimomum Cod. — ) S. 12.

— •) Ein ähnliches Schreiben in einer Wonnser Briefeammlung des 13.

Jahrb., vgl. Boos, Wonnser Ürk.-Buch 1, 399 No. 66. — «) Folgt ge-

strichen iudex. — ') Folgt getilgt TicariTicarüs. — *) S. 18.

Z«ttochr. t. GMob. d. Ob«rrh. N. F. XI. 1. 3

Digitized by Google



84 Bedlicb.

deren Aussagen unter Siegel einzusenden. Datum Cdnstancie tili

die etc. In causa mota — ea nihilominus exequatis.

48. Litera quando remittuntur dicta testium. Uonorabili domino

officlali curia Constanciensis Jo. puerorum doctor in tali loco iu-

dex scu examinator testium et piincipaliam personarum a vobis de-

patatus. Er berichtet Uber die Yernehmung der Zeugen und ttber-

aendet deren Anangen. Noverit Testm rewencia ~ tenniniim pre-

fixiiniie»

40. Litteia pro clerico incnrando. Sapienti viro domino Wem-
hero viceplebano in Lindow C. talis. Er ersucht, einen viceplebenns

als Vikar zu bestellen. Cum vir diserctus — habere vclitis.

50. Petrus bittet einen Freund, ihm novum grecismum . . a ma-

gistro quondam C editum zu verschaffen. Hier sowie für das nächste

Sehreiben eine Auswahl von Adrcssenformeln vorangestellt. Lectori

nomm grecismnm — constringie ailtotam.

51. *) Der Freund ecbreibti er wisse nnr einen einsigen grecia-

mns, der pro nuurca ugenti sn brnfini ist. Noverit toa sinoeritas^
transmitti procurabo.

52. Regeln fQr dictamen prosaycom.
53 = oben No. 31.

53a- ^) Jemand schickt an seinen Freund 30 solides zur Bezahlung

der Kopie eines Buches. Pure societatis — subici contingat. — Dar-

auf, folgen wieder Adressenformeln an Geistliche and;Freiuide.

61.*) H. Scolaris artibos inrigilaas Barysias bittet seinen Yater

am Znsendang Ton swei Marie. Non est pater— proeol dnbio g^oriari.

55. Civis Argentinensis filio suo stodere debentl; will Um
kein Geld schicken, bevor er sich nicht bessert Litere a te valeas

reformare.

56. Diligeudo patri suo C. G. gracia studii Parysius existens:

Bitte um Zusendung von 10 Mark. Sicut patri filins floreat et

exultet.

67. Beverendis parentibos suis C. Scolaris Stadens Bononie; bittet,

da sein magister gestorben, am Bestellong eines andern sodns; sonst

werde er in die Heimat snrOckkehren. Yestre dilecdoni — non
obmittam.

68. Dilccto fratri suo C. clerico studio Parysius existenti ego
miles Argentinensis et fratrcs sui; sie melden ihm den Tod ihres

Bruders Nikolaus and fordern ihn zur Heimkehr aof. Si (^ue deos
dedit — salubriter disponamus.

59. ') C. Scolaris artibus Parysius iusudans schreibt seinem Freunde
moram Anrelianis fteienti, er möge nach Paris studieren kommen.
ConsoUt et indadt — perpetao profntnram.

60. Der. civis Constanciensis schickt dnem befrenndeten Bor-
ger von Mainz 5 karratas Wein, welche dieser baldigst

^ Terkaufen
und dafür Salz und Häringc einkaufen soll, damit er letsteres bereits

um Mittüasten in H&iideu haben könne. Amici digne — obseqnÜs
inherebo.

*) & 14 - S) S. 16. - ») S. 16.
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61. Civis Werdensis schreibt einem civis Augustensis über

die beabsichtigte Verheiratung seines Sohnes mit des letztem Tochter

und bittet ihn zur Besprechung der Sache nach Mainz (!) zu kom-
men. Diversa quidem relacio — poteritis intimetis.

62. GM Coloniensis dii tali salntem. Bedanert und entaehvl-

digt flidi, dan er de« letzten Wonech nadi einer Heirat ihrer Kin-

der nicht erfiBlIen könne, da er seine Tochter bereitB vermählt habe.

YeBtramm series literanim — mihi demonstratis.

63 = oben No. 3.

04= , ,19.
*>5 = „ • 5.

66 = „ „28.
67= , «20.
68.*) Gedmckt BOhmer^Eidnr, Acta eeL 709 No. 1009. Lesearten

nach don Texte des Codex: Z. 1 Tiris etc. magistro et oommnnL
— 2 animnm nostrom (I). — 8 affeetatom (!). — 4 vires eoram ever-

Simns-

69 = oben Ko. 27.

70 = . , 26.

71= , . 21.

72« , „17.

<) 8. 18.

3*
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Johanii Georg Jacobi's Briefe an Pfeffel.

Hitgeteflt TOD

Theodor SchoeU.

„Die Universitätsbibliothek zu Freiburg i. B. bewahrt noch

38 Briefe Pfeffcls an Jacobi, die vom 25. November 1787 bis

zum 11. April 1S09 reichen, von denen A. Stober seclis ver-

öffentlicht hat, darunter den ersten und letzten (Epistel an

die Nachwelt S. 90— 105), während die Briefe Jacobi's an

Pfeffel verschwunden sind." (PfaDoenschmid, Pfeffels Frem-
denbuch S. 300.)

Diese verschwunden geglaubten Briefe Jacobi's sind nun

zum Teil (87 an der Zahl) vorhanden, und der folgende Auf-

satz hat zum Zwecke, ihre wesentlichen Stellen mitziUnilr n.

Aufbewahrt wurden sie in der Familie des Strassburger Pfar^

rers Bieder (f 1862), der 1798 Pfeffels Schreiber gewesen

war. Sie gehen vom 17. Januar 1799 bis zum 14. Juni 1808.

Da nun Jaeobi 1784 zum Professor der schönen Wissenschaften

in Frmbnrg ernannt wurde und sdion folgendes Jahr (20. Sep-

tember) durch Schlossers Vermitthing ^) den Oolmarer Sänger

besuchte 2), so ist anzunehmen, dass der Briefwechsel gleich

begann (jedenfalls seit 1787), und dass die erste liälfte von

Jacobi's Briefen verloren ist.

Die wichtigere Hälfte jedoch ist es jedenfalls, die erhalten

ist. Denn erst mit dem Tode Sarasins (1802) nahm Jacobi

im Kreis von Pfeffels Freunden die bevorzugte Stellung ein,

welche den Umstand erklärt, dass Ehrenf. Stöber seine

Der 1764 Jacobi's auserlesene LieJer gesammelt und herausgegeben.

^ *) Seiiie Schwägerin« die GemaUhi det Fhilosopheu, war schon 1780^

Tier Jahie tot ihrem Tode^ in Bemche bei PfefBal, den aie wohl durch

ihre F^renndin Joh. Fahfaner, Sehloasen iwtite CNktCu» kemieD gelent
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Blätter dem Andenken Pleffels gewidmet, gerade an

ilm richtete. Auch gehörte er zu den wenigen Auaiändem,

welche Ehrenmitglieder der 1801 gestifteten Celmarer Naeh-

eifernngsgeseUechaft waren.

Der Wert der nun anszogsweise folgenden Briefe ist ein

mehrlMher. Sie beleachten uns nicht nur das innige Ver-

hältnis der bmden Dichter, den Entstehuugsprozess ihrer

diesem Zeitranm angehörenden Werke und ihre beiderseitigen

Familienangelegenheiten, sondern auch die Lokalgescbichte

Freiburgs und seiner Universität, besonders im Augenblick

seiner Einverleibung in Baden nach dem Pressburger Frieden.

Über Jacobi's Anteil an der 1787 von Schlosser angelegten

Circularkorrespondenz, siehe diese Zeitschrift (1894, S. 325)

und die Stöber'scben Anmerkungen zu der Epistel an die

Nachwelt (S. 90). Aus letzterer Stelle ergiebt sich, dass

1787 Pfeffel und Jacobi schon in regem Briefwechsel standen,

jedoch das vertrauliche Du noch nicht gebrauchten.

1. Freyburg, d. 17. Jänner 1799.

Seit Weihnachten, lieber Bruder, bin ich immer unpässlich ge«

wesen. Do wirst mir also verzeihen, dass ich für deinen reichlichen

Beytrag zum künftigen Taschcnbuchc^) dir nicht eher dankte. Jedes

dieser Stücke zeichnet sich aus, entweder durch glückliche Laune,

oder durch feinen Wahiheitssiun und tiefes Gefühl des sittlich Guten

und Schönen. Ich kann dir nicht sagen, wie es mir wohlthat, dass

du bei allen Gelegenheiten dem Gdste des Zeitalters so muthig ent-

gegengehst, and swar ohne dich zu ereifern, mit dem lachenden

Spotte, der gewiss mehr wider ihn vermag als die bündigsten Beweise

aus der speculativen Philosophie. Beccarias Grabschrift hat mich
sehr belustigt; bei dem Witzling'j aber war es mir, als hätt' ich

es schon gelesen. Solltest du etwa es jemanden vorgelesen haben,

der es irp^emhvo hätte einrücken lassen? So hatte vor zwei Jahren

einer au^ Karlsruhe dein Sinngedicht auf dcu NeufräuL Kalender
bei Fliek gesehen, es auswendig bdialten und dem Badenschen
Hosen-Almanacfa, obwohl verstflmmelt, einverleibt, so dass es dort

firOher erschien als in dem meinigen.

Der Bejfall, welchen du meinem Mayliede giebst« freot mich

*) „Das Taschenbuch von J, G. Jacobi und seinen Freunden'* er-

schien 2U Köni^berg und Basel in deu Jahren 1795, 96, 93 u. danii

in Zflrieh bei FOsali. — >) Poet. Yenoche, Bd. IV, S. 9e.
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sehr. In welchem Grade deine Zufriedenheit mit der Topographie

Ton Freybürg iiireu Verfasser glücklich gemacht hat, würdest du dir

TonteUem kSnnen, wenn du nicht allsn bescheiden wftrest Dem
Lebenstftnse gab ich nicht bloss wegen meines VeriiUtnisses mit
dem Abb6 Zwerger eine Stelle im Taschenbuch, sondern weil mir
einige Ansichten daiin nen schienen. Uebeidem wurde das Stück,

als ich es in meinem praktischen Collegio vor ungefähr 2<X) Zuhürem,
worunter sich Doctorcn, Olticiere, Geistliche und sogar Damen befan-

den, zur Faschingszeit las, mit so allgemeinem Beyfall aufgenommen,
dass ich es, als eine Fastnachts-Kurzweil, der Bekanntmachung nicht

imwUrdig achtete.

Dein Brief an den jungen Brucker ist besorgt Ich habe dem-
selben hier eine Hofineister-Stelle erschafft, die zwar manches Ustige

hat, aber vor allen Nahrungssorgen ihn sichert. Unser Prediger
speiste am Dreikönigsfeste bey mir zu Nacht, da wttnschten wir recht

sehnlich dich und seinen Bruder zu uns.

Von Barts Almanach hörte ich nichts; werde aber, sobald ein

Anlass sich darbietet — denn ich habe in Wien keinen eigentlichen

Correspondeutou — mich nach dem Todtcu Amor') erkuudigen,

der mir in meinem Tsschenbnche höchst wüUcoramen wfire.

Schlosser ist mur in Frankfurt entfernter als in Entin*); denn ich

erhielt, seit der Nachricht von seiner dortigen Ankunft, nicht eine

Zeile von ihm. Er klagte damals, dass er aus dem unaufhörlichen

Wirbel von Zerstreuungen sich nicht heraushelfen könne.

Auf dem Postwagen bin ich nicht portofrey; solltest du aber nicht

bald eine andere Gelegenheit finden, so schicke mir nur mit dem-
selben dein Büchlein'). Ist der Gartensänger, wie die Zeitungen es

melden, wirklich in Paris angekommen und hat er seine Antigene

bey sich?

Lebe wohl, liebster teder 1 Ich schrieb dieses grOssfeentheils

uiter dem GelänD mehies Elehum*) und smner Gbmeiaden, indess

*) Poet Versuche, Bd. VII, S. 43. Jacobi sollte sich erkundigeu,

ob die so betitelte fn&B Übezsetzung m Wien abgedruckt weiden.

^ Sddosser war von 1787 Us 94 in Karlsruhe beschfift{gt, güig dann
nach AnspAch and von da (1796) nach Eutin. Im Herbst 1796 kehrte

er in seine Vaterstadt Frankfurt zurück, um das Amt emes Syndikus zu

bekleiden. Er starb daselbst am 17. Oktober 1799. — ») Pfeffels Ant-

wort (Epistel an die Nachwelt, S. 99) g'wht uns näheren Aufschluss über

diese und die folgende Zeile: „Das Büchlein, so ich dir br-stimme. ist

ein typographisches Phaenomenchen, ein von Didot, nach seiner neuer-

fimdenen steieotypischen Manier gedruckter YixgUi der 15 Sols kostet

und dich iblglich leicht mdir Porto kosten konnte als er wert ist Der
Gartensflager (Delille) ist nicht üi Paris und sefaie Singerin ist leider

noch bei ihm in Brannschweig. .
. " Über Delille hn Eham (1794) siehe

Hevue d'Alsace 1895, S. 6—6. — *) Fritz, das emzige, 17 Jahre

nlte (1811) gestorbene Kind Jacobi*s und Ursula Müllers, die in den

Briefen Marie heisst und unter dem Namen Naiade von ihrem Gatten be-

sungen wurde.
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mein« Marie seit einigen Tagen an einer £rk&ltang leidet und der

Buhe bedarf. Sie nnd ich umarmen dich and die Deinigen von
ganzer Seele.

Inliegend eine Schnarre an meinen Freund Baden, nebst einem

Epigramm, von welchen ich wissen möchte, oh ich sie in mein künf-

tiges Taschcnhuch aufnehmen soll. Meine hiesigen Bekannten sa^en:

ja, ich aber fürchte, der Scherz möchte in jener nicht edel und in

diesem die pointe nicht auffallend genug seyn'j.

2. März.)

Alles was du mir geschickt hast, habe ich richtig erhalten: deine

Briefe vom 25. Jftnner>), vom 2. Homnng und 16. März, imgleichen

den Didotschen Virgil. Anfiaglich hinderte mich eine abermahlige

ünpäsalichkeit, dir fttr so viele mir gemachte Freuden zu danken;
nachher war ich theils mit einer £pistel an meine Marie, theils als

memhre du comitd de l'Univcrsitö mitunsernneu angekomme-
nen Gästen beschäftigt. Es ist gar schlimm, dass ich nicht zwey
von einander verschiedene Dinge gleich hintereinander thun kann,

und es mir so unglaublich schwer fällt, mich aus der Poesie in die

Prosa oder ans derreqvdte an einen Gommissaire ordonnatenr
in den Ton eines freundschaftlichen Briefes zn versetzen . .

.

Ohngeachtet aUer Unrohen, die mich umgeben, bin ich znm
Dichten so aufgelegt wie je. Anch haben enre Truppen sich hier bey
ihrem Durchmarsch insgesammt auf eine lobenswürdige Art betragen.

Gegenwärtig haben wir eine kleine Garnison und würden so ruhig

leben wie mitten im Frieden, wenn nicht die täglichen Requisitionen

uns, zumalü wegen der Folgen, grossen Kummer verursachten.

Uebermorgen gedenke ich mit den Meinigen in Emmendingen zu

speSsen nnd da werde ich deinen Gross an Zink*) aosriditeiL Schnets-

1er ist als Landständischer Commissarias abwesend . .

.

') Pfeftel autwortetc: „Der Namenstag ist ein liebes heiteres Im-

promptu, in der leichieu schnmckloscu, aber desto gefölligern Manier dta

Cbaulieu. Die Spitze des Epigramm's ist freylich nicht nach fraasOsi-

scher Art geschärft, aUein es ist ihm dech wahrbaftig nicht zum Fehler

anmreebnen, dsss es den griechischen Epigrammen gleicht, welche meist

den Lesern etwas zu denken geben." Der Namenstag steht in Jacobi^s

Werken (2. Aufl. ZOrich 1812, Bd. M, & 10). Das Smngedicht lautet:

Liebhaberey.

Im Schatten dieses Baums, warum
So unbeweglich und so stumm?

Was Behaut ihr da mit unverwandten

Empor gehobnen Angen? —
Schweige du!

Wir sitien hier, als Dilettanten,

Und hören jenem Qnckguck an.

*) Woraos obige Anszfige. ~ °) Friedrich Zink, Hofrat zu Em-

mendingen, t 1600. Schnetslers Sohn, August, war Diditer, Schwabe
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3 (12. April 1800.)

Wie viel die gftnilidie Altgesehiedenheit Ton dir meinem Herzen
gekostet hat, wird dein eigenes dir sagen. Noch daan war der Ter-

gangne Winter far mich einer der kummervollsten, die ich erlebte.

XJnsem Schlosser hatt' ich verlohren ; kurz vor ihm war eine Schwägerin

mir gestorben, die Frau meines jüngsten Bruders, und mein andrer

Bruder ' j fasste den Entschluss, sich in Eutin niederzulassen, so dass

ich, ihn vor meinem Ende noch einmal zu sehen, schwerlich hoffen

darf. Während meiner Ti-auer tlber alles dieses wurde unser Fritzchtu

von einer gcfährlicfaeii Krankheit befallen. Als er sich an erhohlen

anfieng, bekam seine Mutter ein ihenmatisches Fieber, und endlich

traf die Reihe mich ...
Non geht es besser nnd wir sehnen uns nach einer Nachricht von

dir, an den wir in unsrer betrübten Lage tausend Mahl gedachten.

Auch verlangte mich, dir mein Taschenbuch zu schicken; aber es

fand sich dazu keine Gelegenheit bis jetzt, wo einer meiner Freunde

die Besorgung desselben übernehmen will. Dein Epigramm Uber
die neueste Philosophie wirst du vermissen. Ich musst' es weg-

lassen ans Sdumnng gegen meinen Bmder. Seinen gedruckten Brief

an Fichte kannst du TieUeicht aas Beceosionen. Mir ist es leid

genug, dass er durch die Nachbarschaft von IQel, wo Reinhold ^)

und Consorten sich wie Kletten an ihn hängen, immer tiefer in die

metaphysischen Grübeleien hineingeräth; da ich im Gegentheil den

geringen Nutzen desselben für das praktische Leben immer klarer

einzusehen glaube und mein bisschen Philosophie je länger je mehr
vereiütache. Vor einiger Zeit schrieb ich einem jungen eifrigen Kan-

tianer in sein Stammboch:
Geritoschlos sacht ein. weiser Mann
Was glücklich macht und gnt;

Er zündet keine Fackel an,

Wenii's auch ein Lümpchen thut.

Ueber wie manche Materie dieser Art hätte ich mit dir zu

sprechen, wenn uns der Himmel wieder zusammenführte! Sorge

unterdessen dafür, dass ich bald etwas von dir erhalte, welches nun
wieder auf dem ehemaligen W^ege müglich ist . . .

4 (27. Aprfl 1800.)

Kar einen herzlichen Gross doreh deinen Freund Hochstedter,

den edlen Mann, der sich meiner mit einer Wärme angenommen, die

und Stoebers Freund, und starb jung. Kreisrat Schuetzler war Heraus-

geber der Freibniger Zsitong nnd des ünterhsltongsblattes. Siehe im

Anhang semea Nachraf an PfeflbL Zhik war aas Thflruigea, SeUossen

Verwandter, Mitarbdter an der jflngem Iris.

») Der Philosoph und Romanschriftsteller. — ») 175S—1823, Wie-

lands Schwiegersohn, Prof. dor Thilos, in Jena (1787—94) imd Kiel, emer

dor ersten^Anhänger Kants, über desfien Philosophie er 1786 in Weimar

Briefe herausgab.
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mich gerührt bat MOndlich wird er dir von ans erzählen; denn ich

habe GeseUscbaft bei mir, imd hätt' ich sie nicht, so wüsst' ich doch

nifsht, ms leb unter tansend Dingen, die mir anf der Seele liegen,

zuerst sagen sollte.

& (22. May UDO.)

Mein Kopf ist nicbt so, wie er aeyn aoQte, mn dir an scbrelben;

neH aber die Peatstraase nach Baael Olfen ist and man nicht wissen

kann, wie lange solchea dauert, so wttrd' ich mir es nicht verzeihen,

wenn ich diesen lang gewünschten Zeitpunkt versäumte. Deinen
Brief vom 10. hat H. N. mir richtig überbracht. Ich darf dir nicht

erst sagen, wie es mich gefreut hat, deinen Nahmenszug endlich ein-

mal wiederzusehen. Aber dass der vergangene Winter auch für dich

von so vielen Leiden begleitet warl

Unser bevorstehendes ScbiciEBal bier ist noeb in imdnrebdring*

liebes Donkel gebttllt. Für Jets! leben wir mbig and dn soUteat, da
man sicher hin und her kann, deinen Beaocb bei ans nicht msdiie-
ben. Denice» dass ein einziger Schlag ans auf lange Zeit wieder

trennen kann. Dann erhalt' ich aus deinen eigenen Händen die

Stücke für mein künftiges Taschenbuch, zu welchem du mir Hoffnung

machst und deren ich dieses Mahl vorzüglich bedarf, weil die be-

ständigen Unruhen mich selbst wenig arbeiten Hessen. Auch hörte

ich dein Urtheil über einige Kleinigkeiten von mir, die bereits an

den Verleger abgegangen dnd. Heate bin ich nicbt im Stande, mleb

sehriftUch anf mebreres einndassea; denn ich worde den ganzen

Morgen dorch Besuche gestört und muss eilen, m^en Brief aaf die

Post zu bringen. Kar meinen Dank noch Üat dein Blflmcben aaf

Schlossers Grab.

Was du dem wackern II. für mich mitgec^eben, hab' ich nicht

erhalten. Man sa^te mir, er wSre gleich darauf von Neu-Breysach

abgerufen worden. Der Weg von Basel nach Frankfurt war für die

reitende Post niemals gesperrt. Unsere Eaafleate konnten ihren

Brielwecbsel mit der Scbveiz beständig fortsetzen.

Dass da den Bof; dessen dn erwlQmst'), nicht angenommen, ist

mir nicht bloss um meinetwillen lieb, sondern weil ich die Lage für

dich misBlich gefanden bfttte . .

.

6. (8. Juni.)

Vorgestern hatt' ich die Freude, deinen sehnlich erwarteten Brief

vom 3. und dein reiches Geschenk für mein Taschenbach za erbaltea.

Sanmi's Grab*) and die heisse Qnelle haben midi im Innersten

^) Wahrscheinlich der im vierten Brief genanute Hocbstetter. —
') In Betreff dieses Rufes schreibt Pfcffel an Aug. Tarier in einem auf

der Colmarer Bibhothek aufbewahrten Briele aus derselben Zeit: a Hen-

riette (Frau Parier, geb. v. Bergheim) m*a xacont6 beaaooup snrlLMon-

nier. La dnc de Weymar me propoee de lemplaoer «et as-constitaant

a la tMe de llnsütat dn BelYMtee; faurais aocept« poor Beiger (Ffef-

fels Schwiegersohn), si j^avais diz sas de mouis. ^ 0 Stmim ist behannt-
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gerührt, und in den mit so liebenswürdiger Einfalt erzählten Faboln,

welche wohltbätige Wahrheiten! Meinen herzlichen Pank insbeson-

dere für den mir zugeeigneten Phoenix, über ^veIchcm mir es doppelt

lieb ist, meinen Nahmen zu sehen, weil da das tröstliche darin mir

ganz aus der Seele geschrieben . . .

Schuetzlers verfehlte üoüuuug, dich zu sehen, hat ihm und mir

leid getbaiL Wie es scheint, wird die Gemeinschaft swischen dies-

seits und Jenseits nieht lange nnterbrocben bleiben nnd dann findet

sich gewiss ein Zeitpunkt, wo du die Reise an ans nntemehmen
kannst . • .

7. (7. Aogvst)

Heut' über acht Tage hoiT ich meine Heise nach f'ranl^fuit au-

satreten . . • Immer redmete ich anf eine mflndliche Unterredung

mit dir, denn idi habe so viel anf dem Herzen; aneh wftrde die

ScUosserinn 0 sich gefreut haben, wenn idi ihr umständlichen Bericht

vim dir und den deinigen hfttte geben kftnnen; aber mein Parucken-

macher, welcher in Colmar war, hörte von einer deiner Tücbter, da'^s-

deine Gesundheit nicht die beste wäre und du zu einer Reise hici her

dich nicht entschlicsseu würdest Ich kann eben so wenig meinen

Weg durch das Elsass nehmen. Vielleicht geschieht es auf der Kück-

reise; aUein wie lange noch bis dahin, weil ich vermuthlich bis Ende
Oktober in Frankfort bleibe. Dass ich von dir, dem einsigen unter

allen meinen Freunden, den ich in der Nähe behielt, so getrennt

seyn mnss!
Indessen wird es doch endlich Friede werden. Wir, in der hiesigen

Gegend, seufzen darnach mehr als je; denn für uns ist der Waffen-

stillstand verderblicher als der Krieg . . . Den Frieden feiern wir

dann unter deinem Dache. Aber denke, wie es mit meinem Taschen-

buche lur lÖOl mir geht! So wie selten ein Unglück allein kommt,

so wm es sich nach meiner Pllinderung fügen, dass auch das Unter-

nehmen mit dem Taschenbndi fßr das kttnftige Jahr mir vereitelt

wird. Keiner der versprochenen Beiträge ist eingegangen nnd der

Verleger, der selbst grossen Schaden davon hat, sieht sich genöthigt,

ein Jahr zu überspringen, um für 1802 eine desto vollkommnere Samm-
lung zu liefern . . . Was du von Wicland urtheilst, ist nur allzuwahr.

Immer war es sein Fehler, dass er mehr seiner Phantasie als seinem

Herzen folgte und ihm weniger an dem Stoffe selbst als an der Aus-

bildung desselben lag . . .

lieh der poetiache Name von Pfeffels erstgeborenem, im 11. Jahre ver-

storbenem Sohne. Des Gedicht steht a 44 der BeclamMen Aufgabe
(Ausgewählte poet Weifce).

1) Schlossers Witwe in Frankfurt, welcher Pfeffel 1789 den »Stordi

suDelft" (roct. Vers. III, 171) gewidmet hatte. Wie wir sehen werden,

reiste sie nachher in ihre Heimat DüsscMorf zurück und war dann in

Mimchen gleichzeitig mit Jacobi 1806. Von ihrem früh verstorbenen

Öohu Eduard wird noch die Rede sein.
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8. (Frankfurt, 16. Oct. 1800).

Verzeihe, dass ich deine Briefe vom 6. Aug. und il Seyit. nicht

eher beantwortet 0. Ich konnte mich nicht überwinden, dir nur wenige

Zeilen zu schreiben; zu melircreii aber land ich keine Zeit. Du wirst

Bir intesen glauben, dass ic^ mit der gaten ScbloBoeriiin und memer
Marie dicb eben so sehnlich her wUnsehte als dv selbst Immer noch

bedaore ich das durch meinen Pamckenmacher Tentrsadite His8ver>

Bttndniss, denn hfitte ich. deinen VorsatZf mich in den letzten Tagen
des Antr. zn besnchen, geordnet, so hfttte ich vielleicht meiiie Heise

auüschieben können.

Auf meiner liückreise bey dir anzasprechen, halten mancherley

Bedenklichkeiten mich ab. Unter antleru könnte ich ein Paar Be-

kannte in Mainz nicht unbcsacht lassen, welches nicht allein mich za

lang aufhielte, sondern sogar Yerdaeht gegen mich erweckte . .

.

Was den Auftrag von Gerando betrilR*)« *o moss ich dir gestehen,

dass er die Scfalosserinn und mich in Yerlegenheit setzte. Ihr erster

Gedanke war, dass der Verewigte das Verfahren nicht völlig ge-

nehmigen würde, ihm, insonderheit zu dieser Zeit, das erste Monument
in Frankreich zu setzen. Hierzu kommt, dass sie bereits ihren

Schwiegersohn Nicolovius') aufgemuntert, das Leben des Mannes zn

schiciben, dem er ao kindlich anhieng. Endlich hat auch der Prof.

Hugo in Göttingen sich zur Verfertigung dieser Biographie angebothen.

Kicht wohl konnte man ihm einen Fremden Torsiehen.

Nicol. lehnt« zwar ans Bescheidenheit ein solches Geschäft von
sich ab; doch will er das was er gesammelt hat, selbst herausgeben,

nicht als Biographie, sondern als INIaferialien zu einer solchen. Wir
bitten dich also, unserm Gerando rocht verbindlich zu danken und
ihn auf jene Materialien zu vertrusten. An dem bisheri^'en Still-

schweigen Uber Schlosser^) sind die Kuutiuucr Schuld, iiin Theil

unserer Schrifksteller gehört zn ihnen und andre f&rchten sich Yor

dieser intoleranten Secte^ Sogar WieUmd hat es nicht gewagt, sdnen
lannigten Auszog ans Herder's antikritischem Werk im deutschen

*) Materialien zu einem Leben Schlossers zu erhalten. — Joseph

V. Gerando, aus Lyon, später Mitglieil des Institut de France, Prof.

des öffentl. Rechtes in Paris und Pair de France, hatte in don letzton

Tagen des Jahres 1798 Annette v. Katbsamhausen pcbeiratet (vgl. Poet.

Versuche VII , S. 60 WinterblUmclieu in Aouetteuä Brautkranz''),

deren Brielwechsd 1880 von ibran Sohne in "PtanM TeröffentUeht worden.

^ *) Sefaloflsers Leben von Nicolovios erschien erst 1844. Er hatte

Schlössen ftltere Tochter ans erster Ehe (also G4tbe*8 Kiehte), Lnise

(t 1811> geheiratet, an welche Pfeffel die im 4. Bd. (S. 09) seiner Poet.

Versuche eingerückten Verse richtete (1791). — *) Pfefi'el hatte bereits

an seinen Freund einen Nachruf gerichtet, „Auf Schlossers Grab'* (Poet.

Vers. Vlll, 66). „Was die beiden Munner zu dauemdt r Freundschaft

führte, war . . die ablehnende Haltung gegen die damals herrschende Auf«

klinmgssucht und die kritische Ricbtong, welche die Philoeophie seit

Kam eingescUagea.** (Pfiamenschmid a. 0. 8. 29.)

Digitized by Google



44 Schoell.

Merkur fortzusetzen. Ucberhaupt ist Gleichgültigkeit gegen ver-

storbene üelelu'te ein National-Fehler bey nns. Viele der grössten

Uimer haben keinen Gfatekeln, and ihre Biographie, wie leer und

troekenl Die einzige vielleicht, die wir in Absicht des Materiellen

den franzQeischen an die Seite stellen dflrfen, ist das Leben ?on Oaniti,

wie es der alte trenhersige Eoenig anfgczeiclinet Ich bin deswegen

auch nicht im Stande, nnserm Gerando bessere Hülfsqucllen, als die

von dir genannten, anzugeben. In Schlichtegrolls ') Nekrolog sind

verschiedene Lebensbeschreibungen, insonderheit die ersten, vortreff-

lich. Unentbehrlich l)ci solcher Arbeit ist Meusels Gelehrten-Lexikon,

welches ein sehi^ genaues Verzeichuiss aller Schriften ansrer Gelehrten

liefert . .

.

Den 8. No?. gedenken wir Freybnrger nach ansrer Htimath
zarflckznkebren.

9. (Freybnrg, d. 23. Dec. 1800.)

Zur Entschuldiining meines Stillschweigens mass ich dir sagen,

dass ich meine Antwort nicht gern über Basel schicken wollte, weil

du sie auf diesem Wege gemeiniglich spät erhältst. Des Dothen

mochte ich mich noch weniger bedienen; denn mau will hier aus der

Er&hruBg wissen, dass die ihm anvertrauten Briefe dann nnd wann
liegen bleiben. Es schien mir deswegen am rathsamsten, dnreh

nnsem Landsmann Naegele an schreiben, welcher anf Weihnachten

eine Beise ins Elsass vorhatte. Nnn aber hOre ich, dass neulich ein

Pfarrer der hiesigen Gegend, wegen eines von der Universität mit-

genommenen Briefes, bey dem Uebergang über den Rbein grossen

Verdruss hatte; so dass mir nichts ttbrig bleibt als der gewöhnliche

Weg Ober Basel.

Seit meiner Wiederkunft war ich durch bestündigeu Ueberlaui

nnd mancherley Dekanate-Geschäfte an dem, was ich am liebsten

wollte, gehindert. Hierzu fcunen verschiedene tranrige YorflUle, die

mich ZOT Unterrednng mit abwesenden Freunden weniger geneigt

machten-

Abb6 Zwcrtrer, ein ir)j;ihrin;er treuer Freund meines Hauses, starb

an der Wassersucht, der junge Baden*), mein täglicher Gesellschafter,

ist als Geissei in Strassburg und verlohr unterdessen seine Mutter;

Zink ist in bedenklichen Gesundheitsumständen und ich fürchte, dass

auch er mir entrissen wird. Unsre fiolitische Lage hier ist ebenfalls

niederschlagend, nnd wehe dem armen Breisgaa, wenn der Friede

noch lange TersÖgert")! Naegele*) wird dir mflndlich mehr sagen. In

') Professor und IHMiothekar zu Gotha, tiann Direktor der Münche-

uer Hot biMiothek und Generalsekretär der kouigl. baier. Akademie, deren

Präsident der Philosoph Jacobi war; gab 1791 bis IbOO den Kekrolog
der Deutschen heraus. — ^) Freih. Anton Karl v. Baden, cf. v. Weech,

Bad. Biographien I, 89. ^ ^ Der Beidislcrieg gegen Frankreich, wel-

cher seit dem 80. ^ril 1798 danerte, endete erst am 9. Febr. 1801 mit

dem Sriedea von Lnntville. — *) Der ans Dflsseidorf gebflrtige, spiter

berahmte Heidelberger Gynaekologe Fiaos Karl NSgelei der damals in

Freibnig stodierte.
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ihm hast du mir einen wackem jungen Menschen empfohlen, dessen

Umgang viel angenehmes für mich hat, indem er nicht nur von

meiner Vaterstadt 0 mich unterhalten kann, sondern in der Physik,

Chemie und medieuiiselieii JUtlentar Keimtiiiaee besittt, die en einem
nochsCiidieraiideiiiiibewimdenisiiid. la den echfinen Wiaaeneehafteii

hat es ihm bisher gfinzUeh an ünterridit gefehlt; dinim hOrt er bei

mir die Aesthetik.

Der Kantische Unfug geht freylich in Deutschland sehr weit.

Nach der Critik der reinen Vernunft wird gepredigt und katcchisiert,

sogar hat man nach derselben einen Katechissmus für das Landvolk.

Neulich gab ein Arzt eine üutersuchmig a priori: „Ob eineArzney-

wissenschaft möglich sei?" und ich bin yersichert, wenn ein Deatseher

jetzt, wie es vor mehreren Jaliren ein FVanxoee that, ein Werk Aber

die beete Fonn der Schale ?erfBrtigte, so ullrde man darinn lauter

Beweise a priori fordern.

Die Freade, welche da hattest, deinen rOckkehienden fimder zu

mnarmen*) habe ich recht innig mit dir getheilt . . .

So eben höre ich das nnsre Geissein, wider alles Vermathen, ?on

Strassbnrg zorückgekommeu sind.

10. (18. Febr. 1801.)

Dein letzter lirief wurde mir von meinem Landsmann überliefert

und ich hatte denselben in der nächsten Woche beantwortet, wfir'

ich nicht dadnrch, dan m^ Kleiner die Blattern bekam, daran

gehindert worden. In meiner engen Wohnung bringt ein solcher

ünutand gleich eine gewaltige Stöhrnng hervor. Kaum hatte Fritzchen

das Bett verlassen, als ich mich legen mnsste und bis änf diese

Stunde wird mir das Schreiben sauer, weswegen du nur wenige

Zeilen von mir erhältst. Länger warten kann ich nicht, weil ich bey

dir anfragen muss, ob ich dein Gedicht auf Sonim's Grab in mein
Taschenbuch einrücken darf.

Deine Freude über die jetzige Lage deines Bruders theile ich

von gansem Herzen. Wolle der Himmel, dass die gestern hier ein-

getroffene Kachricht von dem in LonAviUe feyerlich bekannt gemach-

ten Friedensschlüsse gegiündet seyl

Zink's Umstünde sind immer noch misslich, indessen hoflft der

Arzt mehr als er fürchtet. Der bey allen seinen Schwachheiten ehr-

wiLrdige Lavater hat in seinem letzten Lebensjahre ein herrliches

Zeugniss von der in ihm wohnenden thätigen Liebe abgelegt. Hast

du die auf Karteublütter gedruckten Epigramme von ihm, Launen
im Bade betitelt, gelesen? Sie enthalten treffende Gedanken über

Ksntisehe Mond nnd BeUgionssystem.

') Jacobi war am 2. Sept. 1740 in Düsseldorf geboren. — ^) Nach
Tierjahrigem Aufenthalt in Mannheim war der Diplomat Pfeffel Anfangs

nuu nach Nürnberg gezogen. Im September IdOO erwirkte beiu iiruder

dtirdi CWnutM and Rapps Beista&d, die StreldiuDg von der Enigrsaten-

liite. Der Diplomat verlicas alaobald Nflraberg, hielt sich emen Moaat
in Colmar aaf tmd kam nach Nei^ahr in Paris an.
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11. (21. März.)

In ansern Jahren ist es schon traurig genug, dass die älteru

Freunde nach und nach dahin gehen; warum mfissen wir aach noch

die jüngsten unter denen, die wir lieben, beweinen nnd das blfiliende

Midclien nnd das Eind>), das wir erst ins Leben bewillkommten,

dem Grabe lassen? Deine Fanny erinnerte mich an das Mädchen,

das ein Persischer Dichter mit einer kostbaren Perle vergleicbt, deren

die Erde nicht würdig war:

^Darum legte sie Gott sanft in die Muschel zurück."

Von dem traurigen Falle, den Wieland im vorigen Herbste

crlebeu musüte, wirst du gehört haben ; denn ohne Zweifei hat deine

Tochter Gandine die junge reizende Sophie Brentano*) in Fianlcfiirt

gekannt, die Ton Wieland aogebethet, bej ihm anf seinem Landgnte

starb nnd in seinem Garten begraben liegt.

0 wie gern wär' ich bei dir; aber in den Osterferien ist mir die

Reise unmöglich. Dagegen rechne ich auf Pfingsten; hoffentlich

hören bis dahin unsre Bedrückungen auf; wir fangen an, der Erst-

lingsfrttchte des Friedens zu gemessen. Die Bekanntschaft eures

rraefectes") wird mir um so theurer sein, als es bey uns, in Absicht

des Umgangs, ziemlich öde aussieht.

Fflr die röhrenden Yerse von Lavater meinen henUchen Dank!
einige seiner Epigramme, die ich in Frankftirt abgesdirieben, bring*

ich dir mit. Ich freue mich schon auf das, was wir einander lesen

werden, insonderheit verlangt mich nach deiner Epistel an die

Nachwelt*).

12. (29. April).

Dein letzter Brief erfreute mich auf mancherley Weise. Schon
das machte mich gUicklich, dass mein Trostschreiben dir und den
Eitern deiner guten Fanny willkommen war. Noch grössere Freude

yemraadite mir das Dekret deines PraefiBcts, dem in Deutschland

Tansende daftr danken werden. Seine Rede las ich mit ausnehmen-
dem YergnOgen. Ich bewundere darinn theils die Weisheit, womit

Fanny von Bergheim war im 23. Jahre, als Braut des Herrn von

Landaberg, am 10. Februar gestorben und neben ihrem Neffen, Adolf

Parier, begraben worden. Beide Gräber sind auf dem Ostheimer Gottes-

acker nodi sa sshea. Die Elegie, wcldieHM dem Oedlchtnis semer

jnngen Frenodhi widmete, steht m den Poet. Yen. (THI, 167). — *) Sophie

de U Boches Eokdhi. Der Arst Qntemaan m Eanfbeoem, der Tater

dieser SchriflstelleEin, nnd der Prediger Wieland in Biberach, der Vater

des Dichterg, waren verwandt. — ') Noöl, der den Dichter am i. April

1801 y.n seinem Übersetzer (secr^tairn interpr^^te) ernennen Hess.

Darauf bezieht sich das im folgenden Brief erwähnte Dekret, demgemass
Pfeflfel einen Gehalt von 1200 Fr. erhielt. Am 28. Sept. 1802 wurde

NoQ durch F^lix Desportes ersetzt; er starb 1841 als Inspectour gön.

de lUniTcrsit«. — «) Im Herbst 1800 gedichtet and 1869 bei der Em-
weihong des Pftffeldenkmsls ?od Andrsss Friedrich durch Aug. Stftber

mit Eriittterungen verOffentlieht

Digiiized by Google



Briefe Jaoobi's an FfeSel. 47

er einen so reichen Gegenstand behandelt und dasjenige nur aus-

gehoben hat, was für Zeit und Ort am nöthigsten war, theils die

Mäsäiguiig, da er seiner Nation das gebührende Lob giebt und den-

noch den Besiegten durch keine BChmftbliche HerahwUrdigong vdie

tfant M Letiernivird seine Bede eine desto angenehmere Wirining

her?or bringen, da sie einen solchen Uebenetser &nd
Die Hoffnung, in Kurzem bey dir zu seyn, tröstet mich jetzt

Aber die mir gestern fehlgeschlagene Freude, da ich darauf gerechnet

hatte, mit Jung*) wenigstens einen Abend und einen Morgen hier zu

leben, und dieser nur auf eine halbe Stunde mich besuchte. Von

seiner sonderbaren Erschcinnng — um so mehr sonderbar, da er dich

hieher eingeUden hatte — mOndlicb das weitrel . . .

13. (3. May.)

Gestern Abend, als ich ans meiner philologischen Yodesnng kam,

wurde ich von deinem Fidcdien und denen, die es mir überlieferten,

auf das angenehmste überrascht. Ich freue mich, dass sie einen Theil

des Abends bey mir zubrachten und würde sie gern heute auf ihren

Spaziergängen begleiten; aber ich bin kein Spaziergänger, Wegen
eben dieses Zustandes, der mir im Freyen Schwindel und Unbehag-

lichkeit verursacht, ist es mir peinlich, in einem ganz offenen Wagen
zu fahren; indessen braucht derselbe auch nicht ganz verschlossen

zu seyn. Meine Reise nach Frankfiirt machte ich in einer halbgedeckten

Chaise, and mir war vollkommen wohL Da dar&t also keineswegs

am eine andre didi bemühen, ünsre Reise in dir ist auf den Pfingst*

montag, 25. dieses, festgesetzt. Melde uns, zu welcher Tageszeit es

dir am gelegensten ist, dass wir in Altbreisach eintreffen. Deiner

Antwort zufolge, fahren wir entweder frühe genug von hier, um schon

^lorgens dort zu seyn, oder nehmen kalte Küche mit, um unterwegens

zu speisen.

Adel in e^) wird meine Maiie mir vorlesen, sobald wir wieder

allein sind, denn heute morgen besachte ons dein Hauptmann^). So

eben hflre ich, dass euer Fnefect hier ist Unser Ptoröctor hat mit

sween Oeconomie-Bfithen ihm anfgewartet . . .

14. (a May.)

Am Mittwoch erhielt ich durch Braeker deinen Brief ?om 4.

Die Hauptsache ist. dass dein Vorsatz uns abzuholen, zu Stande

gebracht werde; indem entweder du nach der Consistorialwähl*) erst

abfährst, oder wir unsere Heise bis auf den folgenden Tag verschieben.

Benachrichtige mich zugleich, ob mir ein Pass von dem hiesigen

Magistrat hinreichend ist.

^) Niiinlioh PfefTcl. — ^) Stilling besuchte Pfeffel erst im Sommer
1806, nachdem er als badischer geh. Ilofrat nach Karlsruhe berufen wor-

den, und blieb seitdem im Briefwechsel mit ihm. Seine Briefe sind teil-

weise erhalten. — ^) Eine dramatibierte Novelle (Poet. Versuche, Tü-

bingen 1812, IX, 160). — Der im folgenden Brief genannte H. Göll

— ") aP&HU war seit mehreren Jahren Ifitglied des Ckdmarer Koosi*

stoiinBBB, wurde bald bis Genenl-KoosiBtoiiam beraliBa nnd hi der ecslea
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Den Auftrag des H. Göll') hab' ich bey meinem Hauswirthe aus-

gerichtet. Er meynt— da sich schwerlich eine Gelegenheit von hier

nach Ck)lmar findet — das Beste würde seyn, wenn er das Gemähide

ftey nach Altbreysach lieferte imd w der gew^fluUiehe Bothe Ton

d<nt mitnälime. Sonst mttsete es von Colmsr erst nach Strassborg

besorgt werden nnd versögerte sich die Zahlung auf solehe Art. Der
Mahler bedarf des Geldes und wer ist nicht im ähnlichen Bedürfnisse

hierV Auch wir bey der üniversitÄt, die wir bisher richtig bp7ahit

wurden, erhielten jetzt nicht unser volles Quartal. Vorgestern kamen
wieder neue Truppen, die sich einquartierten, so dass wir das Ende
des immer drückendem Elends nicht absehen . . .

Dir und deiner Sophie' die herzlichsten Glückwünsche, die wir

80 gern ihr mAndUch sagen mochten . •

.

15. a& May.)

Ich sehe mich genothigt, das GemShlde ftr H. Hanptmann Qoll

an dich zu. adressieren, wefl ich den Nahmen seines Oheims und Vor-

mnndeSiWdeber ihn ]iierher begleitete, vergessen liabc. Er versicherte

mich, dass er vor Pfingsten in seine Garnison zurück müsstc. Brächten

wir also die Lands;chaft mit, so träfe sie ilm nicht mehr in Colmar

an. Uebrigens konnte H. Göll meinem guten Hauswirth in Strass-

borg einigen Absatz verschaffen, so erwies' er mir selbst dadurch

einen wirklichen Frenndscliaftsdienst

ünsie Lage ist immer noch tranrig, heeondera weil dicijenigen,

die sich nnser annehmen sollten, nns ginzlich zn ergessen schönen.

Hätten wir noch onsern uneigennützigen, edeln Commandanten
Cointet, dessen Andenken bey der hiesigen, auf alle Weise von ihm
erleichterten BOrgersch&ft noch lange in £hren leben wird!

16. (1. Juny.)

Das waren seelige Tage für uns! Wir danken dir und den

Deinigen tausend Mahl für das unzählige Gute, das wir unter deinem

feierlichen Sitzung desselben, d. 81. März 1806, ins Direktorium gewählt,

womit ihm die Verwaltungsgeschäfte des Oberrheins übertragen wurden "

Pfeffels Verdienste um Erziehung und Schule u. s. w. von Aug. Stöber.

Slra&sb. 1878. S. 00—31.

<) Zwei Besneher dieses Namens kommen im Fremdenbuch vor:

der ehie ans TemiODbronn hn WflrtembeigiBchen (Sept 1786), der andere

als TeUnngskommisaar im Oberamt Bötehi (4. Ang. 1788). Hier ist es

der schon erwähnte Hauptmann. Eben finden wir die Abschrift oner
Trauerfeyer unserm Heinr. Eduard Gell, Artillerielieutenant

und Lizenziat der Rechte, von Chr. Stoeber Herrn Obrist Göll, dem
Oheim des Verstorbenen gewidmet. — ') Diese vorletzte der fünf Töchter

Pfeffels hatte sich eben mit Franz Ehrmann, Rat am Apellhofe (später

Professor au der Strassb. theol. Fakultät), verlobt. Die Heirat fand erst

nach einem Besneh der Bnmt in Aogsborg statt, wohin sie Muleui £m-
meiieh begleitete.
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freundlichen, friedlichen Dache genossen. Ich kann es nicht aus-

drücken, wie wohlthätig es für mich ist, wenn mir noch eben so

herzlich, wie einst in meinen bessern Jahroii, die Hand gebothen wird.

Darum hatte selbst der Augenblick des Scheidens seine eigne Wonne.
Ich fühlte, dass ich reicher weggieng, als ich gekommen war. Auch
ist mir der Weg zn dir, weil ieli ihn bin und her gemessen habe,

nm die HSlfte abgekürzt und da gelobtest, dass wir jfifarlieb iwey
Mahl ein Fest der Freundschaft mit einander feyern wollten. Nie
bedurfte ich deiner Nähe so sehr. Bei meiner Wiederkunft fand ich

einen Ahschiedsbrief von der guten Schlosserinn, die nnn bereits

viele Tagereisen von Frankfurt entfernt ist . . .

Sage der guten Friedricke, dass ihre Blumen ') in meinem Alkoven

stehen, wo sie mich eben so freundlich ansehen, als ich sie. Dem
tfenen Merian*) Gross nnd Dank ftr seine vielen ans erwiesenen

GeftUigkeiten ...
Den Zweifel, den da mir Aber deine Schneppen-Fabel mitthe^st,

heben vielleicht folgende Verse von Gleim, noch dazu aus einem
seiner lyrischen Stücke, wo von Schlemmern die Rede ist: „Sie

mögen sich, nebst ihren Qästen, mit Schneppeiidreck and Austern

mlisten.''

17. (7. Juny).

Mein Brief vom 1. dieses war also gestern noch nicht in deinen

Händen! Er gieng von hier, unter der gewöhnlichen Adresse, nach

Basel. Was musst du von uns gedacht haben? Und in deinem

Schreiben, welches ich diesen Nachmittag durch H. Uauptmann Göll

erhielt, rügtest da ein so onveraeihliches Schweigen mit keiner Sylbe.

0 wie wenig war das, was wir schrieben, gegen das, was wir

empfiuidenl • • •

Wie bedaaem wir, dass dein jflngster Sohn') nicht acht Tage
früher kamt

la (13. Jony).

Unsere Freude bcy dem Anblicke deines Briefes wurde uns durch

den Inhalt desselben sehr verbittert. Also müssen wir uns dich wieder

an den Krankenbetten der Deinigen gedenken und noch dazu voller

Besorgniss wegen des iiebens deiner Schwiegertochter*).

Pfeffels dritte und begabteste Tochter, die in seinen letzten Lebens-

Jahren ihm eine wahre Antigene war, malte mit Geschick künstliche

Btumen, so wie sie such mit Geschmack fransflsisehe Terse dichtete (Aber

letzteres siehe Brief 36). — •) Drei Basler dieses Xanirns waren Kriegs-

BchOler zwischen 1779 und 1785. Hier ist von Pfeffels Sekretär die Rede.

— 3) Karl Friedrich (1775— kam von Reims, wo er ein Jahr lang

als Tciliu'hmer in einem Handelshaus gearbeitet hatte. Im folgenden

Jahre trat er in das Hankhaus Bethmann in Frankfurt ein, wo er sich

Terheiratete und bis zu seinem Ende blieb. — *) Pfeffels Altester lebender

Sohn, Koorad August, heiiatete nachefaiaader (1786 nnd 1801) iwel

Schwestein Glozin. £r war seit 1708 Postdirektor m Cotaaar.

aittMkr.r.<taMb.4.0b«rrb.H.F.XI.l. 4
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19. (27. Juny.)

Morgen reiset Fran von Braun, eine Bekanntiun von uns, nach

Colmar und will einen Brief an dich mitnehmen. Ein für mich glück-

licher Zufall, denn ich hiitte dem Rothen wieder nichts mitgeben

können, weil heute Vormittags Cousibturium war . . . Schon wieder

ist in deinem FamilienloreiB eine Stelle leer*) . . . Herzlichen Dank
ftar die gOtige Anfiialime des jungen Baden, der seiner GemaUInn
den herrlichen Abend bey dir nicht genug rfliimen konnte.

20. (1. Anglist.)

Es scheint, dass wir, um einander za schreiben, uns dennoch fOrs

erste mit dem Dothen behelfen mfissen, denn deinen Brief Ober Basel,

welchen Herr Prof. Weissegger ^) mir vor 14 Tagen bereits ankündigte,

bekam ich noch ininu r nicht, llolfentlirh wird das alte Verhältniss

zwischen Freylnirg und Colmar nun bald wieder völlig hergestellt

und uläduuü Euer ehemaliger Bothe wieder in Gang gebracht. Was
jenes YerhSltnisB betrilPt, so zeigt nns der Oberste H. — den wir in

Colmar besochen wollten nnd nicht antrafen— die glänzendsten Aus-

sichten. Er will bejr Altbreysach eine Brücke bauen, die Denan
schiffbar machen u. s. w.; hat aber keine Vollmacht und zährt, seit

beynahe drey Wochen, mit oinoiii Bedienten, vier Pferden und zwey

grossen Hunden, anf Kosten unsrcr armen Stadt. Zugleich hrjanimert

er mit emporgehobnen Augen das Elend derselben nnd schilt auf

diejenigen, die daran Schuld sind. Dass ich auch au diesem mich

betrog

!

Uns gieng es in dieser letzten Zeit ganz ertrfiglich, obwohl ein

Theil der aUgemeinen Noth andi uns trifft, insonderheit das ungewisse

unsres kflnftigcn Schicksals. Wenn nur nicht im Norden ein neues

Kriegsfeucr sich anzündet*)!

Seit meinem letzten Liede hab' ich nichts weiti r als eine Fabel

gedichtet, hoffe aber noch mehreres auf deine Ankunft fertig zu

bringen. Wie vieles hab' ich schon wieder mit dir zu sprechen!

Wie gern spräche ich jetzt mit dir von dem rechtschaffenen Hoze (sie),

der seinem Freunde Lavater so bald gefolgt ist*).

Sollte dir die Sammlung von Schreibers Gedichten, die mir zuge-

sichert sind, in die Hfinde &llen, so lass dir wenigstens das erste

Buch vorlesen*).

') Der nur Samstags nach Colmar fuhr. An diesem Tage hatte Ja-

coV»i zwei Vorlesungen — ^) [»ie der orwiihnten Schwiegertochter, eine

durch i\U} jüngere Schwester der Verstorbenen im seihen Jahre wieder

besetzte Stelle. — *) Job. Maria Weissegger, Prof. der Geschichte in

Freibarg. — *) Czar Paul I., Bonaparte's Verehrer, war am 11. Män
erdrosselt worden. — *) Dt. med. Joh. Hotse aus Biehteischwyl, Pssta-

lond's Verwandter, war im Sommer 1778 bei PfeffaL Im folgeaden Jahr
wurde er sdbst von Goethe besucht. Er starb ZU Fraakfiirt a. M. —
*) Über Sdireiber, siehe den folgenden Brief.
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21. (9. August).

Ich schicke dir die Gedichte von Schreiber. Ihr Verfasser ist

Professor in Baaden. Anfönglich hatte er sich dem geistlichen Stande

gewidmet, heirathete aber bevor er die Priesterweih* empfangen.

Dennoch Terlohr er darflher seine Stelle, wurde verfolgt und mnaste

ach mit s^em Weih nnd seinen Kindern erst als Corrector in einer

Druckerey, nachher als Autor ernähren. Nun hat er die verlohme
Professorstelle wieder eriiaiten, die ihm aher ein sehr kflmmerliches

Einkommen gewährt.

Was deine liebliche Idille (sie) für eine Wirkuufr auf uns gemacht
hat, kann dein eignes Gefühl dir sagen, l ud die uuenvartetc Er-

scheinung deines Sohnes ! Mögest du bald eben so in mein Zimmer
treten, jedoch anf Iftngre ZeitI

22. (22. Aug.)

In dem Briefchen, welches dein Sohn, nebst Schreibers Gedichten,

mitnahm, versprach ich dir ein längeres Schreiben, wollte aber vor^

her deine ErzäbluDfj;en lesen. Sie giengen bisher aus einer Frauen-

hand in die andre, wie denn Luise') wirklich noch bey der jungen

Frau von Kaden sich aufholt. Mit Lina ist es mir endlich gelungen.

Ich bew andre darinn die Kunst, mit welcher du einer so einfachen

Handlung ein so ausserordentliches Interesse gegeben hast Freylich

bewunderte ich dieses erst, nachdem ich das Stttck gelesen hatte;

denn wtthrend des Gangs der Geschichte war mein Herz zu sehr

beschäftigt, um mir eine kritische Bemerkung zu gestatten . .

.

Vor 14 Tagen erhielt ich von meinem Verleger in Hamburg einen

Brief, der mich niederseblug. Perthes will uehmlich mein Taschen-

lueli für 1KI2 noch abdrucken hissen, nachher aber keins mehr über-

nelimen. Die Kosten belaufen sieh zu hoch, weil er von dem Druck-

orte, von Leipzig, zu weit eutfoiut ist, uud dann benehmen liim die

Aussichten im Norden allen Math. Jetzt habe ich einen Anschlag

anf Cotta, den ich bis za deiner Herknnft noch reifer überlegen will.

23. (26. September.)

Hier, an dem Tische, wo der gnte Merlan dir meine Altern Ge-
dichte vorlas, hier, wo mir alles am deinetwillen lieher geworden,

danke ich dir für deinen herzlichen Brief und für jede Stunde, die

uns dein Hierseyn verx hönerte. So wie du mit Nätrole, so feyerten

w ir gestern Abend mit Schnetzler das Andenken an die Tage, da wir

dirh bey uns hatten; wir, indem wir erzahlten; er, indem er zuhörte,

bedauerte, dich verfehlt zu haben, und uns verschiedene deiner Ge-

dichte ans dem eben heraasgekommenen Damen-Kalender vorlas. Ich

kannte sie alle, bis anf das Heimchen, yon welchem Schnetzler nicht

weniger entzfickt war als wir . .

.

<) Pros. Yen. lU. YgL Revne d'Als. 1886 8. 228. Lina Ton
Saalen fttllt den grOssten Tefl des a Bds.

4*
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So viel für heute, weil ich nothwendig unsrer Schlosserinn mit

der hentigen Post antworten musä. Sie wird Uber deinen Besuch be/

mir sich freuen.

24. (2. Octobcr).

Es kam II. Raspieller und brachte mir deinen Brief von vor-

gestern. Den meinigen vom letzten Sonnabend hattest du noch nicht.

Hoffentlich geht es auch liiermit besser, wenn erst die KheinbrUcke

stdit

Die Rede enree Praefects*) ist dnrebaas mfiimlich und onnnert

die Oberen, anstatt ihnen zu schmeicheln, an das was sie ferner seyn

sollen. Auch hält sie den BOrgm keine andren Wohlthaten vor, als

solche, die sie wirklirli empfangen Iiaben, Deiner Uebersetzung hab'

ich die Eile, worüber du klagst, gewiss nicht angesehen. Herzlichen

Dank für diese Mittheilung, so wie für deinen Brief an Cotta! Vor-

gestern srlirieb ich an die Orellischc Buchhandlung').

Zwey Tage nach ansrer Trennimg wurde ich durch, einen Beeadi

TOD Matthiseon ttberrascht.

25. (17. Oct.)

Dein Brief hat mir, so wie der T^eborbringer do?;sc!ben, grosso

Freude gemacht. In dem ganzen Wesen des Letzteren ist etwas,

das einen gleich zu ihm hinzieht. Schade, dass ich mich so bald von

ihm treuneu musste, denn er kam erst Abends gegen acht Uhr.

Indeeaen Tersprach er uns in den Ferien des künftigen Jahrs einen

Ifiogem BesDch.

Die so erwflnschte Antwort von Cotta würde mich jetzt in Ver-

legenheit setzen, wenn ich dich nicht gebethcn hätte, für dich anza*

fragen, weil ich damals schon durch Schnetzicr mit der Orellischen

Buchhandlung in ein gewisses Verhältniss gekommen war. Hey seiner

Rückkehr sagte mir jener, dass die besai,'te Buchhandlung meine

Bedingungen erwartete. Ich verlangte nuu alles das, was mir von

Perthes war bewilligt worden. Vorigen Donnerstag erhielt ich Ant-

wort Hdne neoen Verleger waren mit meinen Forderangen rafrieden

nnd fügten eine Probe von Format and Lettern bey. Non, mein
Bester, legst da wohl noch, ausser dem Ilirtenmädchen, ein kleines

Stück für raein Taschenbuch bey Seite; mehr begehre ieli nicht, da
deine jetzigen Geschäfte dir leider zum Dichten so wenig Zeit lassen.

Mir wird es in dieser Rücksicht nun besser gehen, da mir in der

nächsten Woche mein Dekanat abgenommen wird. Gebe Gott, dass

sich unsre politische Aussicht auch in Kurzem aufhelle! Ich hoffe

wie du, viel Gates Ton Eorem Frieden mit Enghuid, obwohl viele

hier dawider manren, weil sie behanptet hatten, die Engländer wOr-

GtLalten bei Gelegenheit des republikanischen Neujahrsfestes. —
lu Zürich. Diesen Namen führten zwei Kriegsschüler aus Zürich, wo-

von der eine in die Anstalt eintrat bei ErOffirnng dendben nnd mit seber

Mutter (geb. Lochmaan) im i^ril 1782 VHlSd besachte, der ihm eine

Empfehlung an Lamey gab.
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den die Abtretnng der Niederlande oder eines Theils vom linken

Kbeinufcr fordern. Ich brauche weder jene, noch dieses; mir ist das

Breisgau genug, wenn es nur einen guten Bjocth bekommt. Mög' es

niin anch bald Friede werden in der Sehweis I Alsdanti mflseen wir
bey Sarasin znsammenkommen n. der alten ndugen Zeiten uns eiinnem.

H. Butenadioen *) wttrde mir, so wie unserm Ex-Prorcrtor
Hog, willkommen seyn. ITerrTi Cioll uiisre Gegengrüsse ! Mein Wirth
hat bauen lassen und (licsei NvcKcn eine Zeit lang nicht mahlen können.
Nun ist er daran, die bewussten Gemähldc zu vollenden').

Maria Stuart hab' ich noch nicht gelesen, werde sie mir aber

TOn Schnetzlor ausbitten.

26. (27. Oct.)

Deine beyden Briefe wurden mir, orsterer von dem Bothen, und
der andere von H. Buob") überbracht. Es freute mich, H. Buob
keimen zu lernen und mit ihm und dem Secretaire geuerai de
la Prefecture^), der ihn begleitete, mich ein halbes Stündchen zu

unterhalten . . .

Deinen Anfirag will ich dem Bath Schnetiler mittheilen, der ihn

aieherlich mit Vergnügen besorgen wird, wenn seine jetsigen Yer-

bältnisse ihm solches gestatten. Nach dem allgemeinen Gerüchte,

hat der General Bender den Sohn seines verstorbenen Neffen, des

Gemahls einer hiesigen Fräulein von Hinderfad, zum Universalerben

eingesetzt
;
jedoch mit der Clausel : „Wenn nicht ein eigner Sohn

des Generals, ein Elsasser, zu der Erbschaft sich meldet".

In der nächsten Woche also hast du deine Sophie wieder!

27. (31. Oct.)

Hier ein Exemplar meines Taschenbuches, welches du so reich-

lich beschenktest. Vieles darinn ist mir selber unbekannt; denn ich

hatte das Sammeln und Ordnen meinem Bruder tiberlassen. Meine

Beytrige hast dn berdts alle gelesen, den Tanben-Roman ana-

genommen, nnter welchem andre Boehstaben stehen, der aber dennoch

Ton mir ist.

Vorgestern war Schnetzler bey mir, den ich jetzt, wegen seiner

imme^^v;ihrpnden Geschäfte auf dem Rath- und Landhause, nur selten

zu sehen bekoinnie. Er hält es für unmöglich, die verlangte Nach-

richt andf r^wo als in Wien zu erhalten, wo das Testament des Generals

bey dem liofkriegsrathe liegt, und wo mau eine Abschrift desselben

dem schuldig wäre, der als einen nahen Verwandten des Genends eich

legitimieren konnte.

') H Pfannsch. erzählt die wechselToUen Schicksale dieses interes-

santen Mannes, der damals Lehrer an der Colmarer Centralschule war

(Fremdenbuch S. 377). — >) Im folgeudeu Briefe heisst es: „Die Gemähide

ftr H. OoU Skid am vwigen Sonnabend mit dem Bothen abgegangen wid

weiden Qbermoigen in Colmar seyn." — *) XSoe geb. Boobia, Maria

Magd. Hansnuum stsht im Fremdenbuch (Sept. 1780, S. 191). — *) Der

hier erwihale SAcretaire gto^ral ist Herr Briche.
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Nachdem wir dies abgehandelt, lasen wir dein Hirtenniiidchen.

Marie kann sich nicht genug freuen, zu einem so lieblichen Idyll die

Veranlassung gewesen m fleyn. Eine none Frende macht ihr nun

dein TenprocheneB Exemplar der Flora.

Ist Kaegele nirn abgereist?0

28, (14. Nov.)

Am vorigen Dienstage ist Flora ^) eingetroffen. Deine Ilirteu-

geschichte lasen wir mit Rührung. Nui- ein Zweifel ist mir auf-

gestOBsen, ob nehmlich Florentin und die beyden Mädchen nicht

so sehr veredelt sind. 0ie moralisdie Bestimmung der EnSblong
scheint es allerdings nMhig zn machen, dass Therese mit den Stftdte-

rinnen, welche du warnen willst, mehr Aehnlichkeit hat, als sie nach
der strengen Wahrheit haben könnte.

Hast du die txcsammelten Gedichte von Seume? Die mehrstcn sind

ohne Plan und deswegen zu lang, haben oft harte Verse und etwas

rohes im Ausdruck; aber es ist doch eine Fülle von starken und
originellen Gedanken darinnl £r dichtet nicht sowohl, als er Gefable

ans der Seele heraus singti die er nicht länger bergen kann . .

.

Wflssten wir doeh, wann die Hochzeit der Sophie seyn wird,

damit wir an demselben sie feyem konnten!

29. (4. Dcc.^

Danke für die vortreffliche Festrede des Praefectes. ') Wie kurz

die Zusammenstellung der altern franz. Republik und der neuern,

und doch wie voUstäudig! Es hat mich gefreut, eine auffallende

Aehnlichkeit zwischen dem Schlosse ond denjenigen meiner Traoer-

rede anf Kaiser Joseph*) zu finden. Die grossen Schwierigkeiten,

Im Torietiten Briefe stand: «Die Emlsge bitte ich dich unTersflg-

lich besorgen zu lassen, weil H. Nacgele am 22. abzureisen gedenkt" —
*) Eine bei Cotta erscheinende Zeilschrift. — Des schon erwähnten

Nool, dem man in Lyon nachweinte, wie T'feffel in einem anderen Briefe

Bclireibt. Er ist der Verfasser iticlmner lange Zeit geschätzten Schul-

bücher, besonders eines franz.-lat. und lat.-frauz. Wörterbuches, das 1B24

in neuer Auflage bei La Normand (Paris) erschien. — *) Derselbe lautet:

^Pie mehisten verhalten sich gegen ihre Forsten wie gegen die Vorsehung,

von welcher sie die Frfichte einer Arbeit verlangen, die sie nicht ver-

richteten ; welche sie anklagen im Unglücke, da sie doch mit eigner Hand
ihr Elend bauten. 0 dass alle diejenigen, die eine Stimme in der Nation

haben, es ihren Mitbürgern sagten! Bis ins Innere der Familien kann

der Moüarch keine Gesetze geben; und wie soll das (in uze ^Im klicb seyn,

wenn es nicht der einzelne Untertlian. der Gatte nelcu .meiner Gattinn,

der Hausvater unter seineu Kindern iät V Was vermag der Heu des Lan-

des mit aller seiner Sorge, wenn er seinen Staaten Ordnung ertheflen

wiU, indeesen Unfriede die klehiem Qesellsohaften im Reiche seirtttet?

Was BoU an ihn und an unser Vaterland uns binden, wenn uns die
Bande nicht einmaU heilig rind, die emen jeden unter semem Dache mit
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mit deueu du bey deiner Uebersetzung zu kämpfen hattest, sind mir
lucbt entgangen. Uli ein Paar Ausdrücken des Originals war ich

nicht T5Uig sofrieden; du «her hast ihnen ihr aastOssiges genonunen.
H. Ehnnaan nnd seiner Gattinn wiederhaUen wir onsre Segene-

wttnsche.')

8a (5. Dec.)

Der inliegende, gestern geschriebene Brief war schon geriegelt,

als mir der Bothe den deinigen brachte. Ich erhielt diesen eist nm
11 Uhr. zu der Stunde, wo ich mein Collegium lesen muss, und nun
geht es auf Eins, weswegen ich dir nur mit laufender Feder das

Nöthigste beantworten kann. Einen wannen Dank für deine Bey-

träge zu meinem Taschenbach. Der Druide verdient in der besten

Anthologie eine Stelle.')

SL «19. Dec.)

Deinen Brief ober Basel und den durch den Bethen habe ich

erhalten nnd über bcyde mich gefreat. Dies ist alles was ich heute

dir sagen kann, denn die Zeit bis zum Abgang des Dothen ist kurz,

mein Koj)! gewaltig eingenommen und es wird mir sauer werden,

mein vor!nittä[.nges Collegium zu lesen.

Das Päckchen für Madame Langlois will ich gern besorgen.

82. (16. Jan. 1802.)

Lauge haV ich dir geschwiegen. Km vor Weihnachten war
ich krank; nachher wnsste ich wegen des grossen Wassers keinen

Brief za dir hin zu bringen, und vergangne Woche legte sich Fritichen

an der Rothsucht. In dergl. Fällen ist meine Wohnung, den Winter

hindurch, äusserst unbequem. Die Paticntenstnbo ist zutrloirli mein

Ai tu itszimmer, so dass ich in meinen Schreibereyen oft unterbrochen

werde.

Dass die hiesige Gegend durch die Ueberschwemmung einen

Schaden von wenigstens 100000 Fr. gelitten hat, weisst dn ans den
Zeitungen. In eben diesen las ich das UnglOck, das einen grossen

Theil des Elsass tnf.*)

dem was seinem Herzen am nAchgten seyn sollte, vereinigen? Es sind

nicfat glorreiche Siege, nicht erweiterte Grensen, nicht blühender Handel

und Überfluss, die eine Nation wahrhaft beglücken und emporheben. Der

Geist ist es, welcher die Nation beseelt; ehi Gdst der liebe, der Eintracht,

der MIssigUBg, auf grosse Dinge geheftet, wirksam und selbst&ndig.

Können wir den vom Himmel herabbitien, so warten goldene Zeiten auf

uns" u. 8. w.

') Es ist also anzunehmen, dass Sophie Ffeffel Ende November sich

verheiratete. — *) Dazu wurde noch eine Fabel eingesandt: Der Major
nnd der Schuster. — *) »DenSl. hesember ftblte man ebi Erdbeben,

wdcbes einige hernach nodi einmal empihnden wurde. Die Wasser

stiegen su einer betrichtlichen Höhe, aber man ftrchtete nichts Ausser-

ordentliches, weU an Nei^ahrstag die Kalte eintrat; aber in der daraof-
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Kon von deinen mir gesandten Gedichten! Das an die unbe-
kannten Frevnde hat eine schOae Fietion... Das von dea
Dreyen Brttnelein macht m deinem Heimchen*) ein recht Uebes

Settenatflclc. Ich möchte nicht, dass da etwas darinn ändertest. In

der meinem Taschenbuche *i bestimmten Fabel Der Fuchs und der
Hund wtlsste ich ebenfalls keine Veränderung vorzusclilagen. Soll

ich die Verfasserinn des Originals daboy nennen?')

Den Druiden hast du sehr glücklich verbessert. .

.

Deine Nachrichten von Klopstock und Delillc vsaren mir neu.

Dass ich das bewiuste an Med. de Langlois besorgt, hat diese

dir seihst gemeldet

83. (20. Febr. 18()2.)

Wir haben wieder einen gemeinschaftlichen Freund vcrlohren.

Zink, welcher hierher gezogen war, um den Prof. Ecker, seinen Arzt,

in der Nähe zu haben, ist nach langem Leiden Mittwoch euUsciiiafen

und Gestern nach Emmeudiugcu iu seine Ruhestätte gebracht worden.

Es war traarig, den sonst so muntern Hann in entsetslieher £nt-

krftftnng and stammer Schwennath za sehen. Der letite Kampf
daoerte lang , . Wir ?erlohren gleich viel, dn einen ftltem, ich

einen Freund, der mir ntther lebte und dem ich in meiner Verlassen-

heit manchen frohen Tag verdankte . .

.

Schillers Jungfrau von Orleans habe ich noch niclit f^'elescn.

Ich weiss zum Voraus, dass die Verdrehung der wahren üeschichte

mich darinn nicht weniger beleidigen wird als dich.

Der guten Peggy^) zor kleinen Tochter and euch zur Enkelinn

onsem heisUchsten ßlflckwnnsch.

folgenden Nacht durchbrach die Wuth des Wassers an verschiedenen

Orten die beschädigten Dämme; Dorfschaften, die weit vom Rhein ent-

fernt liegen und keine Gefahr ahndeten, wurden durch die Sturmglocke

geweckt, aber ihre Wohuunfren waren schon von tobenden Wellen um-

ringt . . . Wäre regnerisches Wetter eingetreten, so wären Hunderte von

Menschen verschmachtet oder ertrunken; da aber die Kälte wuchs, so

fiel der Rhein bis den 8. Januar am vier Schuhe. FreSieh verursachte

der Frost neue Uebel; das stehende Wasser in den Häusern geftor mit

den Kästen, Betten und Tiacben... Unterdessen verschwind doch die

Furcht einer neuen Überschwemmung, indem ein sehr langsam aafthaum-

des Wetter eintrat" u. s. w. (Friese V, S. 440 u. 442 )

^) In der iieclaui'schen Ausgabe S. 260. — Bereits 1774, beim

üegiun seines zehnjährigen Aufe. thaltes in Düsseldorf, hatte Jacobi die

Herausgabe eines Taschenbuches (Iris) übernommen. — >) Friederike

VteSeL — ^) In der Nachschrift heisst es: »Bei der Ocifiiuog foad man
dea in der Mitte suaammengeKOgenen Magen in swey TheOe getheilt und

unten an demselben swej grosse Oew&cbsa — *) Pftffisls älteste Tochter

Kathar. Margar. (im Familienkreis Peggi, in Gedichten Phoebe genannt

halte am 14. Febr. 17!)4 den trüberen Gehilfen ihres VatSf», damals PfO*

fessor an der CentraUchule) Kaspar Berger geheiratet.
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at. (13. Marz).

Die Fabel vom Eiuliuro, ulä Üeytrag zu meiuem Taschenbuche,

l8t mir lidchtt wfflkoniinffli. Iiidesaen thnt es mir toid, dir so tiekp

abmehmen. Bb Imt/t ja der Flora imd dem Dammkaleader so

vieles m liefern.

Da» zu deinen physischeii UebeUi eich auch noch moralieche •

geeellteii, echmeizt naa ungemein . .

.

3&^ April.)

So eben komme ich') aus unsemi (rärtcben, wo ich in der Flora

las, unterdessen Jacobi auf- und abging und den Anfj^mg 2a eineoi

Gedicht über den Regenbogen declauiirtc . .

.

Wie oft bin ich im Geiät« bey Ihaeu, zumahl, wenn ich im Gärt-

chen da sitze, wo wir sie in onsrer Mitte hatten! Dann sehe ich nach

dem Schlomberge, wohin Sie mit mir giengen. Ich mache dieeen

Weg oft mit meinem L Fritschen; die Gegend ist wieder so schön!

(G. May). Ich werde an der Endiguni,' dieses Briefes dadurch

gehindert, dass Jacobi seitdem sich gar nicht wohl befand. Nun ist

ihm ein wenig besser. Er sagt Ihnen für Ihre beyden Epit^ramme

und der 1. Mademois. Friederike für ihr gütiges Anerbieten-) innigen

Dank. >Vas das letztere betrifft, so will er gern Gebrauch davon

machen, hat aber nichts neues, das er schicken könnte
;
weswegen er

Sie bittet, sich die Uebenetzong des kleinen Gedichts Ton ihm: Die
Tanne and das Yergissmeinnicht noch einmal Torleeen an lassen

and an artheilen, ob der Inhalt den Franzosen gefidlen kannl

86. (29. May.)

Deine beyde Briefe sind uns zugekommen. Es thut uns leid, das

der kalte, windige FrOhling aach deiner Gesondheit nachthailig

gewesen . . .

Ende Juny mms das letzte Manuscript zu meiner Iris abgehen,

bchon desvver^cn könnte icb in den Pfingstferien nicht von hier weg;

dazu erwarten wii* den Besuch einer alten Taute, die uns vor ihrem

Hinacheiden noch einmal an eeliNi-wIlnscht. Sorge nur, dass da den

Sept. fir^ behalteett Dann aber erwarten wir dich hier, weil ich im

Octp eine andre kleine Reise vomehmen muss. ') Dieses Mahl wollen

wir dir auch deinen Willen lassen, im Gasthofe an schlafen, indem
unser Fritz das einzige uns übrige Zimmer zum Lernen iintbicr hat.

Schreiber*) hat mir ein Paar schöne Stücke zu meinem Taschcubuche

gesteuert, welches, ausser deinen Beyträgcn und einer Heldcn-^knlie

von Matthisson, an Poesiecn ziemlich arm seyn wird. Von Baggeseu *)

erhielt ich, durch meinen Bruder, eine Ode, worinn ich einige Stellen

nicht entrflthaehi kann. Die Leute steigen so hoch« das ihnen selbst

ond dem Zosdiaaer dabey sehwindelt.

*) Dieser Brief ist von Frau Jacoln. — ') Einige Gedichte Jacobi's

metrisch ins Französische zu übersetzen. — ') Nach Heitershsin. —
*) Siehe Brief 21. — *) Jens Baggesen (1764—1896), Epiker der nmumi»-

sehen Sehnte, Yeiftsser des idyllischen Epes Parthenais oder die

Ipeareise.
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37. (9. July.)

Da kommt Freund Neukirch und bietet sich an, dir einen schrift-

lichen Gruss von uns zu bringen, auf einen längern Brief kann er

nicht warten. Mündlich will er dir sagen, warom da so lange nichts

von mir hürtest . .

.

38. (2. Aug.)

Seit dem Besuche von Neukirch hatte ich wieder einige Anfölle

von Brustbi'.scbwerden, welche oft mit merklicher Abspannung dos

Körpers und Geistes verbanden waren. £ine Zeit lang habe ich

wegen meiner Iris mich Uber Vermögen anstrengen mflasen, nvn ist

das letzte Manuscript abgegangen nnd nach dem 15. bin ich aoch

von meinen Bernfiigeschäften frey. Das zweyte Vierteljahr der Flora

erhielten wir vor acht Tagen und freuten uns, deinen sclumcn

Schweizergesang und die Fabel von den Katzen darinn zu tinden.

Diderots Anekdoten von der russischen Kaiserinn und die Charakte-

ristik dos Tüutenelle waren mii- sehr interessant. Durch die Mit-

theiluug der Abschiedsrede des rechtschaffenen Noel') hast da mir

ebenfalls etwas sehr angenehmes erwiesen . .

.

Ich weiss nicht ob ich der guten Friederike als Uebersetzerinn,

und ihrer Schwester, der Abschreibennn. schon gedankt habe. Darf

ich sie, fttr das künftige Taschenbuch, wieder um einige Beytrftge

bitten?

Unser armes Ländchon. dessen Schicksal noch iminor unent-

schieden bleibt, seufzet nach baldiger Kettung. Niemand will uns

haben.

Lass mich ehestens wieder etwas von dir hören und wiederhohle

nur, dass dn kommst.

89. (1. Sept.)

Dass du nicht kommst und wir auch keine Zeile Nachi'icht von

dir erhalten, setzt uns in grosse Verlegenheit. Es wäre tranrig, wenn
zuletzt meine Hoflhung, dich wiederzusehen, noch gar getäuscht würde.

Schon darüber haV ich mich betrabt, dass ich, anstatt einer Woche,
dich nur zwcy Tage haben soll. Der L Caroline hat Marie ein

Stübchon bcy uns nnsorsolion. Mit doincm andern Begleiter wirst du

am bebten llmn, im Röniischen Kaiser, gleich am Breisacher Thor,

folglich in unsrer Nai lilniischaft, dein Quai'tier zu nehmen. Nur
dieses für heute; denn ich hülfe immer, dich eher zu bewilikommeu,

als dieser Brief hej dir anlangt.

40. (17. Sept.)

Ich kann, aus Maugel an Zeit, dem Briefe unsers guten Brodhag -)i

*) Siehe die Anmcrk. zum 11. a. 29. Briefe. — >) PfeffiBls Studien»

freund in Halle, besachte ihn 1768 und, mit Gemahlin, 1785. Er war
1768 bis 1777 Pfarrer in Hötzingen, dann in Bickensohl. Damals, 1802,

war er in Gundelfingen. Sein Brief ist noch vorhanden. Pfeffel hatte

ihn gebeten, sich nach einer Famihc Brunner in Ihringen zu erkundigen,

wegen eines Heiratsantrages, der an seine Nichte, Frl, Hess gerichtet
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den er mir gestern selbst überbrachte, nur wcuiges beyfügen. Zuerst

wieUerhohle ich euch unseru herziuuigeu Dank für eureu 1. Besuch,

Aber dessen Eflne idi midi mm dior titele, da ich an des ehrlichen

Sararin') Stelle treten, nnd nnn dich Öfter sehen soll.

Nächstens schicke ich der 1. Friederike meine Bomanze^), in

welcher sie ja« nach Gutfinden, auslassen und hinzusetzen dart Das
Silbenmass ist. wie ich glaube, aus Frankreich zu uns gekommen,

wenigstens haben franz. Romanzendichter sich desselben bedient und
Gleim^) es einem derselben nachgeahmt

.

H. Schmidt^) uusre besten Emplehlungen.

41. (2. Oct.)

Dem gegenwärtigen Briefe Brodhags') kann ich wieder nur ein

worden war. PSsirrer Hess hatte 1769, als Diakon sa Müllheim, Pfeffiels

Schwägerin (f 1780) gcehelicLt. Er war nacheinander Seelsorger von

Niedereggenheim, Hasel und Ihringcn, wo er jedoch damals, wie klar aus

Brodhags Brief hervorgclit, nicht mebr war. (Vgl. Pfannenbchiuid Fremden-
buch S. 220) Man luuss annehmen, dass die Familie Brunuer eine neu-

eingewanderte war, sonst httte PI Hess, nach zwöl^ährigem AnÜBnthalt

in BixiBgea, sich nicht hei Andern Qber sie so erlmndigen branchen.

Brodhag war den 16. September nach Eidiiletten auf den Jahrmarkt

gefüiren und mit mehreren Leuten von Ihringen zusammen gekommen
u. a. mit beiden Bninncr, Vater und Sohn, bedauert aber den Pfarrer

von Ihringen verfehlt zu halien. Brodhag erzählt auch von der Freude

seiner Töchter über den zu kurzen Üesuch von Karoline Pfetiel bei ihnen,

Ton Freiburg aus, wohin sie ihren Vater begleitet, wie wir aus Jacobi's

Briefen w^sen.

') Jakob Sarasin, PfelfelB Tortrautester Freond, dessen Briefe auch

snm Teil erhalten sind, war am 10. Sept. gestorben. Sefaie Fran, die Ton
Pfeffel viel besungene Zoe, starb schon 1791. Das Bildnis iles Paares befindet

sich bei den vorhandenen Briefen des Gatten in unsem Händen. Über ihre

liebenschicksale, s. Pfannenschmid Fremdenbuch S. 162—168. — ^) Der

Sperlinp (Sämmtl. Werke, 2. Aufl. Zürich 1812, Bd. VI, S. 86), dessen

Sylbenmass, wie PfefFel in seiner Antwort meint (durch Stocher veröflFent-

ficht in Epistel an die Nachwelt S. 102), dem Montcrif abgeborgt

ist Am 39. Mai schrieb Jacohi: «Seit ehi Paar Wochen rehne ich an
emer Bomanse, deren Held em Sperling ist« merke, dass nichts daraus

werden will und kann sie doch nicht aus dem Kopf brii^B. Jetst will

ich machen, dass sie fertig wird und sie dann ins Feuer werfen, damit

ich Ruhe bekomme/* Das Sylbenmass Montrrifs hatte Gleim zuerst in

seiner Marianne nacbgeahmt. — ^) Bekanntüch war Gleim, der den

folgenden IB. Februar als Donist kretar in Halberstadt seine Laufbahn

Tollenden sollte, Jacobi s Jugendideal geweseu. Erst mit der Gründung

der Iris (1774) begann er sich von den Tiadeleien nnd dem flachsn Opti-

mismos der Oleim*schen Schule so entfernen. — ^) Pfeffeb Sekretir, der

ihn nach Freihnrg hegleitet nnd von dort ans emen Besach dem Brod-

hsg abgestattet — *) Wieder die Heiratsangelegeiiheit betreffend. Brod-
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Paar Worte beifügen, weil ich einen Stoss von Briefen m bwafe-

wortm bftbe und ein sehr langsamer Sehrdber bin. Ich bitte dir

«niBt vieles von miBerai Besuche bey dem Kamler ia HeiteraheimO

m endhlen, wo wir sehr vergnügt waren. Schade nnr dass leb darüber

Matthisson verfehlte, der an dem Tage meiner Abreise hier ankam!

Indessen hatt' ich, auf einen Abend, den ehrlichen Jung') bey mir,

der sich mit gewöhnlicher Wärme nach dir erkundigte.

Sorge nur fOr die Deligence!^) Dann kümien wir uns auch einige

vergnügte Wintertage machen.

42. (28. Üct.)

Ich wartete auf diesen mir versprochenen Brief von Brodliag*),

um dir zugleich meinen wärmsten Dank zu schreiben für dein 1.

Geschenk^). Noch eine grosse Freude hast da mir dnrch deine Bey-

triige zom Damenkalender geraaeht, worunter verschiedene mir nen

waren. Zo diesen gehftrt das System, ein treflTendes Epigramm, das

alle Beoensenten ausheben sollten.

Eine politische Nachricht, von der unsere Stadt voll ist, hat

mich ganz verstimmt. Sollto sie gegründet seyn, so wäre nicht nur

unsre Befreyung, die wir nahe dachten, wieder in die Ferne gerückt,

sondern gar ein neuer Krieg zu befürchten; und dann wär' unserm

armen Ländchen sein Untergang gewiss. Ich freute mich aaf einen

rahigen Winter, vm so mehr, da ich die l. Schlosser wieder in Frank-

fnrt habe, wo sie f)lr*s erste bleiben wird . • •

Frau von Zink ist leider ihrem Manne gefolgt. Da ist wieder

ein Freundeshaus für mich Öde geworden. Der 1. Friederike sende

hsg hatte sich dieserhsllien an den Eirchenrat Odckel in Fmunendingen

gewendet, der bei der Instsllation des neuen Ihringer Pfarren BflrkUn

sieh genau erkundigt und keinen erwünschten Beriebt hatte mitteilen

können. Zugleich meldet sich Brodhag als Suhskrit>ent für die zu Tü-

bingen im Druck befindlirlie 2. Ausgabe der Poet. Versuche Tfeffels

^) Aus Heitersheim hatte Pfeftel 1778 den Hesuch des fürstlichen

Maltheser-Gross-Priors Grafen von Keinach-Foussemngne. Üt'er diese Fa-

milie, siehe Kevue d'AUacc löi^O, b. ö6~-'db. i>er Kauzler ist Ittuer,

tber welchen wdter gesprochen wird. *) Siehe Anm. 3 warn swüUlen

Brief. Pfeffel antwortet über diesen Pnnkt: „Es thut mir leid, dsss Jung

immer auf dem rechten üfer nach der Schweis wandert; er kdnnte, mir

zu Liebe, wohl seinen Hass gegen die Frausosen anf elnsn Tag suspen-

dieren. Ich hin ihm schon lange eine Antwort schuldig " — Es sollte

ein regeliDküsiger Wagenverkehr, wie er vor der Revolution bestand,

awibcbeu Colmar und Freihurg wiederhergestellt werden. — *) diesmal

echrieb Ii. um für die Sendung der elien erschienenen ersten Lieferung

der Poet. Venniche zu danken und ein solches Exemplar für Kirchensat

Gückei ni bestellea. PCbIIbI hatte onterdensn den jungen Bmnner per-

sftnUch kennen geiemt und war für ihn eiageDonmiso, also dem Heürats-

pn^iekt günstig. Brodhag lidt Frso Pfeffsl m Besuch ein und kmidigt

den seiner Töchter in Colmar für nächsten Frühlmg an. — Miaüich

die erste lieteung der aasgswiUten Werke.
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ich im nächsten Monate mein Taschenbuch, in welchem sie den Sper-

ling, mit der dazu gehörigen Anmerkung, findet, obwohl es mir besser

scheint, bcjr der Uebersetzung keine Kücksicht darauf zu nehmen.

48. (& Norember.)

IHeMB Briefchen ist nur, nm dir die Tnn Geheimerftthiim Frank
Toa Hechingen zu empfehlen, eine Verwandte des Eanders in Hei-

tenheim und eine Freundin von Hatthisson . . .

Das Gerücht, dessen ich en^ähnte'). betraf die Angelegenheiten

in Regensburg, war aber unbpf^ründet. Indessen ist unser Schicksal

noch immer ungewiss; uii»rc (iräste') haben sich zwar vermindert,

aber uns bey weitem nicht alle verlassen.

(19. Nov.) Obwohl das vorstehende Schreiben seine Bestimmung

ferfehlt hat, irail Wrw Frank nnTermothet nach Hediingen sarfiek

misste, so schick* ich es dir dennoch, am dir eine deiner unbekannten

Freundinnen, die wohl eine Stelle anter den Nahmen der mysti-
schen Linde verdient, bekannt zu machen nnd dich auf ihren

künftigen Besuch vorzubereiten. Unterdessen erhielt ich deinen 1.

Brief vom ü. und Exemplare meiner Iris. Zwei derselben geb' ich

dem Bethen mit, denn die g. Friederike muss ihr eignes haben.

Zu deiner neuen Enkelin, unsern herzlichen Glückwunsch. Künf-

tiges Jahr helfen wir sie zn sehen and dann anch deine Sophie ken-

Boi sn lemoi. Es freat mich, dass eoer menschenliehiger Praefect')

dir ein besseres Pflaster und dem Wandrer einige Raheplätze im
Sdiatten bereitet. Mein Neffe in Aachen hat die Praefectstelle ans»

gcschlacen. ist aber Praefectur-Rath geblieben, weil er, nls solcher,

in Aaclien wohnen und die Gesrhfifte, bey seiner ausgedehnten Hand-

lang, neben her verrichten kann.

Meine Postfreyheit erstreckt sich nur auf die reitende Post und

auch auf diese nor insofern als die Briefe keine Pftekete sind.

44. (20, Jan. 1803.)

Nicht blosse Unpässlichkeit war Schuld daran, dass dein Brief

vom 2. Dec. so lange unbeantwortet blieb, sondern ich wurde auch

durch eine Menge Pesnche daran gehindert, indem meine Freyburger

sich diesen Winter geföllifrer als je gegen mich erweisen.

Ich danke dir herzlich für die zweyte Lieferung deiner Gedichte,

welche deinen letzten Brief begleitete, so wie für die Liebe, mit der

do dick meiner Iris annimmst. Die Anfrage von Cotta kommt xa

spftt; denn im Nov. schon hab* ich den Vertrag mit den Zflrichem«)

Siehe den vorigen Brief. — Pie frams. Besatzung. — 3) Felix

Besportes, welcher 566 000 Bäume im Überelsass ptlanzon liess, wie wir

aas einer Atuiierkunp: zu den Zwei Dryaden, dem vou l'feffel ihm ge-

widmeten Gedicht, erfahren. — *) Nämlich ndt OreU nnd Hohllieh FflssU,

der im Hai 176B mit Lavater sn Spalding nach Barth gesogen war. Am
1. Okiober 1796 schrieb Fllssii an Wieland: „Wenige Tage nach Dmr Ab-

reise nKchten wir hiev die Bekanntschaft dass Jangen Kflnstlen ans Cot
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erucut und die Sujets za Kupferstichen sind bereits abgegangen.

Sollte dein Yerleger aber den guten Willen behalten, so konnte ich

mit ihm ftr 1806 in Verbindong treten, weil Orell i nnd Fdasli mir

Bofawerlich ein so reichliches üonorar zugestehen.

Die überschickte Probe von den gedruckten Verhandlungen der

Aemiilatinnsgesellschaft') war mir um so lieber, da sie mir die ange-

nehme Stunde vergegenwärtigte, in welcher ich in diese Gesellschaft

aufgenommen wurde.

45. (10. März.)

Bloss weil ich nicht ausführlich schreiben konnte, s( liwieg ich so

lange auf deinen Brief vom 3. Febr., welches ich mir um so weniger

verzeihe, da ich mit demAclbeu dein liebes Geschenk für meine Iris

erhielt. Die Reformatoren Cuid ich Tortreiriich; der Casnist
ist herrlich erstthlt nnd der Ortolan erinnerte mich an mehrere

seines gleichen ohne Federn. In Absicht der Strophen an Annette
musst du mir erlanbeo, nicht deiner Meynnng zn seyn* Gestatte mir

das Gedicht in mein Taschenbuch einzurücken, wie es ist?

Die Rede des Praefects war mir ebenfalls ein angenehmes Ge-

schenk. Sein Styl scheint mir geschmeidiger und blühender als der

seines Vorgängers, bey dem ich die Fülle der Gedanken liebte, die

sich, wie von selbst, in wenigen Worten ergoss. Die Anrede an die

Wittwe des Ledere*) moss eine grosseWirkung hervorgebracht haben.

Das Schicksal onsers Landes ist nun freylich entschieden; die

Universität aber erhielt noch keine Yerhaltungshefehle. Indessen

mar, Hrn. Gssinür Karpf , euMS Schillers von David. Sr wies m» t&ot

mit sehwaner Kreide vollendete Zeichnong vor, deren Haoptgegenstaad

sein vortrefflicher Mitbfiiger PtUFel ist In seinem gewohnten einfachen

Costttffl (Uniform und Stiefehi) sitzt derselbe vor dem Kamin, ein wenig

gegen seinen Secretär (Buxtorf) gewandt, der auf das ihm Diktirte mit

FmpfindnnfT horclit. Herr Tardier in l'aris, dessen kräftiger (Jrubstichel

au» ^'(lltaire"s Bilde vor der Kehler Ausgabe bekannt ist, soll die Zeich-

nung in Kupfer stechen. So l&sst sich nicht zweifeln, dass wir ein i>ehr

interesnntes GabinetstaGk eriialten werden, und swar auf folgende Be-

dinge" tt. 8. w.

1) Siehe Brief 24. *) Über ihre Ordndong schreibt Pfeffel an Sa-

rasm (14. April 1801): «Praefect KoSl bat hier eine Soci^tä d'^mulation

des Sciences, heiles lettres et arts gestiftet, die ans 36 Mitgliedern besteht,

die ihn zum Präsidenten und mich zum Virc-I'r gewiihlt ha'-en Zudem
hat die Gesellschaft noch 12 Associ^s r&iidants in Coiniar, 24 im De-

partement und eine unbestimmte Zahl ausserhalb (auch ausländische

Ehrenmitglieder)." Stöber, der Herausgeber dieses Briefes (Epistel an

die Nachwelt, 8. 74), bemerkt, dass die Oesellsehaft nach swei Jahren

66 in Colmar residiöende Mitglieder, 54 im Departement nnd 66 aaner-

halb wohnende zählte. Sie bestand bis 1814 und war eine Erweiterung

der vor der Revolution in Colmar vorhandenen Lesegesellschaft.
—

') Bonaparte's Schwager f am 2 November in Hayti, wo er die Em-
pörung der Schwarzen unter TouasaintpLouTerture bekämpfte.
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zweifle ich nicht, dass sie wenigstens hier bleibt . . . Ueber Hebels

Gedichte wirst du keine geringere Freude haben, als ich. Beyliegend

ein Aufsatz, den ich, zu ihrer Empfehlung, auf Schnetzlers Bitte, dem
hiesigen lutelligenzblattc gab.

46. (7. May.)

Ich wollte diesen Brief Brodhaps ') mit einem von mir begleiten,

aber da kommt uuvcrniuthet die Tochter dos Kanzlers in Heitcrsheim,

um bey uns Mittag zu halten. Auch dui l ich keine von meinen bey-

den hentigeii YorlesimgeB aiusetzen.

47. (18. May.)

Wir kommen, lieber Bruder! Am Pfingstmontage, so Gott \Nill,

denke ich gegen Mittag, mit Weib und Kind, in Altbreysach im

Salmen zu seyn, wo ich dich bitte uns abhohlen zu lassen oder —

*

noch herrlicher — flelbst AbznhoUen.

48. (20. May.)

Schon gestern Morgen erhielt ich deinen Brief vom 18., welches,

wenn das Datum nicht Tenchrieben worden, mir nnbegreiflich itt

Deinem Vorschlage gemfiss habe ich mm meinen Reisephui in so fem
geändert, dass ich firOher TOn hier aufbrechen werde, um vor eilf

Uhr in Altbreysaeh zu seyn, von dort sogleich abzufahren und bey

dir Mittag zu halten. Der Baron von Falkenstein, welcher dir einst

einen Gruss von mir brachte, ein wackerer junger Mann, giebt mir

seine Pferde und begleitet mich. Untenvegens, auf einem seiner

Güter, werden die Pferde gefüttert und wir nehmen ein zweytes

Fmhstflck.

Inliegend ein*) Billet yon nnsorm Brodhag. £r erwartet eine

Antwort von dir, ob seine Töchter am Donnerstag oder Freytag Yor

Pfingsten ihre Reise antreten sollen. Sie fihren dann in dem Wagen,
der mich') abhohlt, zorflck.

49. (22. May.)

So eben kommt der Baron von Falkenstein*) zu mir. Er hatte

sich ein grosses Fest daraus gemacht, dich und deinen Rcisetjcfiihrten,

nebst mir, in Altbreysach zu bewirthen und bittet mich nun flehentlich,

dich in seinem Nahmen einzuladen. Da er mir zur Hm- und Herreise

seine Pferde giebt, überhaupt der zuverlässigste unter meinen hiesigen

Frennden ist, so kann ich dich nnr ersnchen, am Pfingstmontage^)

gegen Mittag mit Wagen nnd Pferden dich in Altbreysach einznfinden.

* Geschrieben bei Empfang der letzten Lieferung von Pfeffels Werken,

zugleich um demselben die Verlobung seines Sohnes Wilhdm in Paris

mit der Tochter des (lorti<ron Juwelenhändlcrs Friess anzuzeigen und ihn

zur Hochzeit einer Tochter ein/uladen. Den angekündigten Besuch in

Colmar besUiLigt er für ilie Pfinf^stwochc, in welcher auch Jacobi seine

die^ährige Heise zu Pfeffel augesetzt hatte. — *) verlorenes. — ^) In

Altbreisach. — ^ Fnns Anton FMir. t. Falkenstein, später bad. Qeh.

Itat ~ •) dem 80. Mu.
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50. (7. Juny.)

I>or Abschied von dir ist mir dies Mahl leichter geworden, weil

ich ihn auf kürzere Zeit nahm. Ich hielt deswegen im Schlosse zu

Rimsingen^) frühliche Mahlzeit, denn an eben dieser runden Tafel,

dachte ich, sitzet im Sept., so Gott will, mein lieber Peffel swiseben

0118 ..

.

Be7 meiner Ankunft fand ich einen Brief von Elamer Schmidt,

nebst einigen schönen Gedichten für mein Taschenbuch. Schmidt

wird nächstens, auf Gleims Verlangen, dessen Gedichte auf dem
Sterbebett, als Manuscript für Freunde, abdrucken lassen nnd

ihnen eine kurze Nachricht von den letzten LcbcnstagRn des Dichters

beyfQgen. In sechs Wochen verspricht er mir ein Exemplar davon,

welches ich dir mittheilen werde. Anch giebt denelbe die «i Gleim

Ton seinen Fteondea geechriebenen Briefe herene . .

.

N.S.~H. Prof. Salat in München') hat mir sein letztes Weik
gesebiekt and sendet dir seine innigen Wünsche für dein WohL

51. (27. July.)

Nie, seitdem unser Biiefwecliscl seinen ordentlichen Gang geht,

kamen so viele Umstände zusammen, die mich am Schreiben hinderten.

Fürs erste musste ich meine Wohnung yerfindem . . . Alsdann mnsste

ich fBr meine Iris sorgen, wobey es mir an prosaischen AnfiUttsea

fehlte. Matthisson nnd die Brun') giengen mir ab. Desto reicher

bin ich an Versen. Eins der herrlichsten Stücke nnter diesen ist ein

Gesang von Salis*) an die Harmonie. Kndlirh fiel das Vermühlungs-

fest des Praesidonten von Baden, zu dessen Feyer ich ein Hochzeits-

gedicht musste drucken lassen, nach dem Horazischen: Carmina
possumus donare. Morgen Abend wird bey mir der Nahmenstag

der jungen Frau v. Baden mit einem Picknick begangen, bei welchem

m^e Hose aber nur mit einem aof Band gedmdEten Epigramm nnd
mit ansgefttllten Endreimen erscheint . .

.

Vor allem meinen Dank für deinen Mammuth, eine Fabel, die

keiner Ynrhcssoninp hedurf, nnd fllT die Schwalbe, ein wOrdiges

Seitenstück zum Heimchen.

<) Auf dem Gute dss Bsnms von FalkenstebL — Wohl der ha

Framdenboch nnterm 9. Oktober 1788, als Alnmnns Ton 0lllingen, eia*

getrsgene Jakob Salat, dsn Jacobi bei seiner Biief 80—68 erwihnlea

Reise in München besuchte. — •) Friederike Brun (1766—1835), Tochter

(lea Superintendenten und geistl. I.iedordichtors Balthasar Munter, hei-

ratet 1783 den Direktor der dänisch-obtiiulisclicn Kompagnie, narhherigen

Konferenzrat Brun, lebt zu Genf im Umgänge mit Frau von Stm l. Ausser

ihren Gedichten (1795), gab sie Keisebeschreibungen und Briefe heraus.

— *) Job. Gaudenz, Baron von Solis-Seewis (1762—1884), hatte 1783 als

FBhndrich bei der Schwdssr-Gaide in YensiUeSi den ndt seiner FsmlUe

eng befreuidetett PUbÜbI besocfat, schehit aber, wieH.FlhmenschBdd (Frem-
denbnch 8. 138—99) es gesi^t, kdner der diei KricgMchfller desselben

Namens sa sein.
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52. (22. Aug.)

Deine Briefe vom 12. und in. ^ind mir zucrokoramen. Was deine

Anfragen betrifft, so fangen meine Ferien mit dem 1. Sept. an und
dauern bis Aller Heiligen. In der 2. Hälfte des Sept. habe ich

dem Kanzler in Ueitcrshcim einen Besuch versprochen, zu welchem

ich aber nur fünf Tage brauche. Kor mnss iefa ?or Michael bey

ihm eeyn. Meine Wohmuig ist in der SchoBtergasse« hey dem Schnei-

der Stohr, das 2. Haus von Kellers Apotheke, und der nächste Gast-

hof bej mir, das Schwert, wo man freondlichen Empfang und
gutes Nachtlager findet. So sehr mir die anzulegende Deligence

willkommen, so wüni^che ich doch nicht, dass du diesmal weiter als

bis Altbreysüch mit derüenu n reisest; wegen des Barons v. Falken-

stein, den es ungemein sciuiu r/en würde, dich nicht abhohlen und
in liimsingou bewirtbcn zu kOnncn. Wir hoffen, dass die g. Friederike

dich h^leiten wird. Ihre Uehersetzimg kam leider zn si)at; ich

werde sie ÜBr das ktlnftige Ttochenbuch aufbewahren.

53. (5. Sept.)

Wir erwarten mit Sehnsacht die Anzeige, wann wir mit FUken-
stein dich abhohlen sollten. Du weisst, dass dn mit der Deligence
— gegen deren Titulatur das hie.sicro Postamt protestiert, indem es

ihr nur den Titel eines voiture de louage zugesteht — an mich

schreiben kannst? Dn darfst nur etwa^s Makulatur tun den Brief

machen, damit er zum kleinen Packet wird.

Für dein glücklich zu Stunilo gebrachtes Gcschätt mit Cotta hast

da mir einen wichtigen Liebesdienst erwiesen, Ben Zürichern hab'

idi den Antrag ?on Cotta— ohne ihn m nennen— gleich gemeldet

und in acht Tagen ihr altimatom verlangt

54. (G. Sept. Abends 9 Uhr.)

Biesen Nachmittag ttberraschte mich die erfrenlidie Kachrieht

on deiner baldigen Ankunft. Falkenstein bittet mich, dir zn melden,

dass wir am Freytag, gegen 11 Uhr, dir nach Altbr^ysach entgegen

kommen und mit - dir nach Himsingen fidiren werden. Mehr kann

ich jetzt nicht schreiben und morgen muss meine Schachtel schon

um 7 riir dem Conducteur der Diligence übeiliffert werden. (Jc^tern

schrieb ich dir mit der Post über Rätsel. Dein /immer im Schwert

ist bestellt und ein junger, von Marie selbst für dich gekaufter Jiahn

kräht Üeissig, um dich herbeyznrufen.

55. (23. Sept.)

H. Baspiler wird dir unsre Grüsse überbracht und die Ankuiüt

deines Packets gemeldet haben. Einen Brief konnte ich ihm nicht

mitgehen, weil mich am Morgen ein Feldmesser^Ezamen and Nach-

mittags ein BesQch hinderte, insonderheit aber, weil mich seit acht

Tagen ein hypochondrischer Daemon verfolgt, der mir alles erschwert.

Dazu kommen quälende Besorgnisse wegen des Schicksals unsrer

Universität, von deren Versetzung nach Cunsf :n5z man zu reden anfängt.

Da verlöhr' ich den letzten Tro>t bey meiner AbtM schiedenheit —
deine Nachliarschaft. Ueberhaupt war' es hart füi' mich, aus meinen

Z«it»cbr. f. Gesch. d. Oberrh. K. F. XI. 1. 5
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19jähriRon Verbindungen hier herausgerissen zu werden, um mich in

meinem Alter an einem ganz fremden Orte niederzulassen. Auch
würd' ich in diesem Falle mein möglichstes anwenden, eine Versor-

gung in Tuhingen oder noch lieber iu Ueidclberg zu tiudeu. Doch
Inim es sein, dass uure Landstlad«, io «dir Umen flbrigens die

Ilfigel geUUimt sind, einen fürlYeybnrg so tOdtlichen Stoeich almenden,

nnd irir auf der BheinbrOcke, zn irolcher da mir Hoffhiing madist,

oft zu einander hinfahren.

Gestern begegnete mir H. v. Greiffenegg *>, der es sehr bedauerte,

dich verfehlt zu haben.

Am nächsten Montag denken wir nach Heitersheim zu fahren und
bis den 1. OcL dort zu bleiben.

56. (5. Oct).

Mlle Picot") hat sich erbotheu, die beykommenden Iiis-Exemplare

fOr euch mitzunehmen. Ich bin aof dein Urtheil Ober meine Aufsätze

:

Gleim nnd an den Verfasser der Ideen, sehr begierig. Meinen
Brief vom 23. Sept hast dn durch die, leider schon aufhörende*)

Diligcncc erhalten.

Das Schicksal der Universität ist noch eben so nngewiss. Freylich

wird unser neuer Praesidcnt, zur Abwendung eines für Stadt und

Land so grossen Unglücks, alles mögliche versuchen: allein es soll

der Wiener Ilof mit dem Modenesischen nicht im besten Vernehmen

stehen. Unterdessen ist die Organisation des lireisgau zu Staude

gebracht nnd Baron von Baden hat b^y den Landreehten die Frae-

sidoitenstelle, so wie SUkenstein die eines Bathes angenommen.

67. (18. Jan. 1804.)

Wehe that es mir, ttber 2 Monate in völliger Abgeschiedenheit

von dir sn leben; aber schreiben konnte ich bey meinen sich immer
vermehrenden Geschäften*) nicht Da die Universität Landstand ist

und der Proroctor dieselbe auf der Praelatenbank ro]>racseiitirt, so

gab es, unter der neuen Regierung, welche die liisiicrigen \'un ('t hte

der Stünde nicht tjeaehuiigte, mancherley missliche Vorli;iiitlluiigen,

an denen ich iheil nehmen musste. Ausserdem eiliieii uiisre hohe

Schale ihre Gerichtsbarkeit vrieder, mit deren Organisation wir ans

lange beschäftigten . .

.

Vielleicht hattest du im Herbste, wie ich, die Ahndnng, dass

onser Brodhag dich nicht, seinen Wtlnschcn gemäss, im Frtlhling

würde besuchen können. Seit ein Paar Monaten war er sehr leidend

and er verschied letzten Sonnabend . . .

Sollte Cotta meinen Doctur Lnther nicht gebrauchen können,

60 bitte ich dichf mir das Mspt zurückzusenden.

*) Begiemugspri^ent Baron Trcmdlin von Greiffcnegg zu Freiburg,

der als kaiscrl. Regienincrsnit 1770 den blinden Dichter besucht hatte.

— Ein Genfer l'farrer dieses Namens war bei Pfeffel Anfang Juni

1781. — •) Den Winter über. Vor der Revolution fuhr dtr Postwagen

dreimal wöchentUch von Colmar nach Neu-Breisach. Er hielt in dem
noch vorhandenen Oasthaas nir Taube. — Als Prorector.
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5a (20. Hän.)

. . . Schnetzler hat die Erzählung der Genlis') von dem Taub-
fftommeii, der sich in eine BUndgebohnie verliebt, ftr mein Tuchen-
bnch flbersetzt. Nun ist mir der Zweifel gekommen, ob dn nicbt

dieselbe Geschichte für das ITul)or?chc') Joomal bearbeitet hättest.

Beyliegend das hiesige Intelligenzblatt vom 1. Jan., in welchem
ich unsem BürRcm znm Neujahr gltlckwünschen musstc. Send' es

mir gelegentlich zurück, weil ich es dem Bergischeu Almauache
bestimmt habe.

69. (a Ifoy.)

Der heutige Morgen sollte für dich seyu, weil ich keine Vorlesung

hatte und vor den mit Acten beladenen Sfieken des Pedellen, der die

Österlichen Beichtsettel einsammelte, mich sicher glaabte; aber da
kam zuerst ein jnnger Fechtmeister ans dem Elsass, der die hiesigen

Akademiker gern unterrichten möchte; darauf ein Apothekerinn,

wegen oino? Stipendiums für ihren Solin; narlilior eine Doctorinn,

um mir. für eine Inschrift von G Zeilen, den ganzen Orlando
für i OSO znm Geschenke zu l)ringcn; gegen Mittag der Pedell mit

Expeditionen zum Lesen und Unterschreiben; endlich mein Fritz mit

einem lat Exercitio, so war es Ein Vhi, eh' ich mich nnr hatte

ankleiden können. Nach dem Hittagessen wde ich wieder gestöhrt,

nnd anf die Abende kann ich niemahls rechnen, so dass ich meine
Antwort so kurz als möglich fassen moss. Ach! nnd zn einer Heise

zu dir auf Pfingsten ist keine Hoffnung. Wenn auch die laufenden

Geschäfte mir eine Abwesenheit von wenigen Tagen erlaubten, so

dürfte ich, theils wegen eines bevorstehenden allg. Landtnires, dem
ich beywohnen muss, theils wegen eines Besuchs von unserra l^ndes-

fUrsten, den wir baldigst erwarten, nicht von hier weg. Ausserdem

ist der Ftorector jetzt, da wir nnsre Gerichtsbarkeit wieder haben,

grossem Verantwortangen, ab zn?or, ansgesetst. Bn kennst das

Stndenten-Yölkchen nnd ich hatte schon einige Händel zu schlichten,

sogar solche die mit nächtlichem Lärm und Widersetzlichkeit gegen

die Polizey-Wnche verbunden waren. Gottlob, dass mehr als die

Hälfte meines Prorectorats vorüber ist!

Auf den Freymüthigcn kannst dn dich ohne Anstand bey

Schnetzler abonnieren; nur bittet er dich, deuseibeu nicht au Kaspiler,

sondern an ^ch selbst adressieren m tassen; da er sieh nnanfhOrlich

') Gniün von Grnlis (1746— 1830), Erzieherin des nachmaligen Königs

Ludwig-Pliilipp, Verlasserin von zahlreichen (80) Werken über die Er-

ziehung, geschichtlichen ilomaucn u. s. w. — So hiess Jacobi's Vor-

gänger , der 1779 in Colmar war und schon 1776 durch FlMliBl an La-

mey empfohlen wnrde. Diesen Namen fikhrten auch efai Eriegnchfller

aus Basel und ein anderer Besucher Pfeifeis (Juni 1786) ein Basier Me-
dailleur. Beide kannten dieselbe Person sein, da eisterer schon 1778 das

Institat mliesB
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über Rasps Unordnung zu beschweren hat. Es kommt darauf an,

dasB er die Bttcksendtmg der gelesenen Stfleke immittenMur von dir

erwarten darf.

tJO. (19. Juny.)')

Ohne Zweifel hast du von dem zwischen den hicsi'jtM, Akademikern
und dem Erzherzo^rl. Milit.'ir entstandenen Lärm f^chüi t. Ks wurden
zwey Studenten gefahrlich und ein Schuster tötlich verwundet. Da
die Studenten, mit denen viele Btlrger gemeine Sache machten, als

der angegriffime Theil, Genugthaong forderten; die Begienmg hin-

gegen die Partey der Soldaten nahm; so hätten, ohne die schneUsten

M^tssregeln von Si it< n der Universität, sich bedenkliche Folgen
ergeben können. Ein Signal der Studenten am folf,'. Abend, worauf
vif'lo Tlandwerksbursche warteten, hätte schrecklichen Tumult erregt;

allein es gelang mir, jeden Ausbruch zu vcrhtitcn. Die Unruhe, den

Ueberlauf. die Vnliöre und Berichte an die Regierung kannst du
dir denken. Immer noch dauern unsre Debatten mit der Regierung,

bey denen am Ende nichts als ein Machtspmch herauskommen wird.

Aber die Ebxe der hohen Schule verlangt, dass wir das Letzte wagen
nnd die meinige, sowie meine Pflicht, dass ich mich dem Hass eines

Praesidentcn bloesstelle, der unmittelbar unter dem Landesherm
steht und vermag was er will

Daher die Verzögerung meines Dankes für deine köstlichen Verse

in Henriettens') Stamnd)uch und eines Auftrages der Frau v. Braun,

den ich vor 14 Tagen schon ausrichten sollte. Sic wünscht ihren

mtesten Sohn, der im 8. Jahre ist, zu Hn. Berger in Kost und
Unterricht zu thun, folglidi die Bedingungen, unter denen es ge-

schehen kann, die Lehr-Gegenstfinde u. s. w. zu erfahren.

Mein Prorcctorat darf ich nicht vor dem 15. Oct niederlegen,

indcss wird in den Ferien wenig vorgenommen, so dass mich nichts

hindert, dich Ant. Oct. hcy mir zu sehen. Für die Bekanntschaft des

H. Stoeber^), den seine Uerzlichkeit uns allen besonders lieb machte,

danke ich dir sehr.

1) Die Antwort auf diesen Brief hat Aufr. Stöber (Epistel an die

Nachwelt S. 103) ebenfalls voroffentliclit. — ^) v. Berckheim, die am
25. Juni 1798 Aug. Terier pehcirati t nnd im Schlots Vizille bei Grcnoble

wohnhaft, luehrmals zu Besuch nach Colmar zurückgekommen. .'>iche

Kevue d'Als. IbUö. S. 78 u. 219. — Pfeffels Schwiegersohn hatte seit

dem Aufboren des Instituts Zöglinge in Beinern Hause aofgenonmien, *. B.

Faul Lehr, den nachherigen Übeneteer einer Auswahl von PfeiSd'sdien

Fabeln. Berger, damab 81 Jahre alt, war Proftesor an der Central-

SChnle (1796— 1803), dann an der Ecolc sccondaire. Er war 1791 ala

Gouverneur in das PfeffelVhe Institut eingetreten und hatte -ich im s<'ll>on

Jnhr vfHoM. Die Heirat ertolgte erst am 14. Febr. ITül. t'ber einen

;iiuli rii i'ent^ionar licrgers. s. Brief 75. — *) Daniel Fhrcnti ii il, der Vater

von August und Adolf, Verfasser eines elsässLschen Tiibcheubuchcs einer

Yie d'Oberlin (Strassb. 1831) u. s. w. Seine BUtter dem Andenken
Pfeffels gewidmet erwAhnten wir hi der Einleitung. Er war AdTO*

hat wie heute sein Enkel in Mfllhausen. Siehe Uber ihn Brief 76.
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61. (a Aug.)

Za meinen übrigen Arbeiten kam aacb noch der landständische

Depntationstag, da ich mich in die Deliberanda hinein studieren,

den prälatständischen Conferenxen and nachher den allgem. Sitzungen

beywohnen musste.

Der Prospectus uns. Freundes licrLrcr \<i den Wünschen der Frau

von Ürauu voUkommeu gemäss; aileiu ihr ältester Sohn bekam deu

Keichhasten und die Eltern kOnnen sich nicht entschüeesen, ihn Ton

eich sn lassen. Nächstes Jahr firagen sie seinetwegen wieder an.

Ich eriiielt von Cotta das erste Stttck der YierteljShr. Unter-
haltungen, suchte aber vergebens deinen Namen darinn. Das alt-

schotti^flif» Lied von Ilautr') ist nalf uut] schön versificiert. Die

Uebcrsctzungen ans dem Petrarch dagegen, weich ein erbärmliches

Machwerk!
So eben sckickt II. Prof. Ecker, mein Arzt, m mir und bittet um

ein Empfehlungsschreiben an dich. Ihm geb' ich also diesen Brief.

Er ist nicht nur ein in seinem Fache vortrefflicher Hann, sondern

aoch vertrant mit der griech. nnd rOm. litterator ond der neuem so

händig wie einer, dabey rechtschaffen ond hOchst nneigennfltzig . .

.

Sollte dein l Karl*) noch bey dir seyn, so grttsse ihn von onsl

62. (.24. Aug.)

Gestern Abend brachte mir Sehnetzler die freudige Narhricht,

dass du wahrschein Hell Auf. nüehstcn Monats uns bcsnchen würdest.

Sorge, dass meine Freude niclit vereitelt werde!

63. (25. Sept.)

Von dem Ueberlaufe bey mir warst du nun .'selbst Zeuge, und nach

deinem Abschiede hatt' ich noch weit mehr zu thun. Da kamen Leute

Von allen möglichen Prolessiüuen, jeden Tag gab es neue Klagen und

Verhöre, dabey giengen die Gonsistorien ihren Gang fort, ond oben

drein liess unser Erzherzog seine haldige Ankunft b^ uns vermuthen.

Schon erhielt ich eine Deputation vom Maglstiat mit der Bitte um
einen Prolog mit ChOren nnd um Angabe einer dazu passenden

Tlieaterdecoration. — Kurz, ich durfte nur eine Feder in die Hand
nehmen, so klopfte sicherlich jem^ind an die Thür.

(27. Sept.) Gerade als ich die obigen Worte schrieb, wurde wieder

geklopft; aber es war kein Kläger und kein Verklau:ter, sondern der*)

Prof. Hugo vou Güttiugcu, ein Fremid uns. sei. Schlossers. Mit ihm

brachte ich den Abend zu, worttber mein angefangener Brief, der mit

>) Epigianunatiker (1761—1639), YerfiMser von »Hondert Hyperbeln

auf Herrn Wahl's grosse Nase". — ') Sollte hier von Butenschöns Nach-

bildung der Poesien des Petrarca die Rede sein, deren erster Band 1796

erschien? — ') Karl Pfeffel war seit 1802 im Bankhaus liethmann zu

Frankfurt. Im Sommer 1808 besuchte er meinen Vater zum letztenmal.

Siehe über ihn Brief 17. — *) Schon erwalmt ^Brief 8).
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der ge'^trif^en Diligcnce abgehen sollte, liegen blieb. Wenn ich ihn

nur übermorgen glücklich fortbringe

Deine Verse für Theonc sind rührend und für die Dithtcrinn

gevsii>b ein beglückeudci», heiliges üeschenk, Vorigeu Freytag kam
sie unerwartet mit ihren Schwestern snraek und Tags daitnf ttber-

raschte sie mich anf sehr angenehme Weise. Ich fimd nehmlich

morgens beym £rwachen, neben meinem Bett, einen schOnen Blnmen-

topf, TOn der neu erfundnen gefärbten Erde, mit zwey antiken Bü*
dem darauf, den sie von Strassburg mitgebracht hatte ; in demselben

waren pens^es') gepflanzt, an denen ein kleines sehr artiges Ge-

dicht hieng.

Die Gedichte von Delille und Clotilde'), die du mir übersandt

liast, werden mich künftige Wocho nach Ueitersheim begleiten, wohin

ich anf acht Tage reisen kann, w^ es nnn gewiss ist, dass der Erz-

herzog nicht kommt, mid von den wenigen hier gebliebenen Studenten

nichts tumultoaiisches zu fürchten ist Am 11. Oct mnss ich, wegen
nnsrer Weinlese, zurück sein.

Gestern besuchte mich Sehnetzler, im Entzücken noch über seinen

Aufenthalt bey dir. Von deinem Betindeu bracht' er mir keine gute

Nachricht, aber desto bessere von deiner muntern Laune . . .

64. (6. Not.)

Diesen Morgen, da ich dir schreiben wollte, kam Frennd Ittner*).

IHesen Nachmittag hatte Fritz seinen Sprach- and Musikmeister,

meine Frau einen Besuch und ich folglich kein eignes Zimmer. Jetzt

erwarte ich Theoncn . . .

Deinen I5rief vom 11. d. v. M. erhielt ich vor meiner Reise, denn

wegen der Unpüsslichkeit meines Kleinen musste ich diese bis auf

den 17. verschieben; da es dann, weil ich am 15. mein Prorectorat

niederlegte, bis auf den letzten Augenblick allerhand Geschäfte gab.

Nach meiner Rftckkehr wurde ich durch das in feyemde Nahmens-
fest des Jungen Praesidenten von Baden und durch Yerfindemngen

in unserem Studienplan gehindert, dir zu antworten, was mir um so

'
I Demnach scheint der Postwagen nur zweimal in der Woche nach

Colmar gefahren zu nein. — ') Dreifaltigkeitsblum en , ."^tielmütterchen.

— ') Die angeblichen Gedichte der Clotilde deSurville (1405—95)

waren 1803 durch ihren wirklichen Verfasser, de Vauderbourg, ver-

Offisutlicbt wordSD. Clotilde Ton Sorrüle hatte ihm Gatten bd der Be-

Isgerong von Giltens verloren und hi der Pflege der Dichtkunst Trost

gesucht Ihr Nachkonme, dn Marquis von Surrille, wurde 1798 hin-

gerichtet, weil er als Emigrierter in seine Heimat zurückgekehrt war.—
) Der öfter erwähnte Kapitelskanzler des Maltheserordcus in Ueiters-

heim, ein Amt, das er seit I78G bis zur Aufhebung des Ordens (18<)6)

bekleidete. Darauf >\urdc er Kurator der Universität zu Freiburg und

zugleich bad. Gesamiter in der Schweiz, schli^slich (1812—18) Direktor

des Seekreises zu Konstanz, wo er 1825 starb, nachdem er (1822) das

Leben sehies IVenndes, unseres Jacobi, beschrieben.

Digitized by Google



Briefe Jacobi's an Pfeffel. 71

leider tbat, weil ich dir gern die Iris, die ich heute vor acht Tagen

erhielt, ohne Verzug geschickt hätte. Httgest du mit meiner Epistel

an dich zoMeden seynl Ton den Beisebeschreibongen der Frieder.

Bnm') nnd des genieliechett Heinse*) bin ich gewiss, dass sie dir

gebllen werden.

Deine Verse an Theone trafen gerade vor ihrem Nahmenstage

ein, und ich legte sie zu einem Liede von mir.*) Ihre Freude, ihre

Thränen des Dankes rührten mich unaussprechlich. Sie war unschlüssig,

ob sie dir eigenhändig schreiben sollte, unterliess es aber aus Be-

scheidenheit.

65. (aa Dec.)

Inliegend ein Gesang von Theonen, welcher meinen Nahmen mit

dem deinigen brflderlieh vereintDa weiset docb, dass weil ihr Schwager

eine Anstellmg in Wien erhieltt sie mit ihren nnTerheiiatheten

Schwestern nach Oedenbnrg zorfl<& mnsste? Vor drei Wochen reisten

sie von hier ab.

Vor acht Tagen war Matthisson, leider nur Stunden, bcy mir.

Er reiste mit seiner Fürstinn nach Dessau, wo der Fürst an einem

Beinbruche gefährlich daniederliegt.

66. (22l Febr. 180».)

Es freot mich, dass da mit meiner Bomanze an Theonen zu-

frieden bist Sie ist in ihrer Heünath glflcklich angelangt.

Aach für das 4. Stück der Unterhaltungen nnd für Ernestine*)

unsem besten Dank. Gar zu gern hätte ich auch der 1. Frieder, auf

ihren Brief heute geantwortet. Wenn doch ihre Uebersetzung aus

dem Ossian erschiene. Immer noch that mir die Erinnerung daran

wohl.

Hast du Haugs Hyperbeln auf eine lange Nase gelesen^). Yauder-

bonrgs ^) Uebersetzung meiner Abhandlang Aber &lB Lebensanhfing-

liebkeit der Alten, in den Archive s Httiraires, finde ich yor>

trefnich.

67. 012. Mfin.)

Seit 14 Tagen hin ich leidend, und es ist kein Wunder, denn in

unsrer Stadt findet man kein Haus, in welchem nicht wenigstens

Eines die grippe^ hat. Mein Kopf ist dermassen angegriffen, dass

ich dir nicht schieiben würde, wenn du nicht meine Meynung über

die Verse an Eduainl Schlosser entartetest. Ich freue micli über dieses

kleine, unsera versturbeuen Freundes vollkommen würdige Denkmahl.

Mein Bruder zieht von £atin nach München, um dort Mitglied

der Akademie za werden, mit 8000 fl. Gehalt*).

*) Siehe Brief 51. — ^ Der Komanschriftsteller Wilh. Ueinse war am
22. Juni 1803 als kurmainzischer Lektor, Hofrat und Bibliothekar gestorben.

Seine Hauptwerke sind „Ardmgbello und die glückseeUgen Inseln" (17Ö7)

and „midegard v. Hohenthal'* (1796). — ») Siehe Anhang.— Prosaische

Ven. VI, a 1—la — •) Siehe Brief 61, Anm. 1. - ^ Siehe Brief 68,

Anm. S. — ') Heute würde er sagen: die Inflnenia. ^ <) Fried. Heio.

Digitized by Google



72 Sckoell.

68. (22. April.)

Gieschwind ein Fuur Worte, filr wdche mir, obwohl sie erst morgen
Aliend auf die Diligence kommen, nnr dieses Tiertelstflndchen bleibt

Heote Vormittag lese ich die A( stlu tik, heute Abend das Practicum,
worauf ich mich den ganzen Nachmittag vorbereite; alsdann ist

Kränzchen bey Frau von iiraun. Morton, nn meinem Nabmenstage,

muss ich gleich in der Frühe Besuche annehmen.

Die Uebersetzung meines ersten Schattenrisses iu den
Archivcs litteraires ist eben so getreu als gciüiliig.

69. (24. May.)

Eine für mich sonderbare Arbeit, nehmlich die Gensnr der philo-

sopli. Aufsiitzo von zwey Compctentcn um die hiesige Lehrkanzel der

Logik und Metapli. beschMtigt mich dermassen, dass ich dir nur

flüchtig antworten kann.

1) gedenke ich, wie immer, am Pfingstmontage abzureisen.

2) Da ich die Pferde von Falkeustein nur bis Altbreysach be-

komme, 80 muss ich dich bitten, fOr meinen weitem Transport zu

sorgen. Welch eine Frende wird es für nns seyn, in deiner Gesell-

schaft nach Colmar zu fahren

!

8) Ich werde im Salmen dich finden oder auf dich warten.

4) Da Falkenstein mich begleiten wird, so werden wir schwerlich

gleich abfahren können, weswoi^'pii auf ein Mittagessen in Colmar

nicht zu reclmen ist. Ich dücliie. wir nähmen beyderseits etwas

weniges zu essen in den Wagen, speisten unterwegs und tränken in

Colmar den KafTee.

Dass ich die 1. Frieder, nicht antreffe, ist fftr mich ein grosser

Verlost.

70. (31. Maj.)

Falkenstein ersacht mich, dich zn einem kleinen Mittagsmahle in

Altbrcysach einzuladen. Kr war so dringend, dass ich durch eine

abschlägige Antwort ihn beleidigt hfttte.

71. (14. July.)

Yorgestem wollte ich dir ftber Basel schreiben, als ich vernahm,

dass mit dem gestrigen Frohnleichnamsfeste zugleich das Fest des

h. Antonius von Padua einfiele, da ich denn sowohl dem landstSn-

(lischen Praesidenten als nnserm Falkenstein eine kleine Gabe dar-

bringen musste. Ersterem zu Ehren, trSomte ich, der h. Antonios

würe auf den von dem Baron Baden venchOnerten Johannesberg

.Jacobi war schon 1779 als Geh. Rat und Referent über das Zollwesen

nach München bornfen wonleu, zur Zeit der Yeroffentlichung seines be-

kanntesten Werkes Wolde mar. Jetzt kam er dahin als Präsident der

köüigl. Akademie der Wii>s>c'n{>chaltcn und in dieser Eigeuschalt veranlasste

er, mit dem Qeneialsekretär Schlicfategroll, die An&ahme Pfeffels hi die>

selbe als Ehieomitglied (96. Mlrs 1809). Er war diei Jahre jflnger als

Sehl Bruder und starb 1819.
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herabgestiegen, um den beydeu Patronen unsrer Stadt und den übrigen

daselbst versammelten Heiligen, nehmlich denjenigen, die au uusern

Stadtthoren oder auf nnsem Bnmnea befindlich siiid, die biedgen
Antonie bestens zn empfehlen. Falkenstein bekam ein Paar Bosen
nebst einem Billet, halb in Prosa und halb in Versen, von mir.

Beydes musste in grösstcr Eile gemacht werden; darom ist mein
Kopf, zumahl nach oincm vorgestrigen grossen Soup^ bei dem
jungen Baden und einem gestrigen, eben so grossen dine bei seinem

Vater, heute noch ziemlich wn^t und zu einem Rriefgespräclie mit

dir, wie es nach den in deinem iluuse verlebten seeligen Tagen
billig wäre, nicht besonders geschickt. Wie wohl war uns neben
deiner fttr nnser YergnUgen so zftrtlich besorgten Fran, der 1. Oaroline,

den andern freundlichen Mädchen and in der Gesellschaft des herzlichen

Zauberers'), der meinen Fritz mit so violer Geduld in seine Künsten

onterrichtet hat, des redlichen Lac6*) und des geistvollen Maeder.')

72. (5. Jnly.)

Gestern kam ein Deputierter von einem Theil der hiesigen Btlrgcr-

schaft, und bat mich um Anordnung einer Illumination für ein über-

morgendes Bürgerfest, da sie die alte Linde ihres Quartiers bekränzen

und mit Inschriften versehen wollen. HierQber gieng mir mehr als

der halbe verlohren, nnd nnn will gar nnser Frorector ins Bad
reisen, da ich den vier Wochen lang, als Esrector, Ittr ihn icarieren

mnss . .

.

73. (6. Sept.)

Deine Briefe vom 21), July, 18. und 29 Aug. sind richtig nnp^e-

langt. Grestern bal/ ich das letzte Munuscript zur Iris fortgeschickt,

meine Vorlesungen geendigt, die Prüfungen gehalten und das aka-

demische Regiment in die Hände des Prorectors zurückgegeben und

bin folglich auf ein paiu ISIonathe ein freyer Mann. Ich wünschte

daher dass da dich auf einige Tage frey machtest« nmnnssn besuchen,

bevor das am politischen Himmel drohende Gewitter losbricht*}. Da
meine Hausgenossin, Fräulein von Hossner auf mehrere Wochen ver-

reist ist und uns ihr Wohnzimmer für dich überlassen hat, so kOnnen
wir dieses Mahl dich ond Hrn. Schmidt beherbergen.

74. (4. Oct.)

bü eben erfahre ich, zu meiner Freude, dass die Diligence von

Colmar angekommen ist nnd morgen firdh zorttckAhrt Ich eile also,

dir m sagen, diss ich deine beyden Briefe eihalten, dass wir hier so

') Des Sekretäiu Pfcffels, Schmidt. — ^) Damals Pfarrer in Munster,

friilier l'fetTels Gehilfe und Konrektor des prot. Gymnasiums zu Colmar.

— 3) Pfarrer Maeder aus Mülhausen besuchte Pfeflfel im August 1786,

Joh. Maeder und Jadith Schmalzer, geb. Maeder, im folgenden April. Der

hiergenannte wird wohl Joh., und der Ffimrer sehi Vater sein. — ^) Am
26. Sept. kam Kapoleon vom Lager zu Boulogne in Stnasbnrg an und

am 8. Okt erOfbete der Kampf bei Wertingen den Krieg gegen &terreiGh.
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ruhig wie mitten im Frieden leben und ich dir rathen würde, die

Reise zu ans zu maclieu, wenn ich mcht einen Besuch in Heitersbeim

versprochen hätte. Den 9. mnm idi dort seyn and kehre am 15.

zurück.

Yergin nielit, mir die Adieaie tod Momii in Buel zu melden,

wenn du nicht etwa für unsre Briefe den Weg über Strassbnrg eben

so knrs und sicher findest.

7». (16. Not.)

Dein Schreiben nach Heitersbeim, das Päckchen mit dem 8. Theil

deiner Gedichte und dein Bnefchen vom 13. worden mir richtig zu-

gestellt, letzteres durch den Grafen von Kagenegg selbst'), welcher

über seinen Besuch bey dir, so wie aber die Aufnahme seines lüeinen

bey H. Berger, sehr vergnügt war.

Wegen der Iris hatte ich grossen Yerdruss. Vorigen Dienstag

bekam ich endlich einen Brief von den Verlegern, worinn sie mir

sagten: Das Taschenbvch wäre fertig; sie wollten aber, weil obne

^ess zwey Knpfer dazn feUten, es erst anf das Jahr 1807 herans-

geben, indem sie jetzt, wegen des Kriegs, Nachtheil befürchteten.

Ich antwortete, dass sie ihr gegebenes Wort halten mtissten, widrigen-

falls ich mich an eine andre Buchhandlung wenden würde, um für

1807 eine Fortsetzung der Iris, unter einem andern Titel zu liefern.

Sollten sie auf ihrem Vorsatz beharren, so bitte ich dich, dem libe-

ralen Cotta mein Taschenbuch und meine sümmtlichen Werke —
denn ohne jenes gebe ich diese nicht in Terlag — anzutragen, mit

dem Yersprechen, dass ich mit allem, was ich etwa noch heransgeben

mochte, an ihm mich halten würde.

Wegen deines Exemplars für Lonise Lavater*) hat mir FüssU
nichts geschrieben. Eh' er dein Billet bekommen hatte, sagte er

mir, dass sie deines Gedichts würdig wäre.

In dem Chant du cygne deiner Frieder, fehlt der 2. Vers.

Ich habe, mit Zuziehung der Adele Picot'), einen eingeschoben. Dass

Frieder, noch in Grenobel*) bleibt, ist für mich ein wirklicher Verlust.

Lebe wohl, lieber Bmder, nnd lass die Bheinbrflcke nicht ver-

gebens hergestellt sein.

M Graf Heinridi von Kagenegg besuchte Pfeffel im Okt. 1785 mit

seinem Hofmeister; zwei Jahre spater warGnitin Tlioresia von Kagenegg,

geb. Gräfin von Sahn-Reiferscheid Cseit 177« \erheir.), beim Dichter. Eine

andere Gräfin v. E. heiratet 1771 den Grafen v. Metternich- Wiuneburg

uid wurde die Matter des Fflnten und Kanslers dieses Namens, der im

Aug. 1788 mit sehiem Vater m Colmar war. Ausser dieser seit 1771

reicfasgrillichen linie der altstiaasbnrg. Famile gab es in FVäbiug ehie seit

1674 freiherrliche. — ^ Lavaters Tochter wohnte mit ihrer Mutter in

Zürich; mehrere Priefe von ihr an Pfefifel, ihren Pathen, sind erhalten.

— *) Genfer Pfarrerstochter. Siehe Brief 56. — *) Frieder, war bei

ihrer Freumlin, Frau Aug. Parier, geb. Henriette v. Bergheim zu Besuch.

Von 1812 bis 1834 leitete sie dort die Erziehung der Kinder derselben.

Diesmal war sie in der Dauphin^ vom Sept. 1805 bis Ende März 1806.
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76. (10. Jan. 1806.)

So eben, als ich schon deine Briefe vom 23. und 30. Dec. vor

mich hingelegt hatte, um sie zu beantworten, erhielt ich den dritten

durch den Grafen von Kagenegg. An der Verzögerung meines Schrei-

bens war die Versendung der Iris-Exemplare \uu\ inliosjendes Ge-

dicht, dann der Ueberlauf beym neuen Jahr, endlich uusrc politische

YertoderoDgO Schuld. Heute soUten, wie es verlautet, 6G0 Mum
BadeniGhe Triippeii eüuUckeii, denen Comnusearien folgen werden,
um uns in Besitz in nehmen. Sohidd diese angekommen, miiss ich

mit dem Prorector and Ecker, als Deputierter, nach Carlsrnhe, weil

wir wegen des Hierbleibcns der Universität besorgt sind.

(11. Jan.) Noch sind die Truppen und Commissarien nicht ange-

langt. Stöbers Tempelherren^) hast du ohne Zweifel. Es zeigt

sich in der Uebersctzung viel Anlage; vorztlf^lich hab' ich dem Ver-

fiasser es gedankt, daäs er in der Zuneigung memen Nahmen mit dem
deinigen vereinigt hat.

Den Herren Schmidt vnd Bieder*) onsre freondlichen Grttsse.

77. (11. MXrz 1806.)

Doctor Braun wird dir von dem Erfolg unsrer Deputation nach

Garlsmhe berichtet haben. Die Anfhebong der Universität war schon

beschlossen. Dorch nnsre Yorstellnngen erhielten wir, dass die Re-
gierang anf dieselbe, von welcher sie ganz irrige Begriffe hatte, auf-

merksam wurde and versprach, die Sache genauer zu untersachen.

Man kann sich eben so weni? entschliessen, Heidelberg untergehen

zulassen, alszwey Universitäten zuhaben.*) Ks wird darauf ankommen,
ob wir unsre Einkünfte in Schwäbisch Oestreicb, auf welche Würtem-
berg Ansprüctio macht, retten.

Dass der wflrdige GeheimraCh von Drais als Badenscher (3om*

missilr, in meiner Kachbarschaft wohnt, weisst du. Er und seme von

Sophie La Boche*) ihm zogefbhrte Gemahlinn wOnschen sehnlich,

ein Paar Tage mit dir zu leben, und da sie bis zur Blüthenzeit hier

bleiben, so mnsst da diesen Wonsch ihnen gewähren. Schnetzler sah

') Am 2G. Dec. war der Prcssburjrcr Frieden unterzeichnet worden,

wonacli Oesterreich den Breisgau au Baden abtrat. — ') Das Trauerspiel

V. Rayiiouard (1761— 183G), die Templiers, war 1805, erschieiuii. —
Dieber ehemalige Sekretär Pfeffels war, seit April 1806 vierter Coimarer

Pfarrer und heiratete, im Mai 1806, ein Fräulein Dietz aus Colmar. Von
ihm war in der Ehileitung die Bede. — *) Vgl. Pfister, Die finaoriellen

YerhälteisBe der Univenität Freibofg 8. 126. — *) Geb. lu Anspach 1766,

TOB lothringischer Herinmft; besucht Pfeifol im Joni 1786, f 1830 zu

Manohdm. Seine Familie war bei FTeibnrg ansässig. — ^) Auch eine

Korre^pondcntin Pfeffels, führt ihm einen ihrer Söhne zu (Aug. 1784)

und nimmt eine seiner Töchter mit. Sie starb 1"^07 auf ihrem Landsitz

zu Offenliarlr. wohiu sie schon 17bU von Speyer gezogen. Mehrere ihrer

Briefe an i'leö'el sind erhalten.
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ich. seit dem Empfanf? tleines Briefes nicht, auch er iiiu;>ste, als

Maj^istratsdeputierter, mich Carlsruhe, bekam nachher, durch die

Anweseuiieit des Conmiissariats, viel Arbeit, und iu diesen Tagen war

er wegen der Wabl eines Bflrgermeisters beschftltigt. Ich werde deine

GraTamina an ihn gelangen lassen.

78. April.)

Unter deinen mir zugeschickten Gedichten wühlten wir, wie ge-

wöhnlich. Sclinetzlor und ich; für die, welche ich behalte, sage ich

dir brüderlichen Dank und lege die übrigen bey. Ernesline hat

ein Frauenzimmer in St Peter znm Lesen mitgenommen. Wir wollen

sie zortlckfordem, um sie dir zn senden. Hit ihr erhältst da auch

eine gestern för dich angekommene Inangond-Dispotation: De tnr-

gore vitali von Edoard Schlosser'), der in Halle Doctor geworden.

Au Beybehaltung unsrer Landstände ist wohl nicht zu denken,

da der Churfürst persönlichen Widerwillen gegen alles hat, was I^and-

stand hcisst. und Napoleon ihn nicht zur Beobachtung des die Land-

stande begünstigenden Artikels, im Frieden^sc hiu^se, anhalten wird.

Die Universität dagegen hat tröstlichere Aussichten, die sich vornehm-

lich auf Versprechongen des uns gewogenen General Clarke gronden.

H. Drais ist nach Carlsnihe gereist, irird aher in 14 Tagen
wieder kommen, um noch einen Monath zn bleiben. Ich recline

während der Zeit auf einen Besuch von dir, da kannst doch nicht

den ganzen Frühling durch auf Stilling') warfen.

^0 angenehm es mir wäre, mit Cotta mit Verbindung zu stehen,

so könnte ich doch auf sein neues Journal mich nicht einlassen, da

ich kaum meine Iris zu IStaude bringe.

79. (21. May.)

Zwey Worte nur, um dir zu melden, dass ich deinen Brief vom
3. erhalten, dass die Universität gerettet *i: unser Hof-fommissarius,

Freih. von Drais, zurück'j:f>kehrt, den ganzen Soujnier bleiben wird

und dich zu sehen wünscht Das wir dies noch sehnlicher wünschen,

darf ich dir nicht erst betheueru.

80. (21. Jany.)

Uebermorgen über 8 Tage wird hier gehuldigt. Einen Wechsel-
gesang dazu, ftlr die Fever im Münster habe ich bereits geliefert,

nun verlangt noch die Universität von mir ein, in ihrem Nahmen zu

überreichendes, Gedicht, auch soll ich Sinnbilder zu Beleacbtongen,

*) Sddossers efauiger Sohn und letates (viert«) Kind f 26. Mits
1807. Seine Mutter überlebte ihn bis 1821. T^ns andere Kind aus zweiter

Khe ist Frau Hasonclcver. — Herzog von Feltre (1769—1818), Kriegs-

minister l~o7 und 1816 (nach den Hundert TiitrenX In dieser Eigen-

schaft unterzeiclincte er das AnklagCvlekret gegen Marsehall Ney und

wurde dafür selbst Marschall. — ^) Der er.vt am 17. .Juli mit seiner Frau

nach Colmar kam. Er war seit Autuug dc^ Juhre^i als bad. geh. Hohiat

in Karlsruhe wo er am 2. April 1817 starb.^ *) Vgl Pflster a. aO. 8. 127.
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Inschriften u. s. w. antjcben; kurz ich kann dir nur im Fluge das

Nöthigste sagen- In Absicht deiner Ilerkunft muss ich bemerken,

dass mein Bruder uns nach München eingeladen und wir Mitte August

absoreiMn gedenken.

81. (14. Aug.)

Ünsre Abreise ist auf den 20. festgesetzt. Deinen Brief vom 26.

hat Marie beantwortet ond dir nnsre Freude ftber die Yermehnmg
deiner Einkünfte gesagt*). Morgen feyert die hiesige franz. Garnison

das Napoleonsfeet nnd gieht einen BaU, der wohl nicht alkn stark

besucht werden möchte.

Pein nachhoricTos Schroibon. mit dem Louisd'or von H. Stoeber,

hat Frau von P\^n'et') '-'obracht. Sehe zu, dftSS du den Besuch im
Nov., wenn wir zurück sind, nachhohlestl

82. (11. Dec)

Schnetder hat dir von nnsrer glttckliehen Wiedeiknnft erzfthlt

Das die Schlosserin und ilure Tochter, mein Bmder ond die Schwestern

dich, eben so wie wir, in nnsem Zirkel wünschten, daran wirst da
nidit zweifeln. Und wie viele;? bnttc ich von nn?crm Leben in München
dir zu sagen ! Aber auf Weihnachten muss ich Manuscript zum ersten

Band meiner säiniiitlirhen Schriften nach Zürich senden. Kine miss-

liche Aibeit, im Alter seine jugendlichen Gedichte zu verbe>>em!

Die Nachricht, dass ich dich erst im Frühjahr wiedersehen soll,

war mir unwillkommen, desto erfreulicher aber die, welche deine

OatoUne betrifEt, deren kfinftiges Loos dir manche Sorge verorsachte').

83. (16. Aprfl 1807.)

Du wei.sst, dass ich einen Bruder habe, den ich so zärtlich liebe

wie du den deüiigcn liebtest^). Wer also kann deinen Verlust inniger

empfinden als ich?

I)n thust wohl, eine gelindere W itteniufj: abzuwarten, um mich

zu besuchen. Aber wende alles an, um in deu ersten Maitageu reisen

^) Im Juli hatte PlelTel eine jahrliche Pension von 1200 Fr. erhalten,

Fnn Jacobi schreibt hierüber in dem erwähnten Brief: „Napoleon hat

vieles gut gemacht bey mir dnxch seine Oeneroritftt gegen Sie. Wftre ich

so mit Ihrem poetischen Geist, wie mit Ihren Bhenmatisen begabt, würde

ich ihm eine Ode singen.* — ') Ferret statt Fenette = Pfirdt, vermut-

lich die Gemahlin des nachmaligen bad. Gesandten, Joh. Baptist v. I'cr-

rottp, der damals zu Freihnrg lebte. Cf Polit. Korrespondenz Karl Frie-

drichs von Bideu, II, 131. •') Diese zweite der Töchter Pfeft'els (peh.

14. Mai 17(i9) hatte am 10. Dez. den Bruder ihres Schwagers Berger

geheiratet. Nach wenig glücklicher Ehe verlor sie ihren Mann zu Mout-

beiiard am 14. Febr. 1811. — *) Christ Fried. Pfeffiel war am 21. Mftn

im 81. Jahre in Paris am Schlagfluss gestorben. Sehl Lob worde durch

Gtomdo im Monitenr oniv. rom 13. AprU and durch SchfichtegroU m
der Sitniag der Mttnchener Akademie Tom 38. Sept ansgcsprochen.
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zu können. Denn nachlier erwarten wir unsem Grossherzog; da giebt

es wieder iur mich allerhand zusammeuzureimeo, und mir graut davor

am 80 mehr, ab mir tet der )»Ibe Wintermü solchen cphemeriflcheB

Prodocten yorfiber gieag, auf welche sich das Yirgil*sche cni non
risere parentes anwenden Ifisst.

Voss sah ich nie; also kannst da dir vorstellen, was deine An-
kündigung eines Frühlingsbcsurhes von ihm für eine herrliche Both-

schaft für mich war Auch würd' es mich sehr freuen, die Bekannt-

schaft von Cotta zu machen. Mit welchem Verlangen Drais dich

erwartet, hat er dir gewiss selbst gesagt. Freund Ittner, der seine

schönen Pflanzungen verkissen muss, um als Curator der Universität

hey OOS la wohnen, sehnt sieh -nicht weniger nach dir.

84. (2. Sept. 1807.)

Wamm ich so lange schwieg, wird Schnetder dir ersihlen, der

von meinen vielen Arbeiten für die Tris Zeuge war. Unser Froh-

locken über deine Genesung ahndest du. Ich würde einen Päan
anstimmen, wenn die Musen gegen mich gefälliger wären. Wenn sie

während des Herbstes, welcher mich sonst eher begeistert, sich nicht

besinnen, dann: Barbilon hic paries habebit!

85. (9. Oet)

Es thut mir weh, dich diesen Ilerbst nicht zu sehen. Aber ich

konnte nicht abkommen, weil mein Fritz mit seinem Lehrer eine

Fossreise anf den Schwanwald machte nnd wir ans nadiher mit den
Yorbereitungen zur Beziehung eines andern Quartiers beschfiftigen

mussten. Seit 8 Tagen wohnen wir in demselben and sind noch nicht

völlig in der Ordnang.

86. (9. April 1808.)

Warum ich mir auf Ostern die Freude, zu dir zu reisen, versagen

muss, hat Schnetzler dir geschrieben. Auf Püngston komme ich,

wenn k^ nnftberwindliches Hinderniss in den Weg tritt, gewiss.

Höge nor mit dem Frtthling aoch meine frohe Laane, die mhr an-

tren zu werden anfängt, wiederkehren!

Herslichen Dank fttr deine willkommenen Beytrfige zor Iri&

87. (28. May.)

Schnetzler hat mich bey dir bereits angemeldet. Endlicli naht

die Zeit, der ich so lange mit Sehnsucht entL'egen sah. Wie wohl

wird es mir thun, wieder deine Stimme zu hören und deine Hand
zu drücken ! Also, so Gott will, am Pfingstmontage ! Ich bitte dich,

mir einen geschlossencu Wagen nach Altbrejsach entgegen zuschicken,

and wenn es Zeit nnd Gesondheit gestatten, oiitznkonmien.

') Yoss war 1806 von Jena nach Heidelbeig bemfSsD worden. Den
FübIEbI besDchte er erst Im Herbst 1808 mit seuier Fian.
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8a (U. Juny.)

Wie vieles haben wir von euch genossen und geniessen es noch
in der Erinnerung! Auch langten wir, ungeachtet des Gewitterregens,

der uns bey Thiengen tiberfiel, mit heiterm Muthe hier an, wo wir

gleich unsem Freunden viel von dir erzählen mussteu. Von ihnen

erfidiren wir cten Ungnind te Gerflcbtea, das mu In Breisach er>

schreckt hatte. TermvthUch war es durch die Ankmift eines französi-

schen Detaclicments veranlasst, welches die angeworbenen dentsohen
Fahrknechte in Empfang nehmen sollte. 0

Anhang.

1. (Zu Brief 2, Anm. 3.)

Auszog aas der Freyborger Zeitong vom a. May 1809.

Freyhatg den 1. May. Der ehrwürdige Ffeffel ist nicht mehr;
heute früh am 2 Uhr hat sein Geist die sterbliche Halle verlassen.

Unbeschreiblicli waren seine Leiden in den letzten zwei Monaten; die

rheumatischen Schmerzen, an denen er seit vielen Jahren litt, hatten

sich auf den Magen geworfen . . . Aber mit der Standliattigkeit eines

Weisen ertrug der Dulder die heftigsten Anlälle seiner Krankheit;

mit Sanftmut and Liebe tröstete er die Seinigen, und im entscheiden-

den Angenblicke schwebte noch ein heiteres liichehi, der Abglanz

der reinsten Seele, anf seinen Lippen.

PfeffiBls Name wird nicht nntergehen . . . Die schöne Periode,

in der er seine BlUthen entfaltete, btlrgt ftlr die Unsterblichkeit des

blinden Säncrers. Nur wenige haben ihn tiborlobt; einsam stehen die

drei Zurückgebliebenen (WieUind, Gerstenberg und J. G. Jacobi) und

trauern an seinem Ascbenknige. Aber nicht nur die deutsche Muse
beklagt den Verlust ihres Lieblings; um ihn weinen die edelsten

dentschen Mftnner and seine zahlreichen, in ganz Europa zerstreuten

Freonde, die der von ihm gestifteten Akademie ihren ersten Unter-

richt and die hohen Imter verdanken, welche viele anter ihnen be-

kleiden.

Er war der zärtlichste Gatte und Vater, der redlichste, feurigste

Freund; sein j?rosses Herz umfasste alles Scliöne und Gute mit En-

thusiasmus und strömte die Fülle seiner Liebe auf alle über, die sich

ihm nahten; wer ihn sah und kannte, masste ihn verehren und lieben . .

.

F. X. Schnetzler.

Pfeiids letzter Brief an Jacobi, vom feigenden 11. April ist dnreh

StOher veröffentlicht (Epistel an die Kachwelt 8. 106).
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2. (Zu Brief 64, Anra. 3.)

Hier ist Jacobis Gedicht, das er dem Pfeffel'schen beifügte.

Meiner Fk«iiiiduiii Theone

Am 16. Oetober 1804.

Auf grüner Matte, froh und firey

Sah eine junge Linde

Um bU h der Bliiuilein manclicrlcy

;

Die wurden ihr mit jedem May
Zorn brtntlichen Oewinde.

Zum Dörfchen, wo die Linde Staadt

Kam jetzt ein holdes Mädchen;

Sie kam daher aus fremdem Land,

Als Liedcrsaugerinu bekannt

In manchem fernen Stftdtdien.

Ihr nickten jiinirre Uäumc gleich

Mit äuubelud sanftem Beben.
Auch Hessen sich der Vögleia viel

Auf ihren Zweigen hören;
o- x. l a m i.

Beym Wettlauf ward .ie oft als Ziel
, *\*!f^^'!r' ^ Bl^en idch

Bekränzet, oft bey Saiten.piel
Hebt ihr dttHaoptempor; nichtench

Umtuuict von muntern ChOren.

Wie manches tränte Pirchen gieng

Zur Lande, wenn aufs Neue

Sie um und um voll Bliithen hieng,

Und pab si( h dann, ii. nahm den King,

Den goidneu lüng der Treue

So sdiwandenTagnndMondiindJahr,

Bis endlich ihr die Aste

Kein Hauch des Lenzes nen gebahr;

Auf ewig nun vorüber war

Die Zeit der Frühlingsfeste.

Noch einseht grOnte hier und dort

Ein Zweig; allem dem Gatten

Bief keine Nachtigall hinfort.

Gelispelt ward kein süsses Wort
Der JUebe mehr im Schatten.

Darf mein Gesang bdeben.

Sie, der ein nahes £nde droht,

Der jeder Vogel schweiget,

Sie grfiss* ich bier im Morgenroth,

WeQ sie dem Wandrer EOhlnng both

Und noch an ihm sich neiget

Das Mädchen singt; vor ^\onue

schwankt

Der Wipfel hm und wieder;

Mit Umterem GeflOster dankt

Der Epheu, der den Baum umrankt;

£r fohlt die Macht der Ueder.

Und aas der Linde tAnfs: 0 dn

Mit deinen Trostgcsängenl

£b wehen Segen dir und Buh
Im Zepliyr und in StOrmen au

Auf allen deinen Gingen!

Ich bin*8, die hier als Njmphe wohnt;

Verdorrt ist meine Krone;

DochstrahlenmirnochSonn* u.Mond;
Noch liebt derlliiiniu l michundlohnt

Dir, freundliche Theone 1

Diese eben so dnrohsirhtige als — heute noch — anmntige Alle-

gorie ^vard die Yeraii!n<snng zu dem im 60. Hriofe or\v;ihnton Ge-

dichte Theonens, „An Jacobi und PfetFel zum Abschied", das wir auch

unter den Augen habeu, aber nicht fUr wert erachten, mitgeteilt zu

werden.
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städtische Berufs- und Gewerbestatistik

(Heidelbergs)

im 16. Jahrhundert

Von

Franz Enlenborg.

So wichtig auch für das Verständnis sozialer Gebilde die

Darstellung einer Bemfisstatistik ersehenen mnss, so stellen

Bich doch ihrer Yerwirldichting, sobald es sich nm femer-

liegende Zeiten handelt, nicht geringe Schwierigkeiten entgegen.

Es ist nicht einmal die Seltenheit geeigneten Materials, die

hier in erster Linie in Betracht konunt.

Was ist eigentlich „Beruf' im wirtschaftlichen
Sinne? Man kann sagen: die dauernde Beschäftigung, die

dem Menschen den Lebensunterhalt gewährt, mithin seine

Erwerbsthätigkeit. Aber damit ist zugleich gegeben, dass

diese Erwerbsthätigkeit nicht immer eine einheitliche ist und

dass der ilusserc bürgerliche Berufsstand uns nur eine un-

vollkommene Antwort auf die Frarre nach der Quelle des

Erwerbes erteilt. Die moderne Unterscheidung in Haupt- und

Nebenberufe sucht dem wenigstens etwas Rechnung zu tragen*

Am allerwenigsten wird man natürlich aus dem Namen des

Titels, den eine Person angenommen hat, einen bündigen

Schluss auf ihren Erwerbscharakter machen dürfen. Und
doch sind wir für die Vergangenheit ziemlich ganz auf dieses

Anskunftsmittel angewiesen, aus der Bezeichnung auf den

wirklichen Thatbestond zu schliessen. Wonach wurden aber

zum Teil die Bezdchnungen genommen? Aus der Stellung

am öftesten, die das spezifische Unterscheidungsmerkmal des

Ztitichr. r. Gesch. d. Oberrh. N. F. XI. 1. 6
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Mannes ausmachte. Das ist aber keineswegs immer der Haupt-

beruf und die Haupterwerbsthätigkeit gewesen; sondern es

kann sehr oft ein Nebenberuf, eine nur Yorübergebende Be-

schäftigung gewesen sein, nach welcher der Titel geführt

wurde. Auch aus unseren Verhältnissen wird man zumal für

kleinere Orte dieselbe Beobachtung machen können, dass

jemand sich eine Herufsbezeichnuiig beilegt, ohne doch darin

seine Haupterwerbsthätigkeit zu finden. Etwa jemand hat

für die Fremden und Gäste eine Schankwirtschaft aufgemacht

und heisst darum „Wirt", trotzdem kann sein Haupterwerb

in der Bestellung seines Landgutes liegen u. s. f.; oder ein

anderer nennt sich Uhrmacher, weil er wohl auch Uhren

verfertigt bezw. ausbessert, während seine Uauptthätigkeit die

Anfertigung von Metallarbeiten ist, die ihm seinen Lebens-

unterhalt gewährt. Ähnlich bei den liberalen Berufen und

Ämtern: Bitter oder Junker oder Konsul sind zwar die offiziellen

Benennungen und ütel, aber doch oft nur sehr untergeordnete

Charakteristika, die uns In die Irre fahren, wenn wur daraus

auf die Art der Lebenserhaltung schliessen wollen. Gerade

die Yorübergehenden oder nur periodisdi wiederkehrenden

Thätigkeiten werden oft zur eigentlichen Bezeldinung des Be-

rufes gewählt werden, ohne darum doch den Erwerbscharakter

irf?endwie besser zu kenuzeichnen, als etwa die früher iibhchen

Beinamen die Eigenschaften des Herrschers oder die vier

Temperamente die Eigenschaften des Menschen.*) „Bürger-

licher Stand" und „Erwerbsthiitigkeif sind eben zwei

Kreise, die sich wohl schneiden und oft auch ein grosses oder

sogar sehr grosses Segment gemeinsam haben, die doch aber

nicht so ohne weiteres zusammenfallen.') Statistisch lässt

sich aber meist nur jener Berufsstand fassen, da wir für

die Vergangenheit eine Korrektur mcht mehr vorzunehmen

vermögen. Wir mflssen uns dann damit begnttgen, auf

diese Mängel hinzuweisen und mit einiger Yoisidit bei der

VerwerUng der Angaben zu verfahren.

Dagegen sind diese Bezeiclinangen irdt eher in gebianchen snr

Charakteriaiening der gesellschaftlichen und persOnUclien Wertschätzuug.
— Hiemi verpl Buch er. Pevölkerunir von Frankfurt a Main im

XIV. und XY Jahrhundert. 8. 293/4 and Otto, Bevölkerung der Stadt

Butzbach, Daruutadt 1893, S 39 f.
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Dass auch trotzdem einer Berufsstatistik früherer Zeiten

ein holier Wert zukommt, ja dass sie erst die Grundlage fUr

das Yeratändnis und fUr die Möglichkeit einer Vergleicbiiog

mit anderen VerlüUtniafien abgiel»t, ist ohne weiteres klar.

Es kommt also darauf an, geeignetes Material vbl finden. —
Im Jahre 1688 wurde ein »Yerxeichniss der Inwohner
der Churfttrstl. Stadt Heidelberg* angefertigt, das im
erstm Bande des «Neuen Archivs fttr die Geschichte der Stadt

Heidelberg and der rheinischen Pfslz** (N. A. I) vollständig

gedruckt ist.*) Die Veranlassung zu dieser statistischen Aui-

liuhme ist niclit ersichtlich; man hat vermutet, dass es viel-

leicht zur Ilerstellung von Notspeichern gedient habe. Die

Anlage ist so eingerichtet, dass strassenweise Vor- und
Zunamen und Beruf der Haushaltungsvorstände,
Name der Frau, Zahl der Kinder, Mägde, Knechte,
Lehrjungen und sonstigen Personen und zum Schluss

jedesmal die Gesamtsumme der Uaushaltungsmitglieder ange-

geben sind. Das £inwohnervenseiGhnis ist also zu statistischem

Zwecke ganz ausgezeichnet verwendbar. Es sind nur ver-

hältnismässig wenige Personen zu ergänzen, so dass wir ttber

Einwohnerzahl, Verhältnis der männlichen zur weiblichen Be-

völkerung, über Umfang und Zusammensetzung der Haus-

haltungen, ttber Zahl und Anteil der Kinder nnd der Hilfs-

personen u. a. m. eingehende Kenntnisse gewinnen kftnnen.

Danach belief sich im Hai 1588 die Einwohnerzahl Heidel-

bergs auf 6291 Seelen; sie vertdUen sich, wie folgt:

I. Ilofangehülige . . . lOüä 4- 64

II. Universitätsangehörige 239 -f- 218

Iii. Schuitheissangehörige 4396 + ^76

5738 + 568

6291.

Diese Bevölkerung soll im folgenden nach ihrem Berufe

hin untersucht werden; soweit dabei Gewerbetreibende in Frage

Vgl. die Anzeige in der Deutschen Literaturzeitung No. 16 v. J.

1895. — An dieser Stelle sei dem einen der Herren Herausgeber, Carl

Christ in Heidelberg, mein Dauk für den oft erteilten Hat ab-

gestattet.

6*
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kommen, wird zugleich noch der Versuch einer Gewerbestatistik

gemacht Aiuscheidea sollen von Torneherein nur die Sin*

denten, Soldaten und Spitalhewohner (also anter Rabrik b);

sie machen eine Zahl von 558 Personen aus, deren Beruf

feststeht, und bleiben einer besonderen Betrachtung vorbe-

halten. Wir haben es also im folgenden nur mit den 5783

bürgerlichen Personen zu thun.

Aber auch abjjesehen von der eingangs dargelegten Schwierig-

keit weist unser Verzeichnis geriide in den Berufsaiigaben

Lücken auf, indem zum Teil gar keine Angabe sich findet,

zum Teil Personen einfach als „Universitäts-" oder „Canzlei-

verwandte'* bezeichnet werden, woraus natürlich nichts zu

schliessen ist. Sonach haben wir die folgenden Punkte be-

sonders zu beachten:

1) Bei einer nicht geringen Anzahl der Fälle, nämlich

bei 10 o/o (= 104) aller männlichen selbständigen Bürger

fehlt jede nähere Angabe des Berufes. 2) Bei den selbstän-

digen Wittwen, die einer Haushaltung vorstanden, ist eben-

falls eine nähere Bezeichnung nicht angegeben (166 Fälle);

aus dem Halten von Gesellen und Lehrlingen geht aber oft

hervor, dass sie das Gewerbe ihres Mannes fortgesetzt haben.

3) Die nebenberuflichen Beschäftigungen, auch wo solche sich

leicht hätten bestimmen lassen, sind entweder nicht ange-

geben oder sie sind auch, wie oben bemerkt, allein aufge-

führt. Doppelbezcichüuu^en tiiidcu sich nur ganz selten, und

doch wird ein Teil der Uea inten noch einen bürgerlichen

Hauptberuf mit versehen haben.

Wir müssen mithin die Kategurien 1) und 2) bei der

folgenden Darstellung auslassen; denn da nuo nachträi^liche

Ergänzung doch nicht ohne Willkür vorgenommen werden

könnte, so haben wir von jeder Jtünstlichen Vervollständigung

Abstand genommen. Es fallen sonach 115 selbständige Männer

und 166 selbständige Wittwen aus unserer Statistik fort; dies

macht mit allen ihren Familien- und Dienstangehörigen zu-

sammen 1179 Personen aus. Es bleiben also für uns übrig

zur Bearbdtuog (5783 — 1179 s^) 4654 Personen, d. h.

72,4^/« aller Einwohner; von diesen sind 966 als selbständige

Haushaltungsvorstände zu bezeichnen. Das Hauptkontingent

der Fehlenden möchte vermutlich auf die Gewerbetreibenden

entfallen; dagegen werden die liberalen Beruie und die Be-
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amten wohl nahezu unzählig vertreten sein: ein Titel nnd

Rang wird seltener ausgelassen als ein einfacher Gewerbe-

beruf!

I. Berufsstand der Heidelberger Bevölkerung.

Es kann sich im folgenden zunächst nur darum handeln,

die selbständigen Erwerbenden hinsichtlich ihres Berufes

zu gliedern; sie fallen fast ganz zusammen mit den Haus-

haliungSTorstftnden. In zweiter Linie war es aber auch mög-

lich, die zu jedem Berufe überhaupt gehörigen Personen, also

die Berufsgesamtheit zu ermitteln: es gehören dahin die

Frauen und Kinder, sowie die Mägde, Knechte und Lehr-

jungen der selbständig Erwerbsthätigen.^) Dagegen liess sich

eine Scheidung unter den Uägden und Knechten, wie viele

etwa zu persönlichen Diensten im Hause, wie viele als gewerb-

liche Hilfsarbeiter beschäftigt waren, nicht mehr vornehmen.

Die Grenzen sind früher durchaus keine so festen gewesen,

dass wir hier noch deutlich unterscheiden könnten. — Wir

teilen die selbständigen Erwcrbsthätigen in die folgenden fünf

bezw. sechs Gruppen, die nach der modernen Berufsgliederung

sich am natürlichsten ergeben.*) A. Urproduktion, B. Ge-

werbe i. e. S., C. Handel und Verkehr, D. Beamte und

liberale Berufe, E, Lohnarbeit, F, Beruflose. Jede Gruppe

zerfällt in eine Keihe von Berufsarten und diese wieder in

Berufzwoge: deren Gesamtheit macht dann die städtische

Arbeitsteilung aus.

*) Vgl. Kol! mann, die soziale Zusammenietiiuig der Bevölkerung

un deutschen Reich in „Allgemeines Statistisches Archiv", Bd. I, 1690.

S. 540—614. — Unter „Berufsgcsamthoit"' siml <lPTnna(?1i alle von einem

Beruf mittelbar und unmittelbar lebenden rersoncu ;cu verstehen. —
Die Einteilung scliliesst sich eng an die Gruppen der Berufeählung

von 1882 an} Bücher, Bevölkerung des Kantons Basel (S. 82) hat die-

selbe EmteÜong, nur gewinnt er dorch Ttennnng Ton Handel und Ver-

kehr in swei Groppen eine Bnbrik mehr, doeh schien diee ftr uns nicht

ndtig sa sein. — Unsere sechste Kategorie ist doch nur eine Yerlegen-

heitsgruppe, die keineswq|B wirkliche Beruflose (Rentner etc.) nmfiwstei

sondern alle die, bei denen eine nähere Angabe fehlte; wir haben sie

daher im folgenden nicht weiter berücksichtigt!
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Tab. 1.

SeHwOndige
Uberhaupt
Personea

A T Iii"
A. l rproduktion 139 = 14,4 »/o 632 13,9%
B- Gewerbe i. e. S. .... 4Ö0 = 46,6% 2264 4V>,7%
C. Handel und Verkehr . . 114 - 113 528 =
D. Beamte uiid Liberale . . 249 = 25,8% 1088 = 23,9

14 = 1,4 % 42 = 0,9 «'o

966 4554 = 100%
Ohne Angabe bezw. berofislos 281 1179

Wir wenden uns nunmehr der Betrachtung des Einzelnen

zu und bitten hierbei die folgende ausführliche Tabelle ver-

gleichen zu wollen.^)

Die Bevölkerung der Stadt Heidelberg im Jahr 1588

nach dem Berufe. Tni. o

Berafiarten
Männer

II

KnechtJ
Frauen

i
Mägde

1
Kinder

|
Sonstigem

Zu- sammen

A. Urproduktion.

1 80 6 148 3 322

43 3 39 6 118 3 212

6 12 6 6 24 54

4. Batrarsleiite 4 8 4
I

7 90
2 3 11

139 27 130 28 302 •
1

632

B. bewerbe 1. e . s.

I. Mctallarbeit .... 70 55 67 30 140 362

II. Textilindustrie . . . 39 30 35 8 63 1 176

III. Leder und Hanf . . 31 23 25 18 75 1 173

IV. Ilülzverarbeitung . . 58 32 56 16 135 1 298

V. Nahrungsmittel . . . 56 48 50 39 104 2 299

YI. Bekleidung .... 110 97 101 40 190 12 560

TIL Baugewerbe .... 60 42 54 16 127 299

Tin Yerscbiedene . . . 26 7 24 5 42 3 107

334 412 172 870 »> 2264

Die Beieieliiiaog8D ifaid doicbw^g nacb umerer Schreibart wiedar*

gcgaben.
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BerniMurten

»4 2 a »4

o
a t

<o

ei .aU
fr«

cn
ta
o
oo

1. Fuhrleute (b)

2. Zwischenhändler (a)

3. Gastwirte (c) . .

4. Schiffer (b) . .

5. Krämer (a) . •

6. Hüker ca) . . .

7. WeiDflchenkd (o)

a Boten (b) . • •

9. Biefneder (e) .

Handel nnd Veriebr.

D. Ubmle Benfe ib4 «ffeatUebe Dienste.

i a

41 4 34 Q 1y
1

oo I

1X 142

16 3 14 1 50 '

14 16 14 21 37 2 104

12 19 11 6 14 1 68

13 6 11 8 15 1 54

7 1 6 4 6 24

4 4 3 9 20

4 4 1 7 16

3
1

'l 3 2 12 21

114 101 55
1

203 5
1

528

1. Professoren

2. Geistliche .

3. Licentiaten

4. Schulmeister

5. Lehrer . .

6. Doktoren .

7. Arzte. . •

8i Apotheker .

9. BiblioUiekar

13 2 11 13 29 2 70

13 3 12 12 27 3 70

6 1 5 7 11 1 81

9 4 9 7 1 40

7 2 1 12

7 2 6 11 10 36

6 4 5 7 4 1 27

2 5 1 4 3 3 18

1 1
2

•4
1

88 1" 1

96 1" 1

306

b) Höhere Beamte

1. Junker am Hofe •

2. Yerwaltnngsbeamte

3. Vorsteher ....
4. Geriebtsbcamte . .

5. Hofamter ....
6. St&dtische höhere Ämter

1 Boten

2. Hof- und Stadtknechte

3. Diener

4. Schreiber

Übertrag

23 21 9 11
1

8 6 78

22 8 19 20 43 112

19 3 17 15 36 90

14 11 9 15 17 2 68

9 5 4 5 3 1 27

10 10 8 8 20 56

97 1 58 " " ,127
1

• 431

atc in Hof n'nd Gemeinde.

12 11 18 1
1 42

13 1 13 4 28
j

59

12 1 ,
12

1
5 11 41

10 n () ! 10 1 40

47
1

8
1
43

1

^5 |87
1

2
1
182
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Beru&artea
Männer

Knechte Frauen

Mägde

1
Kinder

Sonstige

• 1
N 1

UDtftrag • • 'kl
Qo fi7 Qtu 109108

18 2 13 7 28 68

6. Forst- und Waldbeuate 9 5 7 3 9 33

7. Waffenbeamte . • • . 4 2 2 3 10 — 21

10 5 6 10 15 1 47

88 82 71 38 129 3 351

a + b + c . . 848 188 188 173 352 24 1088

B. TagtlObMr.

14 10 18 42

Insgesamt . . 888 518 840 428 1754 58 4554

F. Bervfslose.

Ohne Angabe 115

Wittwen , . m
558

A. Urproduktion. Was im allgemeinen über das Un-

zureichende der Berufsbezeichnungen bemerkt worden ist, das

gilt ganz besonders für die Kategorie der Urproduzenten. Ein

Teil des Vermögens der Einwohner bestand aus städtischem

Grundbesitz; dazu gehörte aber nicht nur das Haus und die

aus seinem Ertrag fliessendc Wohnrente der Mietsleute, son-

dern auch Gärten und Weideland, Vieh- und Geflügelzucht

kommen hierbei ganz wesentlich in Betracht. So wird z. B.

in der Hddelberger Stadtordnung von 1471 erwähnt % dass

ein Bäcker zur ersten Zucht sich zehn, zur zweiten Zucht

sich acht Schweine umsonst halten dürfe, erst hü aber

grosseren Anzahl hat er dne Abgabe zu entrichten, wohl ein

Zeichen, dass die Viehhaltung keine geringe war. Eine Reihe

von Personen wird ferner ihren Weinberg besessen und ihn

mit Hilfskräften haben bestellen lassen und doch werden sie

<) Wirth*s Archiv fSa CMhiehte der Stadt Heiddbeig n, & 168

§ 19. — Eine Taxe tta Wdngart- und Ackedeute Heidelbeigs aus dem
Jahr 1579 findet sieh im Copialbach Ko. 608 su Kariamhe.
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bei uns unter einer ganz anderen Bezeichnung aufgeführt,

wenn auch die ürproduktion vielleicht die Haupteinnahme-

quelle bildete. Namentlich wird das von einem grossen Teil

der im öffentlichen Dienst beschäftigten Personen gelten: sie

führen den bürgerlichen Titel nach dem Amte, Hauptbeschäf-

tigung und Nahrungsquelle bildete aber trotzdem etwa der

Weinbau. So besassen z. B. ausser den Adligen und Geist*

liehen auch die UniTersitätsprofessoren häufig genug Wein-

berge und hatten sogar bedingten Weinausschank des eigenen

Gewächses. 0 Auch viele der am Hofe angestellten höheren

Beamten lassen sich als Grundbesitzer der ferneren oder

näheren Umgebung nachweiseD, gehören also ihrem ganzen

Erwerbscharakter nach in diese erste Gruppe.

So ist die Abteilung der Urproduktion in unserem Ver-

zeichnis auf Kosten der anderen zurückgetreten, und wir

müssen in Wirklichkeit den Anteil, den die Landwirtschaft

damals an der Ei werbsthätigkeit der Bewohner hatte, höher

veranschlagen. Wir haben es eben hier nur mit der

„reinen" Urproduktion zu thun, d. h. mit derjenigen, welche

den alleinigen Erwerb der Personen ausmachte, während

doch ein grosser Teil der anderen Berufe ebenfalls bierin

ihren Lebensunterhalt fand.

Wir können nun 1588 unter den Urproduzenten noch die

folgenden Berufsarten unterscheiden:

Tab. 3.

li^taniliLrr
OesADitheit

= 8,7 " 0 322 - 7,1

43 212 - 4,6

6 54

4. Bauersleute ........ 4 — 1,3% 30 = 2,2

2 14

13i) - 14.4 o/o

1

Die Weingärtner stellten die stärkste Berufsart der

Bevölkerung dar, auch abgesehen von den übrigen Weingarten-

«) Vgl. Neues Archiv (N. A.) II S. 171 Ii und die Heidelberger

«Friheit« von IK o § 19-26 in Wirth's Archiv U, 128 f.; dieae Zeit-

schrift V, S. 390—91.
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besitzen! : schon nach unserer Zählung war fast jeder zwölfte

Bürger ein WeingUrtner und wir dürfen den Besitz der übrigen

Bürger an Weinland nicht gering anschlagen. Sie bildeten

in Heidelberg eine Zunft, deren Stube in der Judengasse lag.

150 Jahre früher (1439) betrug die Mitgliederzahl der Wein-

girtnmunftlSl, d. h. 17 ^/o aller selbständigen Steuerzahler

es war schon fast jeder sechste Bürger von Beruf Wein-

glrtaer, wenn er auch vieUeicht nodi nebenberuflich diese

oder jene Hantiemag beitrieb! Der Bau des Weines bildete

die Hanp^rodiMon der Stadt*) Wie es Im 16. Jahrhundert

mit den realen Besitmrliftltaissen stand, Tenn(igeii wir nicht

Im dnzehien zu sagen. Aber whr nUssen annehmen, dass

ein grosser Teil ?on den Weinbauern nicht auf eigenem Omnd
und Boden sass, sonden nur Pächter oder Ausnutser gewesen

sei; auch wo die Weingärtner Eigentümer waren, ruhten

auf dem Lande Gilten, Zinsen und Kenten, so dass sie nur in

seltenen Fällen ganz Rchuldenfrei geblieben sind. In der Freiung

von 1465 wird ausdrücklich erwähnt^): „was wins den geist-

lichen Personen, die zu Heydelberg gepfrundet sin, off iren

gutem zu ihren pfrundten gehörig wechßt" und ebenso „wine,

der den edelluden, die zu H. gesessen sin, off den iren

wechßt oder von iren zehnden wirdet** und weiter „was

peraone in der edellude huser siezen, die in der edellude

ejgen cost nit sin ungeverlich". Aus solchen Notisen d&rfen

wir wenigstens für das 15. Jahrhundert mit ziemlicher Sicher-

heit sdüiessen, dass die Pacht- und NntzungsverhUtnisse einen

betrüchtlidien Teil ausgemacht haben. Eine weitere Be-

stätigung crgiebt sich aus den Yerm^te^nsYerhältnissen der

Weingärtner im Jahr 1439: die 131 Personen besassen nur

ein geschätztes Vermögen von 8600 Gulden, auf den Einzelnen

kommt sonach ein Vermögen von 66 Gulden '), während der

städtische Durchsclmitt 129 Gulden ausmachte. Dahingegen

*) Vgl. Enlenbnrg, zur Bevölkcrungs- und Vennögensstatistik des

15. Jahrhunderts in: Zeitschrift für Social- und Wirtschaftsgeschichte.

Bd. III. S 457. — ^ Über den Weinbau vpl. Kriegk, Deutsches Bürger-

tum im ^littekilter S 2t0: ausführliclier über i'reis und Einkommen aus

dem 16. Jahrhundert Schäfer, Wirtschaft»- und Finanzgeschichte der

B«ie]i8tadt Oberliogen S. 45-08. — Wirth's Archiv II, S. 128

Axt 19—28 — Kur vier hatten mehr ab 800 Giddeii, 94 dagegen

unter 00 Ouldenl Vgl Enlenbnrg, a. a. 0.
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batten 1439 die 33 sogenannten »Kolhünger*, d. i die alten

gnuMlbentsenden GeBchlechter, im Dnrchedinitt ein Verm(fgen

Ton 315 Oidden. Hierron rnuss ein gnnser Teil in Omnd
und Boden bestanden haben, der in der Umgebang der Stadt

gelegen entweder seibet bewirtschaftet oder in Pacht gegeben

wnrde. 8onacli ist es gerechtfertigt, wenn wir für lütte nnd

Ende des 15. Jahrhunderts die Mehrzahl der Weingärtner nicht

als Eigner annehmen, sondern zum Teil waren es einfache Wein-

landarbeiter, die auf fremdem Besitz sassen und vielleicht

eine kleine Scholle zur Eigennutzung hatten, zum Teil aber

auch Erb- oder Zeitpächter, die gegen eine bestimmte Quote

des Reinertrages die Nutzniessung des Weinberges hatten,

nur zum kleineren Teil endlich eigentliche, mit mehr oder

weniger Gilten, Zinsen und Renten behistete Besitzer') von

eigenem Lande. Die Ansiedelung war so gestaltet, dass die

Weingärtner am zahlreichsten in der Neustadt wohnten. Diese

Neustadt («Vorstadt*' genannt) war eine Erw^itemng des ur-

sprünglichen Heiddbergs nach Westen, die im Jahr 1392

vorgenommen wurde» indem den Einwohnern des Dorfes Berg-

heim die An- und Übersiedelung an diese Stelle befohlen

wurde.^ Die Weinberge lagen xnmeist am Abhänge des

Gafsberges, des Hasenbttls, im Walzgrunde und an der Berg-

iieijucr Steige und erstreckten sidi über die ganze Gemarkung

wohl über eine Meile weit; auch auf dem anderen Neekurufer

zu Neuenheim lagen zahlreiche Weinpflanzungen.

Für die Kennzeichnung der wirtschaftlichen Lage der Wein-

gärtner im 16. Jahrhundert können wir aus unserem Ver-

zeichnis selbst noch einen Anhaltspunkt gewinnen, nämlich in

der Zahl der Hilfspersonen. £s kommen aber im ganzen auf

unsere 84 Weingärtncfr nur ein Knecht und sechs

Vgl. über Schlierbach N. A. II, 141, 164; dasselbe geht aus der

früher erwähnten Iloidclberi^er Taxortlnung vom Jahr 1679 deutlich her-

vor. — Vgl. „Das deutsche Bergheim bis zu seiuer Yereiulgung mit

HaidftllMii 600—1892 in Wirth't Arelii? I, 8. 66-07. In d«r Frei-

uig TOtt 1485 Art 16 (DieM Zehsehrift IV, & 890) hdsrt es: «uch die

for dem Berge m H. nnd die tu Kenenhejm sollen das Ungelt geben.'*

Vgl. N. A. I, S. 260. — «) So wenigstens nach den ältesten Stadtplänen

(wie z. B. Merians). Dagegen befan lon sich in der Altstadt, deren Grenze

die heutige Marstall- und Grabengaase bildete, keine Gärten, wohl aber

in der westlichen Vorstadt.
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Mägde. Dies charakterisiert hinlänglich, wie gering der Be-

sitz des Einzelnen und wie ärmlich im ganzen die Lage dieser

ürproduzenten war: während sonst ziemlich auf jede Haus-

haltung eine angestellte Arbeitskraft kam (auf 100 Haus-

haltungen 94 Hilfspersonen), fiel bei den Weingärtnern erst

aaf jede zwölfte Familie eiae solche! Daher beträgt auch die

Gesamtheit der zum Weinhau zugehörigen fierufspersonen nur

322 (=s7 %), blieb also hinter dem prozentualen Anteil der

Selbständigen (8,7 Vo) erheblich zurück!

Hinsichtlich des Weinschankes stand es im 15. Jahrhundert

so, dass jeder Bürger und Einwohner zum Hausverbrauch

vom Fuder Wein ein Hausungeid („Ohmgeld") zu entrichten

hatte; es war aber auch jedem Bürger unbenommen, als Miet-

oder Kostgeber Wein auszuschenken, er hatte dann nur die-

selbe Accise wie die Weinwirte zu bezahlen (Schenkunt^eld). ')

Dagegen waren Adelige und Geistliche für seliist?:czo^^onen,

nicht gekauften Wein von dieser Abgalie befreit; dasselbe

Recht des „bedingten" Ausschankes hatten alle Universitäts-

angehörige, von den Professoren an bis zu den Studenten,

Buchdruckern, Näherinnen herab: das gehörte zur akade-

mischen „Freiheit", die damals in des Wortes eigentlichstem

Sinne gefasst wurde, d. h. als Steuerfreiheit') Fremder Wein
hatte die üblichen Einfuhr^ bezw. Transitzölle zu entrichten,

konnte aber eben&Us verzapft werden. *) Die Auslaute da-

gegen durften in HddelbOTg keinen Wein schenken oder

schenken lassen, sondern dies war eben nur ansässigen Heidel-

bergern gestattet^ Welche Wandinngen sich im Laufe von

') ÄlinlicU liegen noch heute die Vcrhalfiiissc niil den Sachsenliäuscrn

V»ei Frnnkfurt a. M. — Hierzu ausser Wirth's Archiv II, S. 126

bis 130, Art. 9—35 und diese Zeitsclirift IV, auch die Erklärung N. A. II,

171—176. — ) Ähnlich war der Weinschank in Wien, vgl. Eulenburg
in Zeitsclirift ftür Sozial- und WirtadiaftflgeBchiclite I, 8. 813; für Über-
lingen Scblfer, a. a. 0. S. 68 £ » *) Hier findet sich in der Ordnung

von 1468 ein ünterschied des Bfirgerrechtee. Nur die wirklieben Bürger,
die „rysen, wachen, huden und ander beawernis lidcn'', haben den eigent-

lichen Handel mit gekauftem Wein; dngej^en alle anderen Einwohner
(„inwoner") sollen „keyneu winschaiick han, ußgenomnien, was ire uff dem

iren wirdet in einer mile wegs umb II. ungevcriich". Und endlich die

Ausleu tc („Ußlude", d. h. die gruiidbeisitzendcn Auswärtigen) dürfen

überhaupt „keyuen winschauk zu H. han, dann in massen diso Ordnung

inhdt, so hm wins ejne notturft nm ein simlich gelt au H. geschändet

wirdet«
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anderüialb JahrhimderteD hierin herausgebildet hatten, liesB

sich bei dem Mangel an Urkunden nieht feststellen. Doch

tragen jene Festsetzungen so sehr den Stempel des Natürlichen,

dass wir sie im grossen nnd gansen als von selbst bestehende

und dauernde ansehen dürfen; nur das Vorrecht der Steuer-

freiheiten Ist im Laufe der Zeiten geschwunden und hat dem
Prinzipe der Gleichheit aller Bürger Platz gemacht.

Der Weinbau bedingte natürlich noch eine ganze Reihe

anderer Berufsarteu, so der Küfer, Weinschröter, Bender und

ähnliclic, über die an späterer Stelle zu handeln ist.

Nächst den Weini^ärtnern wurden von den Bcrnfsai ten der

Urproduktion die Fischer am häufigsten gezählt, nämlich 43

oder 4,4 ^/o der Gesanitberufe; 1882 entfielen in Heidelberg

nicht mehr als 1 ^/o auf sie. Der Neckar bot ja für den

Fischfang hinreichende Gelegenheit, dazu kam, dass die

Fischnahrung in früherer Zeit ungleich mehr genossen wurde

als heute. In dem Steuerbuche von 1439 betrug die Zahl

der Fischer sogar 54, d. h. 7 aller selbständigen Steuer-

zahler! Es fUlt freilich ins Gewicht, dass die damals noch

katholische Stadt wegen der Fastenspeise auch eine grössere

Nachfrage nach Fischen hatte als im 16. Jahrhundert. In

dem grossen Stadtplan von Merian aus dem Jahre 1620 wird

darflber gesagt dass „der vorttberlanffende Strohm des Neckers

Schiffreich ist biss acht Meilen über diese Statt hinauf, auch

wegen seines klaren frischen Wassers sehr reich an allerband

Fischwerk, besonders Eitzen oder Mayfischen, Laxen, Bersig

und Gruudeln".

Die Fischerei scheint auf dem Neckar ^c^emeine Allmend"

d. h. jedermann zum eigenen Gebraucb L^stattct gewesen zu

sein, und zwar für die ganze Strecke vom Rhein bis an den

Bainbach oberhalb Neckargemttnds. ^) Nur eine übermässige

<) Vgl. Das Grossherzogtum Baden. Karlsnihe 1865, 8.483.—

Ein Rttckgang der Fischerei ist in unserem Jahrhundert fibemü fest-

niateDan; ala TTraacfae nimmt man die Zunahme der Schiffe nnd dea

Verkehra an. — >) K. A. I, S. 39. — Über die heutigen Fischarten vgl.

Das Grossherzogtum Barlen S. 124 ff. Kayser sagt in seinem

historischen Schauplatz von Ilcidflbortr (1733): „er führt ein hartes Wasser

und bringt nicht allzu reiclilic li !• i>i he herfür''. — ') Dazu jetzt die aus-

fuhriidie Darbteilung der Fischerei von Christ, N. A. U, S. 215—241,

der Fiachereiordnungen von U72, 146^, 1502, 1518, 1540 mitteilt. So
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Ausnutzung sollte unterbleiben und dagegen wurden dann

besondere Massregeln erlassen. Jedoch lag der Handel und

Verkauf der Fische den eigentlichen Fischern ob; sie bildeten

in Heidelberg ebenso wie anderwärts eine Zunfti deren Stube

iD der beatigen Dreikdnigstnsse lag. Sie hatten eich jäbrlidi

zwei «Neckaiigrafen" aas ihrer Bütte zu w&hlen, denen ein

i^Herrenfischer" als kurpfiUsiacher Beamter und BeanfBichtiger

des Fischereibetriebes zugewiesen war.*) ]>en fremden Fiscbem

war auf dem Markt der Verkauf dirdrt an die Konsumenten

gestattet, dagegen der Wiederverkauf den Heidelbergern unter-

sagt. — Zu unserer Zeit war die „{gemeine Allmende" bereits

beschränkt und blieben wöchentlich zwei Tage aubt^clilicsslich

den Fischeln vorbehalten; dann trat auch hier die Beschränkung

ein, dass nur solchen die Fischerei gestattet sei, die sie erlernt

hatten und eine bestimmte Abgabe bezahlten, d. h. also fischer-

zünftig wurden. Aus einem allgemeinen Recht wurde h der

erbliche Privatbesitz der Privilegierten.

Die Fischer wohnten zumeist in der Vorstadt und in den

dem Flusse zunächst liegenden Strassen, was sich ja von

selbst versteht. Auch hier bleibt die Frage offen, ob die

Fischerei Haupt- oder Nebenberuf war, ob die Zahl nicht nach

der einen Seite (der »Fischer" griisser), nach der anderen

(der vom Fischfang ausscbliessUch Lebenden) kleiner gewesen

ist; die Fischerei kann Ja nur periodisch ausgeübt werden.

Die Gesamtheit der Angehörigen betrug (1688) 212 Personen;

diese hohe Ziffer hat darin ihren Grund, dass damals die

Fischer besonders gesegnet an Nachkommen waren: es fielen

auf jeden Hausvater im Durclischnitt drei im Hause lebenden

Kinder. Auch bei ihnen war der Eigenbetrieb die Regel, auf

43 Selbständige kamen nur drei Knechte (und sechs Mägde).

Die wirtschaftliche Lage der Fischerbevolkerung scheint im

ganzen rtwas besser als die der Weingärtner gewesen zu sein.

Nach der Vermögensschätzung von 1439 entfiel auf einen selb-

ständigen Fischer ein Vqrmögen von 85 Gulden, das hält

zwischen dem der Weingärtner (66 Gulden) und dem Durch-

heisst es: „Nachdem der Necker vom Hein auc bi^b an diu iieiubuch

gemein Almeot ist, dias idennaim darin fiMhon mag, außgenommen die

Ware, Mülstett and Unser Fischwasier*.

*) Diese Zeitschrift IV, 8. 78 nnd Christ, Dorf Mannheim nnd die

Rechte des Pfidsgitfta 8. 17 ff.
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schnitt (129 Guldeu) etwa die Mitte. Wir finden freilich auch

innerhalb der Fischorbevölkerung Unterschiede zwiBchen 670

Gulden als Höchstbetrtg «nd 20 Giüden als niedrigsten; setien

wir die Grenze der kleinen Einkomnen einem Vemi<%ensatz

von 40 Oulden gleick, so sind im Jftbr 1489 von 54 Fischern

weit Uber die H&lflte (84) nnter diesem Satze geblieben; nur

fünf Ton ihnen bosassen über 800 Gnlden. Nicht ohne Grund
hat man also die Fischer stets «arm** genannt. Aber die

soziale Lage war gegenüber den Weingftrtnern doch insofern

günstiger, als sie nicht auf fremdem Eigen wie jene sassen,

und dass doch einige sicli zu grösserem Wohlstande erhoben.

Von den übrigen Beiufsartcn der Urproduktion ist nicht

allzuviel mehr zu sagen. Mühlen gab es jedenfalls in Heidel-

berg nur drei. Trotzdem betrug die Gesamtzahl der Müller-

angehöri^Tn 54; dies ist darauf zurückzuführen, dass die Müllerei

gai ' notwendig einen grösseren Betrieb mit Gesellen und

Mägden erforderte. Wir finden daher auch zwölf Knechte

und sechs Mägde verzeichnet. Die Müller befanden sich ja

in einer sehr bevorzugten MonopolsteUung, die auf der ganzen

Anlage der Unternehmung beruhte: die Bevölkerung war darauf

angewiesen» diese Mühlen zn benotsen.

Eigentliche «Bauersleute* habe ich nur vier gezählt

(drei Bauern und einen Neubauer, d. i. Kolonist), was aber

sicherlich der WirUiehkeit nicht ganz entspricht £s gab in

der Vorstadt eine eigene Banemzunft, d« h. ^e Korporation

von Feldbegüterton , deren Vorsteher merkwürdigerwdse den

Namen „ScliultLeiss iu der Vorstadt" führte.^) Auch hier

dürfen wir annehmen, dass die Berufsbezeichnung oft nach

dem ausgeübten Gewerbe angenommen wurde, während die

Haupterwerbstbiitigkeit doch auf dem Gebiete des Feldbaues

lag. Ausserdem >Yaren natürlich die Nuchbargcmeinden

Schriessheim , Ilandschuchsheim
,

Neuenheim, öchlierbach*)

dörfliche Ansiedelungen, die ihren wirtschaftlichen Schwerpunkt

0 die ausfUiilidie Darlegung N. A. I, 8. 48-54 und N. A. U,

155. — *) N. A. I, S. 264. — In der erwähnten Taxordnung nehmen die

Ackerbauloute eine besondere Rubrik ein ^) Über die Bevölkerung

Schlierbachs sind wir au8 dem Einwohnervcrzeiobnis von 1600 (N. A. II,

ISG ff.) unterrichtet. Danach bestand es im Jaiir 1600 aus 21 i'aiuiÜeu

mit zusammcu 119 rersonen; 1784 hatte es 300, 1814 achon 589, 1880

Aber 800.
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in der Stadt hatten. Jene vier Bauersleute batten aber zu-

sammen acht Knechte und sieben Mägde, müssen also durch-

aus über ein grosseres Landgut verfügt haben, Ton dem sie

auch allein leben konnten. In dem Begistrum exaodonis von

1439 sind, wie bereits erwähnt, noch 33 „Kohlhägener* ver-

zeichnet, die zu den wohlhabendsten Bttrgern gehörte; man
hat in ihnen die alten Patrizier oder Geschlechter vermutet

Wenn auch ein Teil ihres Besitzes in Weingärten bestanden

haben luiig, so wird doch auch anderes Land ihnen i^ehört

haben. Ihr durchschnittliches Vermögen (von 315 Gulden)

blieb allerdings noch weit hinter dem der Ratsherren (700

Gulden) zurück. Auch letztere müssen landbegütert gewesen,

sie sind jedenfalls unter den später fol^nnden Beamten zu

suchen, falls diese Geschlechter nicht ausgestorben sein sollten,

— Die zwei Gärtner endlich unseres Verzeichnisses von 1588

sind Hofarbeiter gewesen; sie erklären sich hinreichend aus

den Bedürfnissen des Schlosses und seiner Bewohner; da sie

mehrere Knechte und Mägde beschäftigten, so muss ihre

Thätigkeit und demnach ihr Verdienst beträchtlich gewesen

sein. —
Eine ähnliche Darstellung der Berufe, deren quellenmässige

Grundlage freilich etwas zweifelhaft ist, giebt es aus früherer

Zeit nur noch für Frankfurt a. M. Hier belief sich die Anzahl

der Urproduzenten *) im Jahre 1440 aut 18,3 •'/o der Gesamt-

heit aller selbständigen i^r werbenden (nur diese Hessen

sich dort eiinittcln, nicht aber wie bei uns auch zugleich die

Zahl aller Berufsangehörigen!). Und zwar entfielen auf

Fischerei 4,4 "
q

Selbständige.Gärtnerei 4,7 °,
<,

Reine Landwirtschaft 7,2 *^/o

Kicht alle Kategorien lassen sich mit den unserigen un-

mittelbar vergleichen, weil der wirtschaftliche Charakter beider

Städte durch ihre geographische Lage ein verschiedener war.

Der Anteil der Fischer ist beidemal gleich, dagegen ist die

Gruppe der „reinen Landwirtschaft" in Heidelberg zum Teil

durch die Weingärtner vertreten, die dafür in Frankfurt mehr

zurückbleiben. Dort machten die Urproduzenten in der Mitte

des 15. Jahrhunderts ein Sechstel aller Berufe aus, und in

ij Lucher, Frankfurt, S. 294.
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Heidelberg betrug ihre Zahl am Ende des 16. JahrbundertB

noch ein Siebentel. Beidemal ist ausserdem noch die neben-
bOTifKehe Thätigkeit der anderen Bfirger $Mk an dieser

Gruppe beteiligt Dagegen machte naeh der BernüBsälilang yon

1882 die Urproduktion in Heidelberg nor noch 6V0 (=210)
aUer8dbstitiidigenBeniflrthltigenatt8(Tgl.Tab.9^^ Damit

ist am deutlichsten die Verschiebung der Erwerfasthättgkeit

und die Verftndemng des sti&dtisehen l^rpns ausgedrückt; und

dazu kommt noch, dass heute die Anzahl der Personen, die

nebenbei sich noch mit der Landwirtschaft abgiebt, erheblich

geringer ist als vor 300 Jahren.

B. Gewerbe i. e. 8. Soweit sich nach unserer Quelle

diese ermitteln liessen, wurden 450 selbständige Gewerbe-

treibende gezählt » 46,6 ®/o; die BerufBangehörigen machten

2264 Personen oder 50*/o aus. In der Mitte des 15. Jahr-,

hunderts fielen Ton der Gesamtheit der Steuerzahler (771) nur

35,3 (272 Personen) auf die Abteilung der Gewerbe, während

sidi deren Anteil in Firankfurt a. M. zu derselben Zeit doch

schon auf 58,3 °/o belief. Indessen wollen wir der besseren

Übersicht wegen diese Gruppe erst später behandeln, um dann

die Art der stofflichen Arbeitsgliederung, den Umfang der

Gewerbebetriebe und die Stellung der gewerblichen Bevölkerung

im einzelnen zu verfolgen.

C. Handel und Verkehr. Dass Handel und Verkehr,

die eigentlich auslosenden Moniente jeder Tauschwirtschaft,

nicht unabhängig von den Gestaltungen der Produktion und

Konsumtion des Landes sich ausbilden können, ist eine Wahr-

heit, die unmittelbar a priori einleuchtet und induktiv sich

mannigfach bestätigen läset 0 Handel und Verkehr stehen

in einem notwendigen VerhIUtnis einmal zu der Stufe der

städtischen Produktion, dann zu der Grtee des Marktes und

zur Entwiekekoig der Verkehrswege, Handwerk an und fttr

sich ist keine Produktion auf Vorrat, die zu einem AktiT-

handel doch unentbehrlich ist, sondern nur Produktion für

Ein grosser Teil der Litteratiir über Handel, Markt und Kauf-

maniMigiliiiwi entbehrt daher der realen Grumllnsrcn. Von Grosskaufleuten

oder gar „GroRsknufleutegenossenscbarten" dart im Deutschland des 13. Jahr-

hunderts allgeuieiu kaum gesprochen werden. Und auch sonst macht

sich oft starke Übertreibung von der Grösse und dem Umfange dieses

Elementes geltend.

Sdiwfer.t QmOk d. Ob«Rb. V. V. XI. 1. 7
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individuelle Kundschaft.*) Was in der Mehizalil der Städte

an Handel existierte, war zunächst der Kleinhandel des Krämers;

der aktive Grosshandel knüpft häufig an die Tuchfabrikation

oder wohl auch an die Metallfabrikation (Nürnberg) an. Wir

Bind aber den wirklichen Umiang des Aktiv« sowohl wie des

Tranaithandels in früheren Zeiten sehr wenig unterrichtet, die

meisten Arbeiten behandeln mehr die formalen Institutionen

der Kaufleute und Handwerker. Schon die Beniisbezeich-

nnngen führen in dieser Hinsicht oft irre, dasni fehlen Geschäfts-

bücher, Zollrodeln und sonstige Realangaben. Aber man wird

aus dir Art der Betriebe und den entscheidenden Faktoren

der Wirtschaft einen ungefähren Masstab für die Grösse von

Handel und Verkeiir immerhin gewinnen können.

Dass es danach in Heidelberg 1588 Grosskaufleute nicht

gegeben hat, wird man kaum auffallend finden; das Gegenteil

würde eher überraschen. Aber auch von Kleinhandeltreibenden

wurden nur gezählt: Tab. 4.

Solbstandicre
Überlianpt
Personen

13 54

7 24

Zwischenhändler . • 16 84

zusammen . . 3ti = 3,7 % 162 = 3,5 "
o

Die Berufsangehörigen blieben also prozentualiter noch

hinter den Selbständigen zurück; dies wird erklärlich, wenn
wir sehen, dass jene 36 Kleinhändler zusammen nur 10

Knechte und 13 Blägde sich gehalten haben. Ans der Anzahl

der Knechte wird man schliessen kdnnen, dass der Betrieb

klein gewesen, ans der Anzahl der HSgde, dass die Familien

im Dnrchschnitt nnr zn den mittelbegttterten gehdrt haben.

Auch hier werden wir freilich kanm za sagen Termögen, wer

von den anderen Gewerbetreibenden noch Eramwaaren ver^

kaufen durfte; namentlich wissen wir aber nicht, wie viele

von den Frauen neben dem Berufe ihrer Männer noch einen

Kramladen hatten („Hocken von Manns- oder Frauenbilde").

1) Vgl. Bacher, Art. „Gewerbe" im Handwörterbuch der Stuls>

wiasenschafteD, Bd. III, 8. 922 ff. — Dass Städte, die durch ihre Lage

begünstigt waren, einen ausgedehnten Transit ohandel hatten, ist natür-

lich selbstverständlich: dahin gehören in Dcutschlaad Läbeck, Breslau,

KOhi,^^ümberg, Eegensburg und einige andere.
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Ausserdem dürfton wohl aus der Zahl der sojicnannten „Rats-

verwandten" sicherlich noch einige den wohlhabenderen Krämern
zuzuzählen sein. Die Zahl von 20 Händlern werden wir dem-
nach sicherlich etwas erhöhen müssen, da sie gar zn gering

erscheint. (In dem Stenerrerzeichnis Ton 1489 werden uns 55

Mitglieder der Krämennmft genannt, das würde 7,2 */o aller

Steuerzahler aasmachen und für jene Zeit schon recht an-

sehnlich sein; wir wissen aber, dass auch Schwertfeger, Hut-

macher, Zimmerleute, Weissgerber, Seiler u. a. zu dieser Zunft

gehörten. *) Das Durchschnittsrermögen jener 55 als „Kiibner*

bezeichneten Personen betrug 120 Gulden, erreichte also ge-

rade den Gesamtdnrchschnitt der Stadt: ein Verhältnis, das

wir für die Gesamtlage des Standes als recht gunsti^^ bezeichnen

müssen. Es hatten nur 19 „Krämer" ein Vermögen von 40

Gulden und darunter und nur vier ein solches über 300; die

übrigen 32 bewegten sich in der Mitte. Eine mittlere wirt-

schaftliche Lage entspricht auch ganz der Bedeutung, welche

diese Klasse in einer kleinen Stadt einnimmt: als Vermittler

des Handels und als unentbehrliche Glieder der städtischen

Gesamtwirtschaft.)

Der Verkauf konzentrierte sich um das städtische Kaufhaus

(„Dantzbus**). Hierhin wurden die Waaren von den ansiriirtigen

Händlern und von den Produzenten abgeliefert, um zunfichst

fSat das grossere Publikum einen halben Tag feihsustehen und

dann an die eigentlichen Krämer und FUrkäufer yerkauft zu

werden.') Dort auf dem Kaufhaus geachah auch die PrOfung

der Waaren seitens der Beamten. Diese Kaufhäuser (fondachi)

ermittelten den Zwischenhandel zwischen Produzenten und

Konsumenten. Wie allenthalben so wurden auch in Heidelberg

mannigfache Ordnungen gegeben; namentlich auch der Vorkauf,

d. h. das Aufkaufen von ankommenden Waaren en gros seitens

der Händler , wurde verboten , um Teuerung zu verhüten. ^)

Der Zolltarif aus dem Ende des 15. Jahrhunderts enthält

gegen 50 Artikel, sowohl Rohprodukte (Hohlziegel, Mauer-

steine, Seefische, Fett u. s. w.) als Kunsterzeugnisse (Wollen-

tucb, Leinwand, Arras).^) Die Krämer hatten ihre Verkaufs-

^) Vgl. Euienburg in Zeitschr. für Social- u. Wirtschaftsgeschichte,

m, 8. 4Mw — *) Ülrar das KsaflMHlft n. im Handel s. K. A. II, ISS n.

177—179. — *) Ordnimg von 1471 hi Wirtb's Arehlr II, 8. 167. —
<) N. A. n, ISOft

7*
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lädeil und Gewölbe am prossen Mnrktjylatz, oder in Krambuden

um die Heiliggeistkirche oder auch in ihren Häusern. Seiden-

mid Tuchhäodier werden besonders namhaft gemacht.

Die von uns als „Zwischenhändler" bezeiGfaneten Per-

sonen waren nidit reine Handelsgewerbe, sondern tragen znm
Teil den Charakter Ton städtischen Halbbeamten. Es werden

in den Verzeichnis aufgeführt eine Unterk&uflerin, <wei Holz-

schfttzer, ein Salzschfttzer, Tier Getreidemesser, acht Wein-

sdirOder. Sie hatten, wie der Name bereits sagt, den Ein-

und Yerlcauf von Holz, Salz, Getreide und besonders von Wein
zu besorgen und zu regeln. Die Welnschröder luden die Fta^
auf und ab, rollten sie in die Keller, hatten wohl auch die

Weingefässe zu aichen und die Reinheit des Weines zu prüfen.

Man vermied früher oft den unmittelbaren Verkehr zwischen

Produzenten und Konsumenten und diese Zwischenhändler

vermittelten dann den Austausch. Vielleicht ist den Handels-

gewerben auch ein Teil der Goldschmiede zuzuzählen; sie

übernalimen wohl Geld- und Wechselgeschäftc und waren auch

an dem kurpfälzischen MUnzwesen beteiligt, hatten den Fein-

gehalt der Münzen zu überwachen') und ähnliches. Aber

trotzdem bleibt die Zahl der Handelsgewerbe in Heidelberg

nur gering: in der modernen Stadt machten sie dagegen tkber

12 ^/o aller Berufe aus.

Ungleich stärker sind die Verlcehrsgewerbe Tertreten

gewesen. Es wurden 1688 gezählt:

Selbständige
Überhaupt
rer.soiic-u

Fuhrleute . .

Schiffer . . .

Boten ....

41

12
.=.,

142 - 3»1«/»

63]

16}=1»7

Gastwirte . . . 14 101,

21)

>VeinschL'uko .

Biersieder . .

4

3

-2,2

Zusammen . 78 -0,1»/,^
[

366 =8 %
Es war einmal der llof und dessen zahlreiche Angehörigen,

die sich Fuhrleute hielten; dann bedingten auch die Gäste und

Studenten eine grössere Anzahl von Pferden und Wagen, —

N. n, i90i:
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koanten doch damals vorzugsweise reiche Leute studieren, und

kam doeh ein Teil der vornehmea Studentschaft aus weiter

Ferne! — und endlich machte auch das einzige Ezportgewerbe

der Stadt, der Wein, sowie das Interesse der Staatsverwaltung,

die ja in Heidelbefg ifaren Sita hatte, Verkehrseinriehtungea

nötig. Es Warden alles in aUem 41 Fährleute gen&hlt, das

sind nicht weniger als 4,2 ^/o aller Berufeangaben: hierunter

baben wir freilich die Tersehledenen Kategorien der BoUwagen-

besitzer, der E[ftrchner und Fuhrknechte, der selbständigen

Fuhrherren und Einspänni(?en zusammengefasst. Unter

letzterou sind ursprünglich solche Eigenleutc zu verstehen

(eigentlich „Eigenspännige"), die mit ihrem eigenen Zwei-

gespann PVohnden zu leisten hatten; dann aber waren sie

öffentliche Bedienstete, denen zur Erfüllung ihrer Obliegen-

heiten ein herrschaftliches Pferd gestellt wurde, sie dienten

infolge dessen als Boten, bewaffnetes Geleite, als Fuhrleute

und Krieger. Solcher Einspännigen werden neun genannt, sie

schienen am besten zu den Verkehrsgewerben zu passen. Jene

41 Personen bezeichnen zunächst die Besitzer von Fuhrwerken

zu Verkehrszwecken; aber die Beobaditung heutiger YerluUt-

nizse zeigt, dass die Besitzer daraus keineswegs ihr einziges

Gewerbe machten. Trotzdem bleibt die Zahl dieser Personen

unveriiältnismässig gross ftir eine Stadt von nur 6300 Ein-

wohnern.

Lag diesen Fuhrleuten der Landverkehr ob, so blieben

für den Wasserverkehr zwölf SchifTsknechte und Schiffsleutc.

Der Schiffsverkehr auf dem Neckar und zumal die Flösserei

waren damals verhältnismässig grosser als heute , wo die

Eisenbahnen in Konkurrenz getreten sind. ^) Holz vor allem,

aber auch andere Baumaterialien und Rohstoffe wurden geflösst,

die Waaren vielfach zu Schiff befördert. Aal zwölf selbständige

Schiffer kommen 19 Gehilfen, ein Zeichen, wie stark damals

der Wassenrerkehr entwickelt war; denn wir finden ein so grosses

0 N. A. I, 83 a. n, S. 108. Auf dem Merian'schen Panorama

kann man sehen, dass kleinere Lasten auch auf einspännigen Sclüeifen

durch die Stadt geführt wurden. — D. h. Knechte in selbständiger

Uaushaltang, also wohl Angestellte. — ^) Über die Flösserei s. N. A. II,

199—204. — Femer Das Grossherzogtum Baden S. 530 unl Baer,

Chronik über Straasenbau und Strassenverkehr im Grossberzogtum Bftdea

(Berlin 1S78) S. 18fi
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Personal (2:3) nirgends in der Gewerbestatistik der Stadt

wieder und müssen daher sagen, dass das Schiffer^^ewerbe im

Verhältnis das ausgedehnteste gewesen ist. — Rechnen wir

schliesslich noch die Tier städtischen Boten, welche die mannig-

fachen BeBtelluDgen nach ausserhalb zu besorgen hatten und

den Anfang zu einem regelmässigen Postverkehr bildeten,

hiDza, so kommen wir auf 57 Verkehrsgewerbetreibende,

d. h. auf 5,9 Vt der Benifsgesamtheit Ein Vergleich mit

der Gegenwart ist nicht direkt angängig, weil wur heute

Eisenbahn und Staatsbetrieb haben.

Den eigentlichen Verkehrsgewerben reihen steh die Oast-

und Schenkwirtsehaften an. Als selbständige Weinschenken

werden vier genannt; nach den früheren Bemerkungen Über

den Heidelberger Weinschank hat man den llauswein von dem
Gastvvein zu unterscheiden: jeder Weiuwirt hat von seiner

Einnahme den achten Pfennig als Accise zu gebend ausser

dem allgemeinen Ungelt. Wir müssen aber annehmen, dass

ausser jenen vier als Weinschenken bezeichneten Personen

noch eine Reihe anderer Leute einen vorübergehenden Wein-

schank (Straussenwirtschaft) ausgeübt hat. — Das .Bier ist

anfangs in Heidelberg nur Einfuhrartikel gewesen ; in unserem

Verzeichnis finden wir schon drei selbständige Bierbrauer,

»wegen vieler mißwachsender Jar und erfolgter Weinteuerung''

wurde aber später das „Bierbrauen und Verkaufen gemein",

so dass im Jahre 1603 es zehn Brauer gab. Ihre Zahl wurde

dann fUr künftige Zeiten auf nur sechs festgesetzt, zum Ver-

kaufe sollten nur gelernte Brauer zugelassen werden. ') Unsere

drei waren kleine Brauer, da sie zusammen bloss einen Knecht

beschäftigten.

Gastwirte mit eigener Schildgerecbtigkcit gab es in unserer

Zeit zu Heidelberg 14, deren Namen uns sämtlich bekannt

sind. ^) Diese Zahl ist jedenfalls vollständig und entsprach

demBedürfnisdersomannigfach zusammengesetzten Bevölkerung.

In diesen 14 Gasthäusern dienten IG Knechte und 21 Miigde,

ein Zeichen, dass ihr Betrieb umfangreicher gewesen ist: Hof

und Universität mit ihren Gästen machten einen grösseren

«) WirtVsArehiT IItl89f.; K.A.II, 171. — >) BnnoidnuDg vom
Jahre 1608 hi Wirth*s Arcbir U, 108—107. Vgl N. A. U, 176—176.

Für sein Gesinde und seine Hewwhaltnng itt dts Bnnen jedem noogewert".

- )) Att^ez&hlt N. A. I, 8. 14 d. 281.
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Verkehr nötig; die Studenten lebten zum Teil in den drei

Bursen und hatten ausserdem, wie wir uns erinnern, für ihren

Eigenbedarf einen freien Uaustrunk. Zusammen dienten 21 s=

2,2 *^/o aller Selbständigen der Beherbergung und £rquickiuig,

während die Gesamtheit dieser Bem&angehörigen 141 oder

3,2 Vo betrog. DergrossereTeilderStadeatenschaft, undzwar von
den S85 etwa zwei Drittel, wohnte bei einzehien FamOien der

Stadt Einige Professoren hatten mehrere solcher „Pendon&re",

die übrigen hatten sidi in BttrgerfEunilien einquartiert Es
findet sich daher zuweilen die Angabe In unserem Verzeichnis,

dass „eine Stube zu vermieten" sei. Ebenso haben etliche

Hofbesucher sich in bürgerlichen Familien für einige Zeit

niedergelassen. Durch dieses „Zimmervermieten" erhöhte sich

demnach indirekt noch die Menge der Beherbergungen. B'ür

arme Reisende gab es zudem noch eine „Elende Herberge"

die unentgeltlich den Durchreisenden Unterkunft bot.

Die Gesamtzahl aller in Handel und Verkehr selb-

ständigen Erwerbsthätigen betrug sonach in Heidelberg

114 oder ll,8Vei die Gesamtheit aller Berufsangehörigen 528

oder 11,4 von letzteren entfällt gerade ein Fünftel (106

Personen} auf die männlichen und weiblichen Angestellten.

Die soziale Lage der Krämer und Gastwirte werden wir im
ganzen als eine günstige bezeichnen müssen, sie haben durch-

aus zu der Mittelklasse der Bev^Ucerung gehört. In Frank-

fort a. M. ist für 1440 folgende Berechnung der dritten Be-

rufsgruppe angestellt, mit der wir H. vergleichen:

Tab, 6,

Frankfurt*) Heidelberg
1440 1588

a) Kleinhandel. . . . 3,9 % a u- c) = 3,7 0/0

b) Grosshandel . . . 0,8 h) = 0,0

c) GaätwirUchaft . . . 0,8 c) = 2^
d) Transport 0. Verkehr 1,7

e) flialbbealnte in Han- d n. e)

del u. Verkehr. . 6ß

Zusammen . . i2,sy 11,8%

*) über ..eloiuleu Herbergen" im allgemeinen Kr iegk, Deutsches

Bürgertum im Mittelalter No 8, S 153- 160; über die Heidelberger N. A.

I, 257 u. n, S. 151. — 2) Bucher, Frankfurt, S. 296.
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Die einzelnen Kategorien entsprechen sich in beiden Städten

nicht ganz, da sich uaiiientlich die fünfte ßorufsart nicht

immer deutlich sondern liess; doch bleibt trotzdem eine Ver-

gleichung möglich. Das Heidelberg des 16. Jahrhunderts steht

entsprechend der geringeren Einwohnerzahl und dem anderen

Stadtcharaktor hinter dem Frankfurt des 15. in Handel und

Verkehr noch etwas zurück. Ist in der Neckarstadt der Klein-

handel z. T. geringer, so erscheint dafür Verkehr und Gast-

wirtschaft stärker vertreten. Der Gesamtanteil der ganzen

fierofsgruppe macht in Heidelberg ein Neuntel, in Frankfurt

em Achtel aller Selbständigen ans. Ob die Gesamtheit der

Berufeangehdrigen dem entsprochen hat, vermögen wir nur

fflr erstere Stadt mit »ja* zu beantworten; wir kannen daher

anch Aber Grösse and den Umfong des Frankfürter Handels

bezw. GrosshandelB nichts ausmachen, während der Heidel-

berger ganz nnd gar *sieh anf den lokalen Ort besdiränkte.

Dass hier die Verkehr- und Gastgewerbe zahlreicher und grösser

gewesen, lag nicht sowohl in dem Typus der Stadt begründet,

sondern verdankte es dem Umstände, dass Hof und Universität

den Fremdenverkehr anzogen. Hier müssen wir demnach die

Frankfurter Zitiern als die normaleren und typischeren für die da-

malige Zeit ansehen.

Nach der Berufszählung von 1882 gab es in Heidelberg

:

Tab, 7.

Selbständige 158d

Ilanilplsgewerbe 423 = 12,4 ^,0

Vcrkehrsgewcrbo 79 =- 2^
Beherbergung und
Erquickung 129 = 3,8

Handel und Verkehr

zusammen 423 = 18,5 0,0 11,8%
aUer selbständigen

Bernfethtttigcn.

Diese Zahlen sind wieder nicht ganz vergleichbar, da 1 588

das Verkehrsgewerbe nicht immer der Hauptberuf war und

mithin zu gross erscheint; für 1882 ist dieses dagegen im Ver-

hältnis erheblich zu klein notiert, da die Eisenbalmen Staats-

betrieb sind und iiütliin aus der Reihe der selbständigen Be-

rufe ausscheiden. Immerhin drückt sich in dieser dritten
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Beruftgnippe jou Handel nnd Verkehr das chaiakteristische

Merkmal der Entwfckelmig ans. Die Zunahme der nicht
direkt an der Produktion beteiligten Kräfte (der

,?erteilenden* Elemente) bildet eine wesentliche
Bedingung aller fortgeschrittenen Tauschwirt-
schaft; das Verhältnis müsste sich sogar noch erheblich

weiter verschieben: deun im 16. Jahrhundert konnte doch

ein Teil der Handels- und Verkehrsthätigen daneben noch

Landwirtschaft betreiben*), während dies heute ziemlich aus-

geschlossen ist. Die Hauptzunahnie gegen früher liegt auf

dem Gebiete des „reinen" Ilandelsgewerbes; die Zahl der

Selbständigen hat sich darin verdreifacht und aach die Be-

Tufsangehörigen sind iunter diesem Wachstum nicht zurück-

geblieben. *)

D. Öffentlicher Dienst und liberale Berufsarten.

Die Zahl der in dieser Gruppe selbständigen Personen belief

Bich 1588 auf nicht weniger als 249, d. h. 25,8 ^/t, die der

Berufeangehörigen auf 1088 oder 23,9 ®/q, also ein Viertel

aller BeruMhätigen llberhaupt^: ein ganz unmdgliches
Verhältnis! Nach der Bemfszählung von 1882 entfielen

aut diese Gruppe, die doch heute ungleich stärker vertreten

sein müsste, nur 15.1 ®/o. Wie ist jene Ziffer zu erklären?

Wir können diese Berufsgruppe in drei Untergruppen teilen:

Tab. 8.

SdbttäDdige
Berufs-

angehönge

a) Liberale Berufe . . . 64 = 6,6% 306 - 6,5 '/o

b) Höhere Beamte . . . 97 = 10 431 = 9,5

c) Niedere Beamte au Hof
und Gemeinde . . . 88« 9,2 351 « 7,9

Zusammen • . 219 = 25,8% 1088 = 23,9 %

Vgl. Otto, Bevölkerung der Stadt Butzbach in der Wetterau,

8. 54. — ') Um falschen Verallgemeinerungen vorzubeugen sei hervor-

gehoben, dass diese UmformuDg nur von den Städten des Heidelberger

1} pus hk Breslau & B. betrag 1568 der Aatefl dar Handels- und

VeikehmewflitM Khon 90^1% (uMsh lirten 4m Bredtuer StadtaiehinX

Übertraf ako bereits nicht unerliebBch das moderne Heidelberg und ist

heute aa^noch nicht bedeutend starker! — Für Überlingen berechnet

Schäfer n. n. 0. s. 71 die Menge der Besoldung erhsltendmi Personsn

eben&Us auf ein Viertel aller Steuerzahler! 1
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In die Kategorie der unteren Beamten gehören zum

Teil Haibbeamte, wie Hirten, Wächter, Pförtner, die das Amt
nur nebenbei TerBahen, aber doch nicht ihren vollen Beruf darin

fimden. So wird uns x. B. einige Male Pförtner und Sehnh-

macber oder Seiler und Botenläufer, ja sogar Fischer und

Schultheiss^ als eine Person genannt; in anderen FlUlen wird

es ähnlich gewesen sein, ohne dass wir noch nachträglich eine

Sonderung vornehmen können. Einen weiteren Teil machten

die lieriächaftlichen Diener aus, die am Hofe beschäftigt waren

und in der Stadt wohnten, Lakaien, Kammerknechte, Frauen-

knechte, llofbedienFtete aller Art. Ferner gehörten dazu

die ganze Schar der unteren Stadtbeamten und Kanzleidiener,

Schreiber, Stadtknechte, Wald- und FeldschUtzen u. s. w. Wir

haben so gefunden:

12 Boten,

13 Hof- und Stadtknechte,

12 Diener,

10 Schreiber,

18 Aufselu r (Pförtner, Wilcbter,

Hirten),

Feldschtttz,WaidnianD,Jftger-

meister),

4 Waffenbeamte (Bau- und Kran-

meister, Armbroster, Zeug-
Wärter).

10 weitere Kauzlei- und liatsver-

9 Forst- und Waldbeamte (Wald-,
j

wandte.

Unter den nEanzleiyerwandten" hat man Mitglieder des

kurfürstlichen Regienmgspersonals zu yerstehen. Wir müssen

uns aber durchaus hflten, gerade aus diesen Berufsangahen

auf dauernde Erwerbsthätigkeit zu schliessen; die oberen

Beispiele haben ja den Beleg dafür gegeben, dass solche Ämter
— wie auch heute noch — durchaus Nebenberuie waren.

Auch ein Teil der mittleren und höheren Beamten,
zu denen Vügtc, Sekretäre, Gerichtspersonen, Räte u. s. w.

gehörten, mochten nur nebenberuflich ihre Stellung ausüben

und in ihrem Erwerb ausserdem auf Grundbesitz angewiesen sein.

Heidelberg war eben Residenzstadt, es war der Sitz der Ge-

richts- und Kegierungsbehörden. Hier befand sich die kur-

fürstliche Kanzlei und die landesherrliche Mttnze; hierhin war
auch von Friedrich dem Siegreichen (1472) das ständige

Kammer- und Hofgericht verlegt, welches für die ganze Kurpfalz

das oberste Apellationsgericht bildete^ und das aus ritterschaft-

n N. A. I, S. 195 uud II, Xo. 2^S. — 2) Vgl. X. A. II, S. 120. -
tls fehlt bisher eine Verwaltungsgeschichte der P£alz, die eine sehr lohnende

Arbeit wäre.
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liehen Unterraarschällen und lechtsgelehrten bürgerlichen Hof-

gerichtsräten sich zusammensetzte. Ebenso befanden sich die

Verwaltungsorgane in Heidelberg: die Rechenkammer (Kammer-

meisterei), in der die kurpfälzischen Gefälle zusammenflössen,

der Kirchenrat, der Oberrat für innere Angelegenheiten u. a.

Diese Landesverwaltung machte naturgemäss einen grossen

Beamtenapparat nötig. Im einzelnen gehören in diese Unter-

grappe: 23 Junker und Adelige am Hofe, darunter ein Haupt-

mann, ein Kapitän, Oberst» die Beisitzer am Hofgericht; 22

VerwalUrngsbeamte irie Beglstratoreiii SeicnCftre, Zahlmeister,

Bechenräte, ^dicns, Zollbeamte; 19 Yorsteiier, Verwalter,

Prokoratoren, Inspektoren, Ökonomen; 14 Oerichtsbeamte,

Hofterichtsräte, Statthalter, Kanzler, Frotonotare, weiter 9 Hof-

ämter, wie Hofineister, Kammerherren, Marschälle nnd endlieh

den Besehluss bilden 10 höhere städtische Ämter, Vögte,

Schultheissen, Bürgermeister: zusammen 97 Pürsoneu mit ins-

gesamt 431 Angehörigen. — In dieser Gruppe ist die Zahl

des Dienstpersonals sehr erheblich: es kommen nicht weniger

als 58 Knechte und 74 Mägde auf die 97 Haushaltungsvor-

stände, sie bilden so den Gegensatz zu der Gruppe der Ur-

produzenten. Aus diesen Familien bestand der Adel und die

sozial höchststehende Klasse der Einwohner. Viele von ihnen

zählten gar nicht zur eigentlichen Stadtbevölkerung, sondern

standen als Hof- und Marschallsangehörige gerichtlich ausser-

halb des bürgerlichen Kreises. Sie entstammten auch zum Teil

dem in der Umgebung ansässigen Landadel an und gehörten

ihrem eigentlichen Erwerbsberufe nach in die Kategorie der

Grundbesitzer.

Wie die Gruppe der unteren Beamten zumeist durch die

Stadt, die der höheren Beamten durch den Hof ihre Thätigkeit

erhielten, so war für die liberalen Berufe die Existenz

der Universität ausschlaggebend: Uuivursitätsprofessoren, Geist-

liche, Licentiaten, Ärzte und Schullehrer. Ausser der Uni-

versität, an der im Jahr 1588 sich 385 Studenten befanden,

existierte ein Pädagogium als Vorschule für das theologische

Studium. In ihm befanden sich 38 Stipendiaten oder Alumnen,

weitere 27 Pädagogici waren bei Bürgern untergebracht. Aber

auch andere Kinder konnten diese Schule als Externe besuchen.

Ausserdem gab es in der Stadt noch zwei private Mädchen-

schulen (Paxin und Maria Bingler) und eine Knabenschule in
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der Bussemergasse. Alle diese Anstalteu müssen zahlreich

besucht ijowesen sein, wie die Schulfrequenz zeigt. ') Es waren

dafür auch die entsprechenden Lehrkräfte nötig. Im eiozeloen

setzte sich die Gruppe der liberalen Berufe zusammen au8

13 Professoren, 13 Geistlichen, 6 Licentiateo, 9 Schulmeistern,

7 sonstigen Lehrern, 7 Doktoren, 6 Ärzten, 2 Apothekern nnd

1 Bibliothekar: snsammen 64 Personen « 6,6 ^/^ mit 306

Angehörigen. Fast die Hälfte ist auf Kosten der üniverBitäl

sn setzen, deren Ldirerzahl wir auf mindestens 30 ansehen

müssen. Eaam eine dieser Haoshaltungen ist ohne Diehst-

mädchen gewesen, die natfirlich nur zu persönlichen Hilfe-

leistungen benutzt wurden: doch waren die Haushaltungen

zuweilen dadurch grosser, dass Studenten bei den Professoren

wohnten.

So erhält also durch die gleichzeitige Anwesenheit des

Hofes, der Verwaltung und der Universität die anormal hohe

Ziffer dieser ganzen Gruppe ihre hinreichende Erklärung. Es

vermindert aber ein anderer Umstand schon äusserlich jene

Zahl von 249 Personen; denn unter jener Ziffer giebt es

auch viele Leute, die nicht mehr im aktiven Dienste standen.

Es findet sich nämlich nicht selten die Angabe »ehemaliger

ünterkeUer", „ehemaliger Marsehall' u. s. w. Sie lebten dann

also nur als Privatpersonen in H., als Rentner und Pensionäre

oder als Gutsbesitzer, wohl durch die angenehme Lage des

Ortes und besonders durch die Nähe des Hofes zur dauernden

Niederlassung bewogen. Um keine Uniileichartigkeit der

Behandlung entstehen zu lassen, haben wir diese „ehemaligen"

Beamten nicht ausgeschieden, sondern in dieser Gruppe belassen.

Im heutigen Heidelberg betrug der Anteil der Beamten
und liberalen Berufe nur 15,1 ^/g der Berufisgesamtheit, was

ja an sich ebenfalls nicht gering ist und nur durch die Uni-

versität sich erklärt Im Frankfurt des 15. Jahrhunderts

finden wir dagegen erst 5 ^/o der selbständigen Erwerbenden *)

Aus dem „Verzeichnis des Vierten Quartals im Jahr 1000" kann

man eine ungefähre Berechnung anstellen. Es sind dort im jranzen G57

Kinder aut'gezähh, von diesen haben 13ß, also der fünfte Teil, und

zwar im Alter von 3 bis 18 Jahren die Schulen besucht. (Vgl. X. A. II,

S. 10 f. und deutsche Literaturzeitung 1895 Sp. 499.) "Wollte mau für

1688 denaelbeo Mamtib anlegen, so würde man auf 450 Schulkinder
kommen. — Bacher, Frankfort 8. 238.
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in Gruppe D, ein Verhältnis, das jedenfalls dem normalen

Stadttypus weit mehr entspricht, aU unser durch besondere

Umstände uuregelmässig verschobenes. Hier gab es zwei Ärzte,

neiben Prokuratoren, sieben Richter, dasu Keller, Zöllner,

Schutze», Pfortner u. s. w.; es fehlte dagegen die Mehrsahl

der liberalen Berufe imd der höheren Beamtenschaft.

E. In die Gruppe der gemischten und wechselnden
Lohnarbeit gehören nach der Berufszählung von 1882 auch

die häuslichen und persönlichen Dienstleistungen. Aber da

für 1588 zwischen gewerblichen Hilfspersonen und häuslichen

Dienenden nicht genügend unterschieden werden konnte, ist

von einer Vorführung dieser Elemente hier Abstand genommen

;

sie ergeben sich ja mit hinreichender Deutlichkeit aus unserer

ausführlichen Berufsstandtabelle (S. 8G—BS). Doch auch die

gemischte und wechselnde Lolinarbeit an sich wird bei unserer

Statistik oft unter andere Kategorien mit aufgenommen sein,

d. h* unter d e m Beruf, der sich zufällig angegeben fand, auch

wenn diese Beschäftigung durchaus Iceine udauemde" war.

Es ist Uberhaupt im ganzen zu bemerken, dass in den

eigentlichen Gewerbebetrieben weit mehr gelernte Arbeiter be-

schilftigt warmi als heute. Kur die landwirtschsfUichen Betriebe»

Inner die Verkehrsgewerbe (Schiffersil) und die periodischen

Arbeiten (Bradceo-, Wegebau u. s. w.) machten wechselnde

und gemischte Lohnarbeiter in grösserer Zahl nötig. So finden

wir mit der Bezeichnung »Tagelöhner" nur 14 Personen ver-

zeichnet, die in irgend einer — wohl meist baulichen oder

ländlichen — vorübergehenden und ungelernten Beschäftigung

thätig waren. Die Zahl der nur vorübergehend, nicht dauernd

angestellten Personen ist damit natürlich nicht gegeben; sie

entzieht sich aber unserer Kontrolle und ist unter die anderen

Berufsarten mit eingegangen.

Endlich blieben noch F. die berufslosen selbständigen

Erwerbeoden übrig; ihre Zahl betrüge nach unseren Ermitte-

lungen — abgesehen von den Witwen — 115, d. h. 10 %
der Bernfsgesamtheit Aber es ist schon oben bemerkt, dass
bei dem grössten Teile derselben die BemüBangaben nur aus

zufölligen Grilnden fortgeblieben sind, nicht aber etwa» weil

die Betreffimden in Wirklichkeit keinen Beruf gehabt. Wir
können sie also nicht in diese Gruppe zusaiiinienfassen.

Manche der als ,Junker" bezeichneten Herren mögen ja allcr-
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tlings keine bestimmte Beschäftigung ausgeübt, sondern sich

nur zeitweise hier aufgehalten haben. Bei drei Personen ist

durch den Zusatz des Verzeichnisses „Zert seinen Pfennig"

direkt darauf hingewiesen, dass wir es mit Rentnern zu thun

haben. Dagegen müssten wir, wie oben gezei^^t, im Grunde

jedenfalls aus der Beamtenklasse noch einige den , Berufs-

losen" zuzählen. Im allgemeinen wird auch bei den Beatnern

es eben der Ertrag der Bodenrente gewesen sein, von dem
sie lebten. Schliesslieh befanden sich in dem städtischen

Krankenhanse zur Zeit noch 60 Menschen, die wir aber einst»

weilen ebenso wie Studenten and Soldaten von der Berufs-

Statistik ausschliessen.

So viel etwa zur näheren Ausführung unserer ausführliclien

BerufsstandtabeUe; sie hat vor den bisherigen Veröffentlich-

ungen den einen grossen Vorzug, dass wir nicht nur die selb*

ständigen Berufs- und Erwerbsthätigen daraus ersehen können,

sondern auch die Gesamtzahl aller Berofszugehörigen speziali-

siert darin verzeichnet finden. 0 Sie wäre im Übrigen einer

modernen Berufiastatistik an die Seite zu stellen, wenn nicht

eben jene allgemeine methodologische Beschnlnkung in Kraft

träte, dass die Berufs hezeichnung an sich immer nur ein

unsicheres Kriteriuni für die Ermittelung der wirklichen Be-

rufs thätigk ei t abgeben kann. Das wird aber freilich für

die Vergangenheit stets der Fall sein müssen und gilt bis zu

einem gewissen Grade von jeder Berufsstatistik. — Ganz zu

durclischauen vermögen wir freilich den Sinn unserer Zitfern

erst dann , wenn wir imstande sind, sie zu beurteilen, d. b.

an analogen Gesamtheiten zu messen. Darum wagen wir noch

die folgende vergleichende Tabelle— freilich mit alle dem Vor-

behalt, den die Sache erfordert.

') Von der Veröflfentlichung einer fiusf uhrlichen Tafel der Berufe und

Namen (wie sie Bücher S. 215—25 gicbg ist AbsUnd genommen, da es

HOB nicht anf ihie Mannigfrltigkeit der Benennungen ankam» und da ja

dno NachprOfimg unserer Angaben and Bereduiungen doith das ge-

dmekle Versdehnis üi jedem AngenUieke mflglkh ist.
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113 Enlenbarg;

Die Hauptgrappen der selbständigen Bernfe können wir

noch kürzer in folgender Übersicht zusammenfusen. Es waren
von 1000 Berufsthätigen: Tab, m

Heidel-

berg
1588

Heidel-

berg
1882

Frank-
furt

1440

Basel

1890 <)

144

466

61m 188

fi89

63
688

C. Handel und Verkehr .... 118 185 128 277

D. Öffentliche und liberale Berufe 25« 151 50 53
14 126 83 69

Gesamtheit . • 1000 1000 1000 lOOO

Nehmen wir zunächst das Frankfurt a. M. des 15. Jahr-

hunderts zum Vergleich, von dem Heidolberg ja wirtschaft-

lich nicht allzu fern steht, so zeigt sich zunächst eine grosse

Übereinstimmung in der Beteiligang von Handel und Verkehr

an der Gesamtheit: sie treten gegenüber den anderen grossen

Berufsgruppen noch verhältnismässig zurück. Mit anderen

Worten: wie der Austausch der Güter überhaupt ein geringerer

war und die Bedürfnisse teils noch durch die Eigenwirtschaft,

teils durch den lokalen Markt des Ortes zum gr^issten Teil

befriedigt werden konnten, so war auch die Zahl, die sich

den unproduktiven, lediglich der Verteilung dienenden Handd
und Verkehr hingaben, entsprechend geringer. Schon das

moderne Heidelberg zei^^t in dieser Gruppe eine um ein Drittel

stärkere Vertretung; diese Zunahme ist durchaus auf den

„reinen" liaiulel (s. Kolonne 4) zu setzen, die Zahl der selb-

ständigen Bcrufsthätigen hat sich in Gastwirtschaft- und

Verkehrsgewerben verhältnismässig nicht vormehrt. Dafrecjon

zeigen die letzteren Unternehmungen durch die grosse Zahl

der Berufszugehörigeu (Selbständige 2^/o, Berufszuge-

hörige 14®/,), dass sie in ungleich grösserem Masstabe wie

irüher betrieben werden . Eine moderne Industriestadt(KolonDe 7)

weist natürlich hierin einen noch weit stärkeren Anteil an

der Berufsgesamtheit auf.

Die Zahl der Urproduzenten ist vermutlich in Flrankfurt

genauer bestimmt als in Hddelberg, wo wir viele Nebenberufe

0 Nacb Bflcher, Beveflkerang des Kantons Bttel-Stadt, Tab. IL.
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als eincige Erwerbsthätigkeit angegeben fanden und entspradiend

rnbrixieren mnssteD; infolge dessen ist der Anteil in Frank-

fürt a. M. nicht unerheblich grosser (18 ^/^ gegen 14 in

Heidelberg). Die „reine* Landwnrtschaft scheint in unserer

Stadt gegenüber dem Weinbau ziemlich zurückgetreten zu

sein; die Aussengenieinden müssen dann für die unentbehr-

lichisten Cerealien gesorgt hab(;n.^j Trotzdem tragen beide

Orte noch eine landwirtschaftliche Physiognomie, wenn auch

numerisch die Gewerbe ura mehr als das Dreifache über-

wogen. Die Fisclierei war beide Mal früher ziemlich stark

vertreten und ist seitdem stetig zurückgegangen. In der

modernen Stadt nimmt die Landwirtschaft dagegen eine unter*

geordnete Stellung ein. Diese Gruppe steht ja überhaupt in

einem umgekehrten Verhältnis zu der Grösse der Orte: je

volkreicher die Siedelung und infolge dessen je

intensiver die Wirtschaft um so mehr wird dieUr*
Produktion zurückgedrängt, um so mehr kommen die

anderen Berufe in den Vordergrund.

Welche Ursachen das starke Anschwellen der Uberaleii Be-

rufe und der Beamtengruppen herbeigeführt haben, ist vorhin

gezeigt: Hof und Universität. Diese Momente gaben der Stadt

Heidelberg ihr speziliachti Gepräge, das sie scharf von anderen

Orten ähnlicher Grösse unterscheiden musste. Die ziemlich

26 ®/o haben sich durch Fortfall des Hofes und des Sitzes der

Verwaltung auf 15% ^^'^ Gegenwart vermindert, was ja

ebenfalls noch recht stark erscheint, wenn man z* B. das

moderne Basel (mit 5 ®/o) dagegen hält.

Dass das grössere Frankfurt auch ein stärkeres Kontingent

Yon Gewerben beschäftigte, erscheint natürlich trotz des zeit-

lichen Unterschiedes, der zwischen den beiden Aufnahmen sich

befindet. Die grössere Stadt stand in wirtschaftlicher Be-

deutung ganz anders da, wie die kleine pfälzische Universitftts-

und Besidenzstadt, in der jeder vierte Bilrger ein Amt oder

Ämtchen hatte. In dem modernen Heidelberg ist der prozen-

tuale Anteil der selbständigen Gewerbe in der Oesamt-

wirtschaft der Stadt nicht erheblich grösser als vor 300 Jahren!

Dafür ist aber die Menge der Lohnarbeiter um das NeuulaLhe

Über den GetreideHandel fehlt jede Nachricht; ähnUch war der

Anetausch der Ceroalien des Lande! gcgea den Wein der Stadl in Über-

lingen, vgl. .Schaler, a. a. 0.

Zdtaohr. f. GmOi. d. übarrh. M. W, XI. 1« 8
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114 Eulenburg.

gestiegen (12,6 <>/o
geojen 1,4 ''/o). Das besagt aber nichts

anderes, als dass die Zahl der selbständigen Betriebe

im Verhältnis stehen geblieben und dass dagegen der

Umfang der einzelnen bedeutend gewachsen ist.

Und damit kommen wir zu dem letzten Ergebnis, das wir

ans unserer vetigteicbendeii BenifiBstandtabeUe ziehen können:

das Yerbilltnis der Selbständigen znr Bernfsgesamt-

beit Wir finden nnmittelbar aus unserer TabeUe:

2b6. 12.

14

Auf 1 Selbitiiidig«i kunen: 1688 1882

A. Urproduktion 4,6 6,7

6 6,7

C. Handel und Yerkehr . . . 4.B 10,3

D. Öffentliche Q. liberale Berufe 4,4 6,9

3 2

Im Durcbschoitt . .

Im 16. Jahrhundert kamen also bereits auf 47 Personen

10 selbstiindige, 1882 aber erst anf 611 Damit ist die soziale

Verschiebung der Rangstufen aufs deutlichste ausgedrückt,

und zwar hat sidi, wie man sieht, in diesen drei Jahrhunderten

die Möglichkeit, selbst&ndig Berufsausttbender zu

werden, sehr verschlechtert.^ Am ungünstigsten stehen

hierbei natürlich die Verkehrsgewerbe, wo heute der Gemein-

wirtschaftsbetrieb am vorgeschrittensten ist. Aber auch iu

der Landwirtschaft zeigt sich etwas ähnliches. Offenbar hängt

diese Frage nach dem Verhältnis der Selbständigen und Un-

selbständigen aufs engste mit der nach Grösse der Betriebe

zusammen. Wir wollen dies in unserer Gewerbestatistik noch

näher betrachten.

II. Zur Gowerboatatietik Alt-Heidelboras.

a. Die gewerbliche Arbeitsgliederung.

Für die Gewerbestatistik früherer Zeit gilt in noch höherem

Masse, was Uber den Berufsstand im allgemeinen eingangs aus-

geführt ist, dass man nämlich aus den Bezeichnungen nur

^ Qaiui anahhftngig ist diese Frage von jener anderen, ob etwa

du U8i8terweide& rechtlieh durch ZnnftiwtBnngen efschwert wurde.
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mit grosser Vorsicht ohne weiteres Schlüsse auf die wirkliche

Thätigkeit sieben kann. Freilich den einen sehr bedeuten-

den Einblick bat nns die bisberige statistiscbe Behandlung

der Gewerbe ecbon eröffnet, dass nSmlicb mit der Einteilung

in ^ Dutzend oder mehr gewerblicbe Zttnfte lange noch nicht

die gewerbliche Berufsgliedemng erschöpft ist* Vielmehr war

die BerufiBteihmg in den eigentlicben Gewerben eine ^osse

und die Handwerker waren oft im weiten Sinne Speziaüsteu.

Hat man doch in Frankfurt a. M. für 1387 nicht weniger

als 148 und für 1440 gar 191 lierufbarten gezählt, und in

dem ganz kleinen Butzbach 1395 immerhin schon 75.*) Aber

wir dürfen diese einzelnen Berufsarten nun nicht als lauter

selbständige Thatigkoiten auffassen. Auch müsste man deut-

licber als es der Kall ist, zwischen dauernder und vorüber-

gehender Beschäftigung unterscheiden können. INe speziellen

Berufsbezeichnungen erschöpfen eben keineswegs die gesamte

Erwerbsthftügkeit

Fttr das Heidelberg des Jabres 1588 gelten ausserdem nocb

die besonderen Beschrankungen, die uns die BeschaffiBubeit

unseres Materiales auferlegt und die gerade bei der Gewerbe-

statistik L e. S. sich besonders ftthlbar machen. Mit dieser

allgemeinen reservatio mentalis k(jnnen wir jedoch getrost eine

solche entwerfen und innerhalb gewisser Grenzen auch Schlüsse

aas ihr ziehen, voruehralich aus einer doppelten Erwägung

heraus: einmal sind die oben angegebenen Lücken doch nur

verhältnismässig gering, die ohne Angabe des Berufes vor-

handenen Personen belaufen sich nur auf ein Zehntel der

Gesamtheit. Zurzeit aber erstrecken sich diese Fehler und

Lücken auf alle Gewerbe gleichmässig, es liegt kein Grund

vor, warum hierin ein Gewerbe besonders benachteiligt sein

sollte; da es aber im wesentlichen nicbt so sehr auf die ab-

soluten als vielmehr die relativen Ziffern ankommt, so werden

sieb diese Lücken die Wage kalten; nur dem Laien impo-

nieren ja grosse Zahlen an sieb. Und bei anderen Orten

Hegen die Dinge äbnlicb, sodass im ganzen sieb die ün-

genanigkeiten kompensieren und wir Vergleicbe sieben können

vorausgesetzt, dass wir binreicbend kritiscb dabei verfahren.

E. Otto, Die Bevölkerung der Stadt Butzbach. Damistadt 1893.

8. 61. — ') Es sei hei vcrtjohohon. dass die gewöhnlichen Zuuftlisten nur

dann Bedeutung haben, wenn wir über die Zusammeusetzung der Mit-

glieder genauer uutciiichtet äiud.
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Wir wissen über die Heidelberger Gewerbeverfas>ung nur

wenig. Aus dem 15. Jahrhundert existieren einige Stadt-

ordnungen, auf die vorhin schon Bezug genommen ist« und

in deneo sich auch allgemeine polizeiliche Bestimmungen Uber

das Gewerbewesen finden, namentlich über Backen und Mahlen.

Aber ausser einer Goldscfamiedeordnung fehlen Zanftsatsungen.

Freilich scheint es mir, dass wir fttr unseren Zweck nicht

allzuviel dadurch erlieren. Man hat ein zu grosses Gewicht

auf die formalen Zunftordnungen gelegt, ohne doch dadurch

dam Verständnis des Gewerbewesens sehr viel näher su kommen.

Zudem sind wir ja Aber den allgemeinen Inhalt solcher Ge-

wei beordnunuen aus jener Zeit hinreichend unten ichtt t. Es sei

im allgemeinen für Heidelberg nur hervorgehoben, dass sowohl

Freizügigkeit als auch freier Handel nach dov Otilnung von

1465 gewiihrleistet wurde — eine Landesregierung wird uicist

in anderem Sinne und Interesse verfahren, als die Zünfte

selber. *) Hinsichtlich der Niederlassung zur Anlage eines Ge-

werbes heist es^): „Item — mag ein iglicher unser burger oder

inwoner EU H. sin gewerbe mit gewar uss und in H. triben

und füren und die stat mit in- und usslossen gancz offen

sin« es were denn, das dies in der stat H. bedorflieh und not

were. FUr die einzeken Gewerbe galten dann später noch

besondere Vorschriften und Beschränkungen; die Zttnfite werden,

wie üblich, Lehr- und Meisterzeit eingeführt haben wie uns

dies bei den Biersiedem schon begegnet ist, die im Anfiing

des 17. Jahrhunderts die Zahl normierten („schlössen") und
Lernzeit verlangten. —

Bevor wir zur eigentlichen Gewerbestatistik von 1588

kommen, sei noch ein Blick auf die Angaben geworfen, die

wir aus einem Steuerbuch des 15. Jahrhunderts gewinnen

können. In dem „Registruin exaccionis" aus dem Jahre 1439*)

werden folgende Zünfte aufgeführt:

^) GotheiDf Mannhciiii ha ersten JahrhonderC seines Bestehens.

Diese ZeiHcfar. NF. IV, a 147 und dera. Bilder ans der Ealtaijgeschichte

der Piish 8. SS. — *> Fiettong nm 1465 m dlsaer Zeitiehrift II, & SM
—97, Art. 69 «. 68. — ») In der Taxordnung für 1579 beisst es bei den
Steinmetzen (Oeneral-Landesarchiv, Kopial buch 503): „Doch sollte vor-

geschribcne Tnx allein auf!" recht geschaffene Meister und Meistergesellen,

die ire Arbeiten der gebür verrichten khönnen und gar nicht die unvor-

stendigen . . gemeint und verstauden sein.*^ Danach scheint hier keine

Zuuftabschliessung bestanden zu haben. — *) Berainsammiung No. 3482

im General-LendettrehiT zu Karlsruhe; vgl. Enlenbvrg a. ». O. 8. 467.

^ ujKi^ i.y Google
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1) Metzger . . ., • 80 Mitglieoer

2) Fischer . • ,

8) Schmiede . • .. • 91 .

4) Bäcker . . . . 88 „

5) WeiD^urtner, . . 131

o^ ocnuoniECiier «

1) Weber. . . . 27

8j Kiiimer . . .

9) Schneider . . . . 50 ,

10) Weioschröder . . 13

Zünftige 525 = 68 o/t

aller Steuerzahler. 0

Wir würden demnach nur zehn Zünfte haben; von diesen

scheiden aber vier mit 253 Mitgliedern aus (nämlich No. 2,

5, 8, 10), da sie nicht zu den Gewerben i. e. S. gehören,

sondern bereits vorher behandelt sind. Es blieben als eigent-

liche Handweri^er nur die sei Iis Zünfte der Metzger, Schmiede,

Bäcker. Schuhniat her, Weber und Schneider mit 272 Mit-

gliedern Übrig: es würden also nur 35,3 *^/o zu den Gewerben

gebörea, dazu wären freilich aus den UnzUnftigen noch einige

hinzuzurechnen. Entspricht diese Einteilung wirklich den in

Heidelberg des 15. Jahrhunderts vertretenen Gewerben? Ich

glaube nach dem Vorangehenden sicherlich nicht. Zwar sind

die ttberlieferten Zahlen der Liste zuverlässig und vollständig,

aber keineswegs ist mit der äusserlichen Gliederung, die aus

Bteuertechnischen Grttnden erfolgt sein mag, auch nur an-

nähernd der Reichtum an innerlicher Beru&gliederung erschöpft

Zudem können wir bei zwei von jenen sogenannten nZUnften*

direkt zeigen , dass es nur Sanimel begriffe für eine Vielheit

von Berufen und Gewerben gewesen. Unter den 91 Scliniie-

den finden sich nämlich eine Reihe weiterer Berufsangaben,

und zwar waren unter ihnen öfter vertreten: Bender, Schreiner,

*)Dasa UnsOnftige . « . 74

Rat und Kolfaenger 45

Vor dem Beig . . 51

Neuenheim ... 40

Keuatadt . . 37

247

Inqgesunt . . 772
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118 Ettlenburg.

Zimmerleute, Sattler, Maurer, Häfner, ausserdem Brettmacher,

Holzschuher, Schlosser, Kessler, Ölscli läger; und ebenso fanden

sich bei den Krämern unter aiiderni Schwertfeger, Hutmacher,

Zimmerleute, Weissgerber, Seiler und andere verzeichnet.

Endlich konnten unter den Unzünftigen noch festgestellt

werden: Kessler, Barbiere, Keller, Schneider, Bäcker, Koch,

Schreiber (letztere Hofdiener?) u. a. m. Weder enthalten also

die Listen nur die an der Spitze stehenden Namen, noch auch

enthalten sie wenigstens alle die zu dieser Berufsart gehören.

Vielmehr haben wir bemerkt: 1) Es gehören zu einer als

aZunIt* bezeichneten Gesamtheit Personen, die das betreffende

oder auch ein verwandtes Gewerbe nicht ausüben (z. B.

Bender, Sattler, Ölschlilger bei den Schmieden). 2) Gewerbe-

treibende können zu einer anderen Zunft gehören als zu der-

jenigen, der sie eigentlich zuzälilen müsslen (so die Schwert-

feger [Schmiedezunft] unter den Krämein). 3) Auch unter

den U n zünftigen befinden sich Gewerbetreil)ende, für die eine

Zunft existiert (z. B. Bäcker, Schneider), während die übrigen

gleichartigen Berufsgenossen doch dieser angehören.*) Nicht nur

wurden also die ungeeinten Berufe den bestehenden „Zünften"

zugeteilt, sondern auch innerhalb der Zünfte zeigt sich keines-

wegs eine scharfe Berufsgliederung durchgeführt.') Ob dies

nur bei Gelegenheit der Steuerschätzung so gewesen oder

allgemein bestand, liess sich nicht ausmachen, für unseren

Zweck erhellt jedoch, dass die Steuerliste tou 1439 nicht ge-

eignet ist, als Grundlage für eine der Wirldichkeit entsprechende

Gewerbestatlstilc zu dienen. So mttssen wir also im folgenden

auf dnen Vergleich mit dem 15. Jahrhundert yerzicbten und

uns mit dem Verzeichnis von 1588 begnügen. —
Wir folgen bei der Einteilung der Gewerbe dem Prinzipe

der Stoffverarbeitung und der Bedürfnisbefriedigung, wie es

unserer neueren Gewerbestatistik im ganzen zugrunde liegt;

also unterscheiden wir die folgenden Gewerbegruppen:

Eb fiadet sieh also ToDstSadig beBtätigt, iraa BOdier saent Ar
Fnakfiirt a. M. festgestellt liatte ; vgl. Hanrer, Geschichte der SUdte-

verfEissungen n, S. 705 —14. — ^} Woraus man freilich auch den Schlois

ziehen muss, dass die „Berufe" damals keine stereotypen, der Person

bleibende gewesen, dass die Erwerbstbätlgkcit durchaus nicht eine so

dauernde, stAudige war, als man nach den Zunitsatzunpen sonst nur zu

leicht anzunehmen geneigt ist. — Dagegen kann man für soziale lietrach-

tongen dfo liate wohl gebntttchen.

biyitizeü by Google
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I. Metallverarbeitung (17 Berufsarten)

II. Textilindustrie (11 „ )

III. Papier- und Leder-Verarbeitung . . ( 7 ^ )

IV. Holz- und Flechtstolfe (5 , )

V. Nahrungs- und Genussmittel . . . ( 3 , )

VI. Bekleidung und Beinignog . . . . ( 5 „ )

VII. Baugewerbe (10 , )

VIII. Verschiedene Gewerbe (7 , )

Es Hesse sich wohl eine noch bessere Anordnung denken;

doch genügt es ja, dass überhaupt ein durchgreifendes prin-

dpium divisionis zugrunde gelegt wird und wir folgen ihm

einstweilen schon aus dem Zweckmässigkeitsgründe der Ver-

gleichbarkeit. Unter diesen acht Gewerbsgruppen unterscheiden

wir weiter 66 Bernisartea (s. Tab. 16, 8. 135), die auch im Ver-

zeichnis getrennt werden. Rechnen wir dazu femer die 15 Be-

mfearten der Urproduktion, Handel, Verkehr und Lohnarbeiter,

80 erhalten wir 80 Arten produktiver Thätigkeit;

dazu kämen noch 33 Bezdchnnngen für dffentliche Dienste

und liberale Bmfe (zusammen 108 Beruftarten!). Für eine

Stadt yon 6300 Seeleu wahrhaftig eine weitgehende Arbeits-

teilung. Aber freilicli scheint es übertrieben, wenn man heute

bloss 145 Berufsarten in der Statistik unterscheidet, dann im

15. Jahrhundert für Frankfurt 191 selbständige Zweige nur

aus den verschiedenen Benennungen herauszulesen: oft be-

deuten doch verschiedene Namen dasselbe oder ganz nah ver-

wandtes. So viel bleibt allerdings voilkonimen bestehen, dass

auch solch kleine Gemeinwesen eine sehr weit durchgeführte

Arbeitsteilung aufwdsen; sie bildeten eben für die nächsten

Bedttrfiiiase eine Gesamtwirtschaft.

Wir betrachten zunächst die selbständigen Gewerbetrdben-

den, d. h. den Beruf der männlichen Haushaltungsvorstände:

damit haben wir überhaupt die Zahl der selbständigen Ge-

werbetreibenden getroffen, da die gewerblichen Hilfsarbeiter

noch keine eigenen Haushaltungen bildeten, sondern unver-

heiratet im Hause des Arbeitgebers wohnten (über die Frage

nach dem eigenen Betriebe s. w. u.).

Die Gesamtheit der selbständigen Gewerbetreibenden betrug:

Digitized by Google
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Tab. XSL

SelbfltAnditre
1588

Zahl %
1882

Zahl

L Metallverarbeituug . 70 15,5 92 6,6

n. TeztUindustrie . . . 40 9 34 a.i

in. Leder and Hanf . . 31 6,9 89 4.2

IV. Hole- nnd Flechtttoffe 68 12,9 113 6^9

V. riajiruiif^biiiuici • • 56 12,4 569

VI- Bcklcidg. u. Bdinigiing 110 21,4 U2 8.8

VII. Baugewerbe .... 59 13,1 29 1.8

YHI. Verschiedenes .... 26 5,8 577 35,5

Inageaamt . . 4Ö0 100 1626 100

I. Die Metall yerarbeitang ist unter den Gewerben

das zwdtstärkBte gewesen; es zählte 70 = 16,5% Vertreter,

1882 dagegen nur 92 = 5,6 %. Wir treffen hier die reichste

Arbeitsgliedemng, nicht weniger als 17 Bemfszweige liess^

sich in Heidelberg nachweisen, nnd zwar: 17 Goldschmiede,

9 Schlosser, 7 Bflchsenschmiede, 6 Sporer, 5 GOrtler, 4 Waffen-

schmiede, je H Messerer, Uhrmacher, Hufschmiede, je 2 SchwLM t-

feger, Kessler, Kunuegiesser, Nadler, Juweliere, je 1 Plattiior,

Spengler, Giesser. Unter den Metall^^ewerken ninunt merk-

würdiger Weise das der Goldschmiede der Zahl nach die erste

Stelle ein, d. h. den vierten Teil aller Metallhandwerker. Eine

hinreichende Erklärung vermag ich dafür in keiner VVeis(3 zu

geben. Man kann ja auf den Bedarf des Hofes und der

reichen Junker hinweisen, aber für 17 Personen boten sie

doch kaum Beschäftigung, denn Goldschmiedearbeiten sind

keine dauernden Bedürfuis-, sondern nur Luxusartikel:

hat doch heute die Stadt nur deren fünf bei vierfacher Ein-

wohnerzahl! Wenn auch die Berufsbezeichnung nicht die volle

Erwerbsart des Mannes wiedergiebt, so bleibt es doch auf-

fällig, dass gerade die Goldschmiedekunst nebenberuflich aus^

geUbt sein sollte. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass zu

den Goldschmieden auch die Geldwechsler, sowie die Zwischen*

händler von Gold- nnd Silberwaren gehört haben, aber auch

das erklärt die grosse Anzahl noch nicht hinreichend. Übrigens

gab es in Heidelberg eine eigene Goldschmiedezunft die

^) Die Goldschmicdeordnung von I5G2 ist gedruckt in Wirtlu Archiv
H, jS. 68-62 (1869), vgl. N. A. II, S. 182, 184, 186 ff.
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ihre Geschworenen wählte und in den Rat Vertreter sandte.

Sie verlangten in der Mitte des 16. Jahrhunderts (löG2) eine

vierjährige Lern- und eine zweijährige Mutzeit Mehr als

zwei Gesellen z\i halten und sonst noch eineo oder swei Lehr^

finge war nicht gestattet, „dass sich der arme beym reichen

auch bleyben und erneren möge". Nur dem Hofgoldschmied

wird die Zahl der Hilfsarbeiter nicht abgemeasen, doch soll

damit kein Missbraach getrieben werden.

Aurh die Schmiede bildeten eine grosse Zunft, und wir

haben bereits gesehen, wie weit die Berufsteilung unter ihnen

ging. Wir dürfen freilich nicht annehmen, dass die einzelnen

Zweige lauter S]>ezialisten darstellen, dass ein Kessler z. B.

nicht auch Sporen und Gürtel machen durfte; vielmehr bestand

wenigstens innerhalb der Zunft Arbeitsfreiheit. Die verhältnis-

mässig starIce Vertretung der Metallbranche (ein Sechstel der

gewerblichen Berufegesamtheit) wird hinreichend erklärt durch

die Anwesenheit des Hofes und der Ritter: sie machten eine

grössere Anzahl von Bttchsen-, Waffen- und Hufschmieden

nötig und auch den Sporem, Juwelieren werden sie Arbeit

erschafft haben. Klempner, Blech- und Messerschmiede,

Kanncgiesser und Kesselmacher, Schlosser und Schwertfeger

stellten jene Gerätschaften her, die im Hause und bei der

Arbeit, auf dem Felde und in der Werkstatt gebraucht wurden

und sich daher dauernden Absatzes erfreuten.

IL Textilindustrie. Heidelberg besass durchaus kein

Gewerbe, das exportiert hätte — ausser etwa den Wehi; sonst

bestand nur die Befriedigung der rein örtlichen Bedürfnisse,

die allerdings durch Hof und Universität etwas äber den ge-

wöhnlichen Duruhscliniti gesteigert waren. So darf es uns

niciit allzusehr wuiulern, dass die Textilindustrie nur sehr

schwach entwickelt ist. Für eine ausgedehntere Wollmanu-

faktur sind weite Viehtriften notwendig, an denen es in der

Umgebung ieliltc. Das Weben mochte vielfach noch im Hause

geschehen, der Bedarf auch sonst durch fremdes Tuch und

fremde Waren (Seiden- und Tuchkrämer!) gedeckt werden.

Aber trotzdem bleibt die Vertretung ausserordentlich gering:

5 Weber, 2 Färber, 2 Tuchscheerer, 1 Stepperin, 1 Spinnerin,

1 FiJzmacher machen die ganze Tuchmanufaktur aus! Auch

hier wollen wir eingestehen, dass uns dieses Verhältnis —
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5 Weber und 17 Goldschmiede! — nicht recht verständlich

ist. — Die LfCineweber waren 1588 ungleich stärker besetzt,

es gab 18 Personen dieses Gewerbes, welche das, wohl zumeist

selbstgesponnene Flachs weiter verarbeiteten. Sie wohnten

zumeist in der Vorstadt, vermutlich der Flachsfelder und der

Bleiche wegen. Von weiteren Textilgewerben finden wir 4

Seiler, 2 Seidenatricker, 2 Teppidunacher (Teppichwirker*),

1 Hosenstricker (Strumpfwirker). Nur die Teppichwirker

mdgen auch für auswärtige Kunden einiges geliefert haben.

Dass ein grosser Teil namentlich der Weberei beruftgliedrig

zusammen arbeiteten, um ein fertiges Produkt hermstellen,

bedarf an dieser Stelle keiner besonderen Hervorhebung. —
Im ganzen war demnach die Gruppe der Textilindustrie mit

12 Berufsarten besetzt, die allerdings nur 40 Personen um-

fassten. Das macht 9 °/o der gewerblichen Berufe aus; gegen-

über den heutigen Verhältnissen, wo in Heidelberg nur 34,

d. i. 2,1 "i'o selbständiger Vertreter existieren, bedeutet auch

das noch einen verhältnismässig^ starken Anteil. Heute haben

eben die Uaudelsgewerbc in höherem Masse die Herbeischaifung

der Waaren aus fremden Produktionsstätten übernommen : die

Lokalisierung der Produktion hat das Ausdehnen von Handel

und Verkehrsgewerben im Gefolge gehabt und die interlokale

Arbeitsteilung geschaffen.

HI. Die Papier- (Hanf-) und Lederverarbeitung
tritt unter den Gewerben noch mehr zurück; wir zählten nur

7 Berufsarten mit 31 Vertretern 0,13
'^;o, während 1882 ihr

Anteil sich sogar bloss auf 4,25 "
o erstreckte (69 Personen).

Die Bearbeitung von Leder und Hanf kann offenbar nur unter

gewissen Umständen einen grösseren Umfang annehmen, die

wiederum von der Erzeugung der Kolistotl'e (Felle) abhängt;

zudem ist die Herstellung von Papier in grossen Mengen erst

neueren Datums. Voran stehen unter den Gewerbetreibenden

10 Sattler, die wohl hauptsächlich für die Ritter und die

Pferde des Hofes beschäftigt wurden, es folgen 9 Rot- und

5 Weissgerber, hinzuzosählen sind femer 4 Seckler, je 1 Zelt-

schneider (Verfertiger von Zelten), Nästeler und Tapezierer*);

') Im Mittelalter soll hier die Bild- und Teppichwirkerei stark be-

trieben sein; -vgl. diese Zeitschrift Bd. 32, S. 325 — Eine Tuchficheerer-

Taxe befindet sich in der Churfürstl. Taxordnung von 1679, in der die

LOhiw ftr die eiueiiieii Arbetten üaetgeiteUt werden.— *) N. A. S, 8. 19$.
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letiterer ist, wie der Name zeigt, ein Hngenotte gewesen, der

fttr den Hof herangezogen war.

IV. Verarbeitung von Holz- und Flechtstoffen be-

schäftigte 58 Meister, d. h. 12,9 ^/q. Der Gesamtcharakter

einer Stadt bedingt natilrlich ganz wesentlich auch den Um-
fang der Berufsarten. In Heidelberg war der Weinbau die

entscheidende Produktion und er zog eine grosse Anzahl von

Wirten, Eüblem, Schrddern nach sich. So stehen denn auch

die Bender (Fassbinder) unter den Gewerben weit voran: mit

ihrer Zahl von 80 Mitgliedern (= 6,6 ^Z«) stellen sie nächst

den Schneidern und Schohmachem das stärkste Gewerbe der

Stadt dar. Eine eigene Zunft bildeten sie zwar nicht, dodi

bestand dafür die Spänhauerzunft, in welcher die Mehrzahl der

Holz- und Bauhandwerker noch bis in unser Jahrhundert hinein

vereinigt hliebiii.*) Ausser den Bendern, welche für die Wein-

produktion thätig waren, gab es folgende 5 Holzgewerbe:

19 Schreiner, 6 Wagner, 2 Dreher und 1 Siebinacher. Es

tehlen darin Tischler, Kistenmacher und andere Holzwaren-

verfertiger, möglich auch, dass diese in der verhältnismässig

grossen Zahl der Schreiner^) mit inbegritfen waren; wir haben

uns ferner vorzustellen, dass Bender und Wagner andere Holz-

.

waren verfertigten. Die Spezialisten in dem einen Fache hatten

meist das Recht des Verlcaufes von Waren auf benachbartem

Gebiete. Das ist im Auge zu behalten, wenn wir gewisse

Berufe gar nicht vertreten finden und anderseits dafür eine

Menge von Spezialitaten, die kaum die einzige Erwerbsthätig-

keit ausgemacht haben können. 1882 betrug der Anteil dieser

Gruppe 6,9 "/o, 1588 dagegen fast das Doppelte.

V. Was die Nahrun gs- und G en u ssmittel brtriift,

so wird unsere Ermittelung den thatsächlichen Verliälttiissen

hierin am wenigsten gerecht werden. Denn einmal gehört ja

ein grosser Teil der Urproduzenten wie Fischer und Wein-

1) N. A. I, S. 167; in dem Registrum exaccionii Ton 1489 existiert

der Name noch nicht. — Über die Thitigkeit der Bender er&hiea wir

ans der Ttaoidnnng von |579 genmeres: sie hatten nieht alle durchweg

in der eigenen Werkstatt zu arbeiten, sondern arbeiteten auch im Hanse

des Auftraggebers gegen Kost und Lohn. — ^) In der Taxordnung von

1579 heisst es: „Und so die Schreiner jemandts ein Stub oder dero-

glichen schlecht stukh oder gantz täfeln mit gesimbs oder auch sonsten

andere schlechte Arbeit machen.'*
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gärtner auch zu dieser Berufsgruppe, andererseits würden von den

Verkehrsgewerben vielleicht noch Weinschenke und Biersieder

in diese Kategorie kommen. Es blieben mithin nur 25 Bäcker,

24 Metzger und 7 Köche, im ganzen also 56 Personen, d. h.

12,4 ®/o aller selbständigen Gewerbetreibenden übrig. In dem

Kegistrum exaccionis von 1439 sind die entsprecliendeu Ziffero

der beiden ersten 31 und 38, zusammeu 13,4 °/o; sie wären

mithin stärker (?) besetzt gewesen als im 16. Jahrhundert!

Nach der Berufstatistik yon 1882 gehörten dagegen nicht

weniger als 569 Personen, d. h. 35,1 aller Gewerbetreiben-

den den Nahronga- und Genussmittelgewerben an. Wie sind

diese beiden Ziflforn zu verstehen?

Einmal sind, wie schon bemerkt, aus den ürproduzenten

und Erquickungsgewerben noch einige unter diese Kategorie

zu zählen. Doch das könnte jenen gewaltigen Unterschied

von 12,4
<*/o und 35,1 °/o noch keineswegs erklären: denn es

ist ein allgemeines wirtschaftliclies Gesetz, dass die rein

materiellen, auf die Nahrung gerichteten Bedürf-
nisse im Verhältnis zu den übrigen und höheren
Kulturbedürfuissen dauernd eine Verminderung
erleiden'); demnach sollten wir auch in den Gewerben

eher ein umgekehrtes Verhältnis erwarten, als wir es in

Heidelberg hnden. Ihre hinreichende Erklärung für den

geringen Anteil der Nahrungs- und Genussmittel ist darin zu

suchen, dass die Einwohner noch vielfach ViehWirtschaft,

Garten- und Feldbau trieben, dass thatsäcblich das Haus noch

weit mehr selbst für die Befriedigung der Nahrungsmittel

(Eigenwirtschaft) sorgte. Daher fehlen in Heidelberg alle Ge-

mflse- und Geflttgelhändler, Milchwurtschaften und ähnliche,

die nur eine rein städtische Kultur erzengt Die notwendigen

GewOrz- und Kolonialwaren lieferte der Krämer; Brauen,

Backen, Schlachten, Melken geschah häufig noch hauswirt-

schaftlich ^) wie es noch heute im ländlichen Gemeinwesen der

Fall ist. Andere Orte, die weiter vorgeschritten waren, hatten

*) Eb i&t liier nicht der Ort difises Gesetz abzuleiten und zu begrün-

te; es sei nur benaerkt, diu neuArdiogs eioMi fthalidum Gnmdgedaokeii

vartiiftt Pattto, the tbeoiy of djumie eeononiei (Philadelphia 1692),

te «r nWietf «f censiiiDplkMi*' imiDt. (Geieti der mnehmenden Man-

nig&ltigkeit".) — ') Daniv scheint mir auch die Angabe aber die fiSdoer

in Überlingen (Schäfer a. a. 0. S. S8) HmeOgliBh.
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übrigens auch bereits die Gewerbe, die wir hier vermissen,

schon im 14. und 15. Jahrhundert. — Dass endlich die Köche

durch die Bedürfnisse des Hofes bedingt wurden, bedarf kaum
der Erwähnung.

VI. Die Gewerbe für Bekleidung und Reinigung sind

luit 110 Selbständigen = 24,4 "/o am stärksten besetzt. Trotz-

dem finden wir nur die 5 lU^iufsartcn der Schneider, Schuh-

niaclier, Hutmacher, Kürschner und Bader — Barbiere unter

ihnen. Voran stehen die Schneider mit 50 Meistern = 13 °,o

aller Gewerbetreibenden; ihnen foli^en die Schuhmacher mit 36

Meistern = 8 ^/q, Barbiere und Bader gab es 9, Kürschner 4,

Hutmacher 3. Die ensteren beiden bildeten natürlich Zünfte,

die im Jahre 1439 aus 50 bezw. 36 Mitgliedern, zusammen also

86 oder 14,6 **/o bestanden. „Gevatter Schneider und Schuh-

macher*' stellten 1588 reichlich ein Fünftel aller Gewerbe-

treibenden dar. Dagegen gab es 1882 nach der Berufszählung

in dieser Gruppe nur 142, d. h. 8,7 *|o selbständig Ausübende;

der Anteil derselben wäre demnadi gegen drei Jahrhunderte

früher fast um zwei Drittel zurückgegangen. Die Gründe sind

nicht ganz durchsichtig. Denn wenn auch heute ein grösserer

Betrieb im ganzen bestehen mag, so überwiegt er doch in dem

modernen Heidelberg noch nicht in dem Masse, dass er bereits

die selbständigen Meister allzu stark aufgesogen haben sollte.

Eine Erklärung ist wohl vielmehr darin zu suchen, dass heute

in der Bekleidungsbranche erheblich mehr fertige Marktwaren

und besDnders auswärtige Konfektionsartikel bezogen werden

:

früher hatte dagegen die einzelne Kundenproduktion allein den

Bedarf zu befriedigen und die Gewerbetreibenden arbeiteten

gerade unter den Schneidern und Schuhmachern noch vielfach

yUmb den Tagelohn in heusem", wie es in einer gleichzeitigen

Taxordnung heisst. — Eigene Badstuben gab es in Heidelberg

drei Ol zugleich als Kuranstalten benutzt wurden.

VII. Die Baugewerbe waren mit 67 Personen (12,4 */o)

recht stark vertreten. Wir ünden 10 Berufsarten, auf die sie

sich folgendermassen verteilen: 18 Maurer, II Zimmerleute,

8 Steinmetzen, 8 Maler, 4 Schieferdecker, 4 Glaser, 2 Pflasterer,

je 1 Ziegler und Häfnei'i dazu kommen noch die 3 Brunnen-

1) N. A. I, 8. 78ft Q. IT. A. n, 8. 168; yfß, Kriegk, Dsntadm

Bfligertnm im Ifittelalter, NF. 8. Iff.
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meister. Dass diese nicht alle dem Bedürfnis der Stadt selbst

entsprachen, liegt auf der Hand. Hier gewählt«^ aber das

Schloss mit seinen beständigen Bauarbeiten*) eine hinreichende

und dauernde Beschäftigung. In der heutigen Stadt ist die

Zahl der uoteroehmenden Baugewerker auf nur 29 herabge*

suiiken, also auf die absolute Hälfte wie vor 300 Jahren; ihr

Anteil beträgt nur 1,8 ^
o* ^ braucht wohl kaum besonders

herYorgehoben zu werden, dass diese gewaltige Änderung in

der veränderten Betriebsweise ihre Ursaclie findet.

Vni. Endlich bleiben noch eine Reihe von Gewerben übrig,

die sich den anderen Grupi>en nicht gut anreihen Hessen. Es

sind 7 Berufsarien und 26 Personen (— 6,5%). Allen voran

stehen hier die Musiker mit 13 Mitgliedern, unter denen noch

Trompeter, Posauneubläser, Zinkener unterschieden werden.

Sie dienten ganz und gar den Bedürfnissen des Hofes, der sie

bei festlichen Gelegenheiten gebrauchte. Zu den polygraphischen

Gewerben gehörten die 5 Buchbinder und 4 Buchdrucker*),

die yomemlicb an der Universität ihre Beschäftigung fanden.

Es kamen endlich als vereinzelte Berufe noch je 1 Pulver-

macher, Orgelbauer, Münzergesell, Flasehenmacher hinzu, die

sich durch ihre Namen selbst erklären. Die Gegenwart zeigt

dann noch eine grosse Reihe von Thätigkeiten auf, für die

in der alten Stadt kein Bedflrfiiis vorhandm war.

Damit sind die 65 gewerblichen Bemfearten Heidelbergs

im Jahre 1588 erschöpft. Am reichsten gegliedert erwies sieh

die Gruppe der Metallverarbeitung mit 17 Berufsarten, ihr

folgte die der Textilindustrie mit 12, der Baugewerbe mit 10,

der Papier- und Lederverarbeitung mit 7, der Holz- und Flecht-

stoflfe und der Bekleidung -Reinigung mit je 5, der Nahrungs-

und Genussmittel mit 3, zersplittert waren 7 weitere. Die

meisten dieser Erwerbszweige waren stärker besetzt; die Höchst-

zahl (Schneider) betrug 59, nur einen Vertreter wiesen dagegen

17 Berufszweige aus. Anders ist dagegen die Reihenfolge der

Gruppen, wenn wir die Zahl der selbständigen Vertreter ins

Auge fassen. Da stehen voran die wenig gegliederten Be-

*) Vgl. N. A. III, Huffschmid, Zur Geschichte des Heidelberger

Schlones. Gerade Aber Zimmerleute, Steinmetsen, Maurer, TOodier und
Decker erbrütet aich die Tazordnimg aehr aotfilhxlidi; ea wird der Lohn
mit lind ohne Koat, im Sommer tmd Winter, Arbeitaaait, Preiae ftr ge-

lieferte Waarea a. a. featgeaetat — *) Vgl. N. A. L
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kleidungsgewerbe mit 110, dann folgen in weiter Entfernung

Metallindustrie mit 70, Baugewerbe mit 59, Holz- und Flecht-

stoife mit 58, Nahrungsmittel mit 56, Textilindustrie trotz

reicher Gliederung mit nur 40, Leder und Hanf mit 51 Ver-

tretern, verschiedenen Zweigen gehören 26 Personen an. Man
sieht, dem Beichtom an innerer Gliederung innerhalb einer

Gruppe entsprach nicht immer die Anzahl der ausflbenden

Personen. Fttr eine Stadt Ton 6300 Einwohnern eine immer-

hin gans betiüchtliche Arbeitsteilnng. Wenn uns dagegen

eine ganze Reihe tob Gewerben zu fehlen scheint, die wir für

notwendig halten, z. B. Seifensieder und Lichtzieher, Hand-

sehuhmacher, Tischler, Töpfer und andere, so mögen diese

Arbeiten zum Teil noch hauswirtschaftlich ausgeübt sein, zum
Teil haben sie wohl that&ächlich im Gewcrbewesea der Stadt

gefehlt.

Um wenigstens noch einen Einblick in andere Verhältnisse

zu gewinnen, wählen wir die gewerhestatistisdien Angaben

Frankfurts^}, für das bisher allein eine ühnltche Darstellung

geboten ist Es sollen nur Stichproben sein, die zur Veran-

sdiaulichung dienen, keine realen Gegenabersteüungen, die

nach der Verschiedenartigkeit des Materiales nicht möglich sind.

£s kamen auf die Gruppe der (in Prozenten)

Frftnklurt') Heidel-

1887 1440
berg
1688

X* HetallTerarbeitiuig . . . 9,8 12,0 16,6

26^8 24^7 9

ni. Ledervcrarbeitong • • . 5,3 6,7 6,9

IV. Ilolzverarbeitung . . . 9,5 8,7 12.9

V. Nahrungsmittel .... 14.4 14,3 12,4

VI. Bekleidung u. Keinigimg 21,8 20,7 2»,4

11,3 11,9 13,1

1.1 1,0 5,8

100 lUO 100

^ Von einer VorfUuning anibger VerhSltniwie m Bostock (1594),

Bndtn (1689), Nürnberg (1363) und anderer Orte wurde AlwUmd

genommen. — ^ Bacher a. a. 0. 8. 288.
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Die ÜbereinstimmuTig ist ziemlich gross , namentlich

Lederverarbeitung (III), Nahrungsmittel- (V), Bekleidungs- (VI),

und Bangewerbe (VII) nehmen fast dieselben Grössepklassen

ein. Nur in der Textilindustrie befindet sich ein bedeutender

Unterschied. In Heidelberg war für Schaf- und WoUzucfat

gar kein Platz, während Frankfurt vielleicht noch die Nachbar-

orte mit versorgte.

Betrachten wir die Berufsteilung im einzelnen M, so fielen

auf die Grupi)e der Metallverarbeitung in Frankfurt 26 Ge-

werbsarten, in H. nur 17, aber auch das kleine Butzbach

hatte deren noch 20. Freilich sind eine ganze Reihe dieser

Gewerbe in der Mainstadt nur ein einziges Mal vortreten ge-

wesen; zudem musste ein Teil der ritterlichen Ausrüstung im

16. Jahrhundert bereits zum Fortfall kommen. In der Textil-

industrie stehen den 16 Frankfurtern 12 Heidelberger Berufs-

arten gegenüber; aber dort sind es öfters nur verschiedene

Benennungen fUr dieselbe Sache. In der Lederindustrie weist

¥r, 8, H. 7 Berufe auf, in den Holzgewerben 13 gegendber 5;

dafür sind in ersterer Stadt darunter Unlka wie Asenmacfaer,

Schnitzer, Stuhlniaeher, Säger und ähnliche, die man kaum als

eigene Berufsarten wird gelten lassen können. Ein erheblicher

Unterschied zeigt sich in der Nahrungs- und Genussmittel-

bereitung, dort 9, hier nur 3 Arten; dort wurden uoch Fladen-

bäcker, Lebküchler, Kuchenbäcker von einander geschieden,

was hier fortfiel. Für Bekleidung und Reinigung waren in

Fr.*) 12 Berufszweige, in H. nur 5 thätig; aber es liegt das

daran, dass man in unserer Stadt z. B. Schuhmacher, Reussen

und Schuhklepper nicht weiter unterschied. Unter den Bau-

gewerben hatte die Mainstadt 18 Berufe, die Neckarstadt nur

9, aber auch dort sind es mehr verschiedene Namen fiir die-

selbe Sache als mannigfachere Berufiagliederung« Wenn wir

aber nun die Anzahl der einmal autgeftthrten Gewerbearten

wirklich als eigene auflassen wollen, so stehen den Heidel-

berger gS in F^nkfurt 106 gegenttber; von letzteren haben

allerdings 34 nur einen einzigen Vertreter und weitere 21 nur

deren 2. Es erhellt daraus, dass Fr. bereits reicher entwickelt

Bücher S. 215—220. — ») Tiuhscheerer und Seidenstricher würde

ich in Fr. lieber zu den Textilgewerben gerechnet haben, ebeujso die Bier-

bfaner sä den Yttkahngewerben.
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war. Es stehen überhaupt Einwohnerzahl und Berufsgliede-

rung in einem annähernd gleichen Verhältnis : bei 6300 Ein-

wohnern fanden wir 65« bei 10000 etwas über 100 Gewerbe-

zweige. Wir können demnach hier die allgemeine Beobachtung

bestätigt finden, dass ein bestimmter Anteil aller Ge-
werbe and Berufe auf die notwendigsten Lebens-
bedürfnisse fallen muss, und dass die übrigen

nach dem Masse der zunehmenden Beydlkerung
(und damit der intensiyeren Kultur) sieb weiter

differensieren.
Andere Schlossfolgerangen Über das VerbSltnis der Ein-

wohnerzahl zu der Zahl der selbständigen Betriebe und ähn-

liches kann man aus den angegebeneu Tabellea gelbst ent-

nehmen.

b) Der Umfang des Gewerbebetriebes.

Wir hatten im vorangehenden die nSdbständigen* Meister

in den Gewerben betrachtet Aber wir haben das richtig zu

yeistehen: es soll keineswegs damit gesagt sein, dass diese

Meister etwa alle iür den Absatz des Marktes selbständig

arbdteten. Es war ausser dieser „Marktproduktion* zum
einen Teil vielmehr Kundenproduktion, d. h. auf direkte

Bestellung privater Kunden angefertigte Ware; es war aber

auch zuweilen nur Teilproduktion, die gar kein fertiges

Arbeitsprodukt für den Besteller herzustellen hatte. Das ge-

meinsame ist die eigene Werkstatt, in der das Erzeugnis

gearbeitet wird: sei es nun, dass die Meister auf Vorrat und

Verkaut arbeiteten (Marktproduktion^), sei es, dass sie ihre

Kunden, die oft den Rohstoff selbst gaben, zu befriedigen

hatten (eigentliche .Handwerker", Kundenproduktion), sei es

endlich, dass sie nur die Zwischenhände bildeten, die ein Halb-

fabrikat empfingen und es zur letzten Fertigstellung weiter

gaben (Scheerer, LohmUller, Färber). Zum Teil fehlte aber

auch diese Werkstatt und die Handwerker waren nur ein-

1) Hierzu Bücher, Die gewerblichen Betriebsformen in ihrer histori-

schen Entwicklung.— Es erscheint nötig, die Marktproduktion, die doch

bei dem alten Handwerk nicht ganz gefehlt hat, besonders zu unter-

scheiden. Wir haben Yonchriften über das Ausstellen von Waren, ein

Zdchen, da« die Meister nicht bloss Ar den indiTidnellen Bedarf der

Besteller arbeiteten.

Zritaehr. t ümtk, 4. Ob«rrfa. V. 9. Xf. I. 9
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fache Haus- oder Heimarbeiter (Störer), d. h. sie

arbeiteten dann im Hause eines anderen, von dem sie Loha

und Ko8t erhielten und dem sie nur ihr Arbeitszeug ins Haus

brachten. Wir haben in Heidelberg für diese Gruppe von

Gewerbebetrieben, die wir als «Lohnwerker*^) beseiehnen

kdnnen, direkte Belege; die Benennungen „Hausbäcker",

„Aushausschneider", „Hausmetzger" besagen es schon zur

Genfige. Es ist dies also nodi der Rest jenes Gewerbebe-

triebes, bei der die Handwerker nicht einmal eine Werkstatt

besassen, sondern mit ihrem Handwerkzeug im Hause ihrer

Kunden auf Arbeit auf die „Stör" gingen'): unsere Reparatur-

tischlt>r, Hansschneiderinnen und Wäscherinnen machen es ja

noch lieuti zum Teil so. In dieser Lage befanden sich früher

z. B. die JBaugewerbetreibende, die von dem Bauherrn ver-

pflichtet wurden und entweder die Materialien gegen ent-

sprechende Anrechnung selbst zu liefern hatten oder auch die

letzteren auf dem Bau fertig erhielten.') Die „Hausbäcker"

wurden nach der Freiung von 1465 von der Stadtgemeinde

angestellt und hatten zumeist Im öffentlichen Backhaus das

„Hausbackenbrot" gegen entsprechenden Lohn zu verbacken.

Aber audi mit anderen Gewerben stand es ebenso. Von den •

Schneidern wird gesagt, dass wenn sie ersucht witarden ,umb
den Taglohn in heusem zu arbeiten*, sie sieh nicht weigern

ßolleu, dies zu thun, sondern gegen entsprechende Lohn und

Kost zum „Hausmann'' gehen. Und ebenso können z. H.

die Bender die Fässer im Hause ihres Kunden binden. Meist

wird beide Art des Betriebes im 16. Jahrhundert neben-
einander bestanden haben, sowohl die Arbeit in der eigenen

Werkstätte mit und ohne Lieferung des Kobstoffes als auch

^ SchmoUer, Strassburger Tucher- und \Vel)erzunft S. 410, Hücher
a. a. 0 S. i)5. — ^ Vgl. N. A. II, S. 156. — In der Taxordnung von

1579 heiast es bei den 8chuhmacheru „Und weile der Gemeine Haussmaun

mebrerthflüs dH Leder far ddi edbirten beniten und nachgeendts in

beOBsem verarbeiteii list, so aollen of solehen M die Bchndimacher die-

selbigen heflt rasclumdeo, aach soosten im Taglohn und Vorrechts xa

arbeiten schuldig sein" . . . Andererseits gab es aber aüch Werkstfttten>

arbeit: .,Da ahor ein Schumacher einen Vorrechts in seiner behaiisnnc:

Stiffeln oder Schuch machen -würde, dar/.u der Haussmann das lioder und

riuckheu geben, soll ime für Ma<herlohn gereicht werden ..." — „Oa

auch jemandt bauen und das holtz nicht Selbsten bestelien» sondern vom
Zimmennan nemmen wollte" u. s. w.

uid' '-y Googie
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die Verdingung im Hause des Kunden gegen Kost und Lohn.

In der kurpfälzischen Ordnung von 1579, die „sonderlich auf

die Stat Heidelberg dirigiert", finden sich für beide Arten der

Produktion Festsetzungen und zwar bei denselben Gewerken.

Für ein Verlagsystem, in dem ein grösserer Unternehmer

Ware zur Marktprodoktion und damit zum Zwecke des Ex-

portes in Arbeit gab, war in Heidelberg kein Platz; es feUte

an kaulmlUinlscfaem Kapital und Geist und an Gelegenheit

Grosseren Betrieb habe ich nur einmal im Verzeichnis von

1600 gefunden; charakteristischerweise war es ein Ausländer, ein

französischer Maurer, der vermutlich am Schlossbau besclüiftigt

wurde.') Überhaupt ist bei den Hofhandwerkem zuerst

ein umfassenderer Betrieb zugelassen, die Gehilleuzahl z. B.

bei den Goldschmieden lieigegehen. — Diese allgemeinen An-

gaben über den Gewerbebetrieb können ergänzt werden, indem

wir die wirkliche Zahl der männlichen Gewerbege-
hilfen untersuchen: sie giebt die sicherste Auskunft über die

Grösse der Betriebe und bildet auch heute die Grundlage

für die äussere Einteilung.

Auf die 450 selbständigen Meister fielen 334 Gesellen

(Knechte) und Lehrlinge (Jungen), also auf vier Selbstän-

dige etwa drei Hilfsarbeiter; mithin beschäftigte noch

nicht einmal durchschnittlich jeder Gewerbetreibende eine Hilfs-

person. Von jenen 450 „Meistern'* waren 241, d. h. 63,8%
überhaupt ohne jeglichen (mSnnlichen) Gehilfen, also Einzel-

betriebe. Er^nzend tritt freilich hinzu, dass häufig die Sohne

bei dem Vater gearbeitet haben werden. Immerhin bleibt

doch der Einzelbetrieb das Überwiegende, und zwar kamen auf:

Meister Einselbetriebe

I. Metallverarbeitung. . 70 33 47.1 ö/o

II. Textilindustrie . . . 39 21 Ö3»9

III. Leder und Hanf . . 81 19 61,8

IV. Holzverarbeitung . . 58 34 58,6

V. Nahrungsmittel . . . 56 29 51,8

VI. Bekleidung . . . . 110 46 41,9

VII. Baugewerbe . , . . 60 40 6G,7

VUI. Verschiedene . . . 26 19 73,1

450 241 53,3 Vo

<) Die BeBtimmimgeii der Taxordmmgen liiid auch abgedrockt bei

Bacher, Betriebatormen & — *} N. A. II, 146.

9*
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Die gehilfenlosen Betriebe nehmen also über die Hälfte ein;

am grössten ist ihre Zahl unter den BaugewerbeD, woüaatfiieben

Zehntel derselben allein ohne Gehilfen waren, aber nur schein-

bar, denn in Wahrheit werden die Zinunerleate, Steininetsen,

Maurer am ehesten im Lohne eines üntemehmerB gestanden

haben, der sie auf Zeit in Eontralct nahm. Auch bei den

Leder- und Hanf- sowie bei den Holzgewerben beträgt der

Anteil der Einzelbetriebe zwei Drittel, was sich ans der

geringen Bedeutung dieser Gewerbe ffir die damalige Stadt

erklärt. Am geringsten sind die Einzelbetriebe in der Be-

kleidungsindustrie, aber auch hier machen sie noch zwei Fünftel

aus. Ihr folgen die Metallgewerbe, während in der Textil-

industrie und unter den Nahrungsmittclgewcrben sich die

Einzel- und die Gehilfenbetriebe ziemlich die Waage hielten.

Überwiegend mit Gehilfen arbeiteten Bäcker, Schuhmacher

und Leineweber, von denen es sich auch wegen der inneren

Arbeitsteilung am ehesten verstehen lässt.

Die Betriebe mit Gehilfen machen demnach 46,7 "/o aus,

also blieben nicht unerheblich unter der Hälfte zurttek. Auf

diese 209 Selbständige entfielen 884 Gesellen und Lehrlinge 0,
d« h. im Durchschnitt 1,6 HilÜBarbeiter. Davon hatten

240 Gewerbe keine männliche Gehilfen = 03,3 °/o

123 Gewerbe mit 1 männlichen Gehilfen = 27,5

W , » 2 , = 12,4

24 a » 8 , « = 5,8

= 1.8

1 t» II
ö , „ = 0,2

zusammen 209 Gewerbe mit 1,6 männl. Gehilfen = 46,7 ^/g

Diese Verteilung hat nichts auffallendes, es überwiegen

anter den Gehilfenbetrieben naturgemäss die mit einem An-

gestellten, sie betragen über ein Viertel aller Gewerbe,

die mit zwei HilfBarbeitem immeihin noch dn Achtel; dagegen

yerschwinden die mit drei, Tier, fttnf fast gänzlich (zusammen

I) El sei bemerkt, dass in Nürnberg (nach Bücher S. 34) auf 3404

Bürger nur 1219 Knechte fallen, d. h erst auf jeden dritten einer; in

Heidelberg kommt bereits auf zwei Burger ein Knecht. Man muss dar-

aus allerdings schliesscn, dass in N. die Verhältnisse im Jahre 1449 be-

sonders ungünstig lagen
i
denn die Stadt hat sonst ganz andere Erwerbe-

TeriiiltniHe mfgsmum ah dit Utiii« Hdddberg.

^ lyui^L,^ 1 y Google
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ein Fünfzehntel), mit fünf Arbeitern ist nur ein einziger

Steinmetz gezählt worden. Es wird uns aus derselben Zeit

(1594) über den Kostocker Grewerbebetrieb berichtet 0> dass

ein Wantmacher acht Kneclitd, ein anderer deren sieben ge-

habt, dass ein Kannegiesser mit sechs Gesellen gearbeitet

habe, dass Tief männliche Hilfsarbeiter bei den Nagel- nnd

Eapferachmieden niehts seltenes und vier bis fünf bei den

Bächem der Darchschnitt gewesen sei. Aber diese Zahlen

sind doch zu fragmentarisch, am einen Überblick zn gestatten.

Anch wird diese Mitteüang selbst dadurch ganz in Frage ge-

stellt, dass daselbst auf 2S50 nur 1036 Gesellen, Knechte

und Lehrlinge entfielen, mithin auf zwei Männer noch nicht

einmal durchschnittlich eine Hilfskraft!*) Einstweilen wider-

sprechen diese beiden Angaben sich direkt und wir können

jene mitgeteilten Ziffern keineswegs für durchschnittliche, son-

dern nur für ausnahmliche halten. Von Basel wird gesagt'),

dass Mitte dos 15. Jahrhunderts der Gewerbebetrieb noch

recht bescheiden gewesen. Doch fehlen uns für andere Orte

genauere statistische Angaben.

Die Verteilung der Betriebe auf die einzelnen Gewerbe-

gmppen ergiebt sich aus folgender Zusammenstellung:

Tab, 14.

mit Gehülen

Be- 1

triebe
0 1 2 3

1

4 5

I. Metallverarbeitong

.

70 33 26 5 5 1

II. Textilindustrie . . 39 21 10 4 4

III. Leder und Hanf . . 31 19 5 4 2 1

lY. Holzverarbeitung . 58 34 18 4 2

V. Nahrungsmittel . . 56 29 12 11 2 2

VI. Bekleidung .... 110 46 33 19 7

VIL Baugewerbe .... 60 4,0 7 8 2 2 1

Vm Versddedene . . . 36 19 7

Zusammen . . 460
1
Sil 128 65 24 6 1

Danach hatten einen ausgedehnten Betrieb die Nahrungs-

mittelgewerbe, bei denen 26,8% eolche mit zwei oder mehr

Gehilfen waren; ihnen folgen am nächsten die Bekleidungs*

*) Paasche in Conrads Jahrbüchern für Nationalökonomie und Sta-

tistik Bd. Y (1882) S. 864. — *) Paasche, S. 848. Schönberg,
das. VI (1888) 8. 864.

lyui^L-j cy Google



134 Enlenburg.

gewerbe mit 23,6 7o grösseren Werkstätten, am unteren Ende

der Reihe stehen die Holzgewerbe mit nur 10,3
'•/o

und die

Meta]]gewerbe mit 15,7 ^i^; in der Mitte befinden sich die

anderen. Bezeichnen wir entsprechend den Verhältnissen einer

Landstadt diese Betriebe mit zwei bis vier männlichen Ge-

hilfen als Bfittelbetriebe, so wttrden wir folgende Stufenfolge

der Gruppen finden:

Tab. 15.

Kleinbetriebe

mit 0—1 üe-
hiUiMi

Mittelbetriebe

mit 2—4 Ge-
hiMui

1) Nahnmgsmittel ....
^ BeUeidimg

$ Leder und Hanf ....

78,2%
70,4

77,4

2^%
28,6

22,6

^ Textilindustrie 77,5 22,5

5) Baui^cwerbe 79,7 20,3

6) Mctailgewerbe

7) Holzverarbeitung ....
84,3

89,7

15,7

10,3

Insgesamt . • 80,9 «/o 19.1 7i

Dass namentlich die Bäcker mehrere Gesellen brauchten,

erscheint durchaus natürlich und erklärt das verhältnismässige

Überwiegen des Mittelbetriebes unter den Nahrungsmittel-

gewerben. Auffallen könnte dagegen, dass unter den Metall-

gewerben die Gehilfen- und Mittelbetriebe nicht stärker Ter*

treten sind. — Es ist hier freilich überall nur Ton den männ-

lichen Hil&kraften die Bede gewesen; es mag seui, dass in

einigen Fällen eine Vorgrössemng des Betriebes dadurch

stattfand, dass auch Mägde beschäftigt wurden; doch wissen

wir genaueres hieräber nicht, und es wurde daher angenommen,

dass die weiblichen Kräfte nur in der Hauswirtschaft ver-

wendet sind. — Werfen wir schliesslich noch einen Blick auf

die einzelnen Berufsarten, so finden wir fast ausschliesslich

Alleinbetrieb bei den Maurern, Bendern, Zinnnerleuten, da-

gegen überwiegend Gehilfenbetrieb bei den Bäckern, Schneidern,

Schuhmachern, Leinewebern, Schlossern.

c) Die Stellung im Beruf.

Wir haben in der Heidelberger Gewerbestatistik die ge-

werbliche ArbeitsgUederung und den Umfang der Gewerbe-
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Betriebe kenMi gelernt (die technisdie und wirtschaftliche

Seite); wir müssen aber, soweit es unser Verzeichnis zulässt,

noch einen Blick auf die soziale Zusammensetzung der ge-

samten gewerblichen Bevölkerung werfen. Die Gesellschaft

der Gewerbetreibenden besteht ausser den selbständigen Meistern

und deren Gehilfen, aus den Frauen und Mägden, aus den

Kindern und sonstigen Angehörigen. Die Einzelheiten sind in

der folgenden auafübrlichen sozialstatistischen Tabelle zu-

sammengefasst.

Stellung der GewerbeangehÖrlgen. Tah.iß.

1.

M

s
0
2.

Frauen tiO
'-SS

4.

O)

a

5

a

9 a

1
6.

L Metallverarbeitung . . . 70 55 67 30 140 362
1. Goldschmiede 17 12 16 12 42 99
2. Schlosser 9 11 8 2 19 49
3> Bflchsenschmiede .... 7 6 7 2 11 33
4. Spor6r 6 1 6 2 18 33
5. Gürtler 5 1 5 1 7 19

226. Waffcnschnuede 4 6 4 4 4
7. Uhrmacher 3 3 3 — 5 14
8. Hufschmiede • 3 6 3 2 8 22
9. Messerschmiede 3 3 3 7 16

10. Kessler 2 1 2 2 2 9
11. Eannegiesser . ..... 2 1 2 1 8 14

12. Sehwertfcger 2 1. 2 2 7
Q 2 1 0

14. JeweUere 2 1 1 1 5
15. Giesser 1 3 1 1 6

16. Platter 1 1 1 1 4
17. Si)engler 1 1 3 5

D. Textilindustrie 34 30 35 8 63 176

18. Leinenweber 18 17 16 2 29 82

19. Weber 5 4 5 1 6 22

20. Seiler 4 4. 4 1 10 23

21. Farber 2 8 2 4 12

22. Tuchscheerer 2 2 2 7 18

23. Seidenstricker ..... 0 1 2 1 2 8
24. Teppichmacher 2 1 2 3 8
25. Stepperin 1 1

26- Spinnerin 1 _ 2 3

27. Hoseustricker 1 1 2

28b Filzmacher 1 1 2

109 85 102
1

38 1 203 538
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^
1 1 d

3. ^

u
c;

zu-

H
sä

s
'TS

a
O

j

.

.
j

. ;»

.

5. 6

T TI OK«) 102 38 2()ö ')S8

iU. Leder und liaaf • • . . 31 23 25 18 75 173

29. battior - 10 11 8 3 17 49

9 4 6 7 34 60
^1 vir i^« f«0/V/^*»n 0 o 4 QO lo 32

o 4 3 1 14

I
«
1 2 4

1 1 1 4 7

1 1 1 4 7

iV. llolzYerarD6itii]ig * .
CO58 32 56

% tu

18
4 Ae
135 298

Od T>AM AM
30 8 28 8 55 130

o<- ocaremer ••<•.. 1 K A4 54 112

b 6 5 2 17 36

6)j- i/rciicr . . .... n2 1 2 8 13

1 2 1 2 1 7f
Im IU A n «IM Vk iWfl vn 44^a1T. n»nruiig8iiii»t6i • . « . DO

aA
4B ou

AA
av 104 898

<ie2D 88
AA23 84 A "1

41 148

24
A ^
15 21 10 50 120

Q X?' >; *«V« <*
7 6 5 13 31

ml U ^\ 1 ^ 1 ^\ m rm M « k .^m

VA. £>ekieiaun ^ a. Aeiuiguilg 110 97
1 AI
101 40 190 SSO

59 44 53 17 87 265
1 r& x\ 1%w n V^r^ A ^ y%M oxOO OO lö TO

<o 200

9 11 9 7 9

4 6 4 1 6
Ty,-*— - „ n-^

8 8 8 10 19

60
AA
48 64

•A
16

4 AA
127 298

49. Maarer 18 8 16
A
I 44 87

50 Zimmerleute 11 5 10 6 15 47

8
A J
14 8 2 28 60

o8 7 7 2 12 36

53- Scliicfcrdecker .... 4 4 1 7 16

Ol* visser • * • • .
A
8

A
Ss 14 27

DO* jiruiiiiciiuiBiaicr • • • •
o

1 0A 1X 1 8
Q AA 4 8

f\7 7\r>n\am 11 1 1 tI 4
1

1
1

1
1

t
1 6

Vlii- V erscüieaend * • • . . 26
JA

7 24 5 42 107

13 4 1.^
od 16 50

5 1 4 11 21
A« 1

oo o 5 17

62. Palvonnacher 1 1 4 6

1 2
1 1 1 8

66. Flaschenmacher .... 1 1 1 5 8

884 418 1 178 876 9864
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Scheiden wir aus dieser Tabelle zunächst die OeBamtfaeit

der ErwerbBthäUgen (Kolumne 1 imd 2) aas, so erhalten wir

784 Personen, denen wir dieselbe Gesamtheit 18820 SegOD-
Überstellen:

Tai 77.

1. M

Selb- ständige

1588

a

10
8. 4.

•/o

5.

0
. 60

Sä
3

6.

a

7.

1883

w
8.

l

2. -

Wirkl.

^

Anteü

H

I. 70 55 125 — 15,9 92 309 401 = 15,5 = 9,9

II. 39 30 09 = 8,8 34 29 63 = 2,4 = 1,6

m. 31 23 54 = 7 69 139 2()6 = 8,1 = 6,1

rv'. 58 32 90 = 11.4 113 305 418 = 16,2 = 10,3

V. 66 48 104 = 18,8 569 332 901 = 34,9 = 22,2

TL 110 97 207 » 28,4 142 848 485 s 18.9 « 11,9

TU. 60 42 102 ==18, 20 78 102 - 4, = 2,6

VlU. •2f; /

00
Ii-)

1 .)

450 884 784 » 100
I

1048

1(1826)

1680

(2426)

2578

(4061)

= 100 s:100>)

Was zunächst und vor allem aus dieser Übersicht in die

Augen springt, ist das Verhältnis von Selbständigkeit und
Abhängigkeit unter den Erwerbsthätigen. Während 1588

noch auf 4 selbständige Leiter 3 Gehilfen kamen, entfielen

1882 schon auf 2 selbständige 3 Gehilfen, d. h., das Ver-
hältnis der selbständigen zu den unselbständigen

Gewerbetreibenden ist gerade um die Hälfte ge-

sunken: 1882 waren verhältnismäesig noch einmal soviel

Personen in direkt abhängiger Stellung als TOr 300 Jahren.

In der modernen Stadt treten nur in den Nahrnngsmittel-

gewerben die Gehilfen gegenaber den Selbstilndigen surflck,

hier überwiegen also die Einzelbetriebe; am weitesten ist die

Selbständigkeit in den Metallgewerben geschwunden, wo die

Maschine und die Grösse der Produktionsmittel den Aussehlag

giebt. Im IG. Jahrhundert überwogen noch in allen Gruppen

die Selbständigen.^)

I) Badische Statistik Bd. 18 (1886) 8. 341. — <) Ans der Statistik

für 1882 sind absichtlich die neueren Berufe nicht ausjjesrhieden, da wir

einen Überblick über die gesamte erwerbsthätifre Bevölkerung in beiden

Stadien erhalten wollten und daher auch diese Berufe brauchten, —
*) Freilich in einigen engeren Zweigen war auch hier bereits die Zahl
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£s kamen auf 10 Gehilfen Selbständige:

1882

I ft9

n. 12 12

m. 18 5

IV. 18 4

V. 12 17

VL 11 4
vn. 14 4

13 7

Die Selbständigkeit der ErwerbstlAtigeii war demiuicb 1588

am grössten in der Holzverarbeitimg und in den Bangewerben,

am geringsten in der Bekleidungsindustrie. 1882 ist das

Verhältnis nur in deu Textilgewerben gleich geblieben, sonst

durchgehendö gesunken, und zwar, wie man sofort sieht, sehr

erheblich, um das Drei-, ja Vierfache. Nur die Lebensmittel-

gewerbe haben in dieser Hinsicht eine erhebliche Besserung

erfahren (früher 12, jetzt 17 Selbständige auf 10 Gehilfen).

Aber freilich ist dem gegenüber auf der anderen Seite wieder

zu betonen, dass auch die früheren „Selbständigen'' nicht alle

wirkliche Meister mit eigaier Betriebstätte gewesen sind,

sondern vielfach nur Haus- und Heimarbeiter^); dass dagegen

die Mehrzahl der jetsigen „Selbständigen*' m wirklichen Ge-

schäftsinhabern (Unternehmern) aulsestiegen ist.

Ein zweites Ergebnis, das wir ans der ansfiUKrIiehen Tabelle

gewinnen können, bezieht sich anf die übrigen Angehörigen
der GtewerbetrdbeDden. Wenn das Halten von Mägden einen

der Gebüftii grosser ab die der SeH»tBiidigen, so bei den SdUoaem
(11:9), Waffensduniedeii (6:4), Huftchmiedeii (6:8)^ SatOeni (11:10),

Weissgerbem (6:6), Barbieren (11:9), Earschnem (6:4) und eriieblicher

bei den Steinmetzen (14:8) und B&ckern (33:25). Aber im ganzen gilt

das umgekehrte Verhältnis p]ine feinere ünterscheitlnng in höhere tp:e-

lernte; und niedere (ungelernte) Ililfspersoucn hat truhcr infolge der Eiu-

facliheit und Kleinheit der Betriehe nicht bestanden, sondern iüt erst mit

dem modernen Vordringen der grösseren Unternehmungen und Grosü-

betriebe eingetreten.

') Dem «itqirechend erhielten im 16. Jehrhondert die „Sbieter" ench

niehl weaentlicli hAhore Lohne als die Gesellen: bei den Zimmerleaten,

Steinmetsen, überhaupt den meisten Baagewerben tet der Lohn ein gens

gleicher nnd auch vo eine Abstufung eintritt, betrSgt sie nnr gans wenig.
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gewissen Rtickschluss auf die Wohlhabenheit zulässt, so haben

wir folgendes festzustellen : Auf 450 Gewerbehaushalte kommen
nur 172 Mägde, also auf 2,7 Haushalte erst 1 Magd. Die

Gewerbegruppe steht darin sowohl hinter den Handels- und

Verkehrsberufen (mit 2 Haushaltungen auf 1 Magd) als auch

besonders hinter den Beamten und liberalen Berufen, bei denen

schon auf 1,4 Haushalte 1 Magd fällt, zurück. Und zwar

kam 1 Magd auf:

Haushalte

Nahrungsmittelgewerbe . • . 1,4

Leder- und Hanigewerbe . . . 1,7

Metallverarbeitung 2,3

BeUeidnng und Beinignog . . 2,7

Holzarbeit 3,6

Baugewerbe 4,

Textaittdustrie 4,4

Ich glaube, dass diese Reihenfolge im ganzen der

sozialen Stellung der Gruppen entspricht! DieTextil-

industriellen bestanden aus den armen Wollen- und Leinen-

webern, die meist in der Vorstadt wohnend sicherlich zu den

ärmsten Klassen der Bevölkerung gehörten. Nach dem Re-

gistrum exaccionis von 1439 fielen auf den Kopf der Weber-

zünftigen*) nur 62 Gulden, sie erreichten also nur die Hälfte

des durchschnittlichen Vermögens; sie stehen auch in unserer

Reihe zu unterst. Dagegen hatten nach jener Steuerlistc die

Nahrungsmittelgewerbe mit 180 Gulden auf den Kopf den

Durchschnitt (120 Gulden) weit hinter sich gelassen. Und
ans der grossen Anzahl von Mägden dürfen wir vielleicht auch

fftr 1588 den ähnlichen Schloss machen, dass Bäcker nnd

Metzger zu den wirtschaftlich bestgestellten Einwohnern der

Stadt gehörten.*) Es darf nns das bei der Bedentnng, die

damals noch ganz besonders diese Gewerbe einnahmen, anch

nicht weiter Uberraschen. Die Frage der Nahrungsversorgung

einer Stadt war ungleich schwieriger als heute und bildete

einen beständigen Gegenstand städtischer Politik. - Wie

^) Vgl. Eulenburg a. a. 0. S, 457. — ') Ebenso sind auch in

Meissen die Bäcker am woblhabenditen gewesen. Vgl. Bicht«r in MH-
teilungen des YereioB ftr Geschichte der Stadt Meissen I, 8» 8. — *) Vgl.

Georg Adler, Die FleischteneningspoHtik der deutschen Stftdte. IMp-
sig 1898.
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weit die Mägde in der Produktion mitwirkteu, liess sich nicht

mehr ausmachen; unter den Selbständigen treten uns nur ver-

einzelt Arbeiterinnen entgegen, da für die Witwen die Berufs-

angaben fast ganz fehlten.

Endlich können wir aus unseren Übersichten noch die

folgende Betrachtung anstellen: Knechte und Mägde bilden

für den Haushalt einen Bestandteil , den wir als „mitprodur

xierenden Faktor'^ (Hausgenossen) in Bechnung bringen wollen;

die „Kinder*'0 dagegen stellen im ganzen das „unproduktive

Element** dar. Nehmen vir den männlidiwi Familienvorstand,

dessen Beruf sich in unserem Veneiehnis ja allein feststellen

Hess, als Emihrer, so wird natütüeh die Zusammensetsung

der beiden anderen Elemente, der «^Hausgenossen** und der

„Kindel^ fon wesentKebster Bedeutung für die soziale Stellung

des Ganzen sein. Es zeigt sich nun die folgende interessante

Gruppierung: Es kamen 1588 in Heidelberg auf 100 selb-

ständige Berufsthätige:

Tab. 18.

Knechte Mftgde

Mitprodu-
zierende
soMunmen

Un-
produktive
(Kinder)

19 20 39 217

B. Gewerbe i. e. S. . . . • 74 86 112 196

0. Handel und Veikelir . . 44 48 92 178

B. OimtL 0, liberale Berufe 4» 84 188 141

Dorchsclinitt . . 62 60 102 164

Bs tritt ein ausserordentliches charakteristisches Merkmal
in den Gruppen hervor. Die Urproduzenten haben das wenigste

Hilfspersonal und die meisten Kinder; die liberalen Berufe

dagegen zeigen die grösste Zahl von Hausgenossen und die

kleinste Kinderziflfer ! Handel und Verkehr sowie Gewerbe

stehen beide Mal in der Mitte. Nehmen wir die Zahl der

weiblichen HilliBkräfte wiederum als Masstab der wirtscbaft-

lichen und sozialen Stellung der Gruppe, 80 würde auch
hier die Kinderziffer in einem umgekehrten Ver-
hältnis au dem Wobl8tandderBe?ölkerung sieben.

1) Eiae Untencheidiing nach Alteraklanea giebt miaer Venei€haii
nicht; „Kinder« ifaid die un Hanse der Eltern lebenden Kichkommen.



Beruft- v. GeworbflstatiBtik Heidelbergs im Ift, Jahrinindert. 141

Die Urproduzenten würden in dieser ffinsicht am schlechtesten

fortkommen: die Hilfe, die ihnen aus der Mitarbeit der ange-

nommenen Arbeiter erwächst, ist sehr gering, die Belastung

durch Kinderreichtum bedeutend; umgekehrt haben die wohl-

habeiulen Staatsbeaiiiten und höheren Gesellschaftsklassen eine

grosse Anzahl von Hilfskräften zur Verfügung und bleiben iu

der Belastung durch die unproduktiven Elemente weit hinter

dem Durchschnitt zurück.

Dass — wenn anders wir an jenen vier Berufsgruppen

festhalten — der Standard of life im ganzen die obige Reihen-

folge im Heidelbeng des 16. Jahrhunderts inne gehalten hat,

erscheint nach den vorangehenden AuseinandersetzuniKen sicher

za sein. Ob aber die Kinderziffer überhaupt in einem mittel-

baren Zusammenhang mit der Lebenshaltung steht, ist ein

noch ziemlich offenes Problem. Einzelne induktiven Ergeb-

nisse vermögen es natürlich nicht zu entscheiden; zudem sind

unsere absoluten Ziffern noch recht klein. Aber für unseren

speziellen Fall scheint doch der Zusammenhang zuzutreffen,

daäs die sozial günstigst gestellten Klassen unter, die sozial

ungünstiger gestellten Klassen über den Durchschnitt mit

Kindern gesegnet waren. Über das Verhältnis von Ursache

und Wirkung ist damit noch nichts ausgesagt; nur eben der

Zusammenhang selbst bleibt bestehen. Und der ist bedeut-

sam genug. — Dass so auch die speziellen berufs- und gcwerbe-

statistischeu Untersuchungen wiederum beim allgemeinen Be-

YÖlkerungsproblem enden, kann nicht wunderbar sein, wenn

man die grundlegende Bedeutung dieses Prinzipes für Volks-

wirtschaft und Gesellschaft in Betracht zieht Denn auch die

Aufgabe der Einzelfoischung muss es sein, auf letzte Prob-

leme zurückzuführen; bleibt doch das besondere immer nur

ein Einzelfall des allgemeinen Gesetzes.

0 Rnbin-Westergaard, StatiiÜk der Ehen (Jena 18S2) 8. 87.

Tallquist, Hecherches statistiqu« snr la tendance k tine moindre £6-

condit« des mariagee (1666j.
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Zur Geschichte eines Freiburger Bürgerhauses Vun dem
reichsten Denkmal der bürgerlichen Baukunst des 10. Jahrhunderts in

Freibur^^ dem später so jjenanntcn Falkenstcin'srhcn Hause in der

Franziskanerstraiie mit seiner eleganten Erkerlassadc war schon in

dieser Zeitschrift NF. X, S. 670 die Rede. Als Nachtrai^ und teil-

weise zur Berichtigung des dort Gesagten sei hier noch Folgendes

mitgeteilt: Das Innere dieses Bauwerks erfahr im la Jahrhundert
eine gründliche Umgestaltung, welche die gesamte Ranmeintei-

Inng Terftnderte. Vorher lag ein heute abgebrochener Tunn mit

einer Wendeltrepi>e an der Rückseite des Gebäudes; diu Thüren
loit ihrem wildverschrcnkten t^otisclien Astwerk, welche in den drei

Stockwerken die Verliinduiig mit dem „Scbneck" herstellten, sind

noch Norhaudeu. Fiir die Geschichte dieses Hauses, besonders

interessant dirch seine Beziehungen zu Kaiser Maximilian L, liess

sich ans dem städtischen Archiv folgendes feststellen: vier, viel-

leicht sogar fDnf Hioser, von denen eines „zom Blattfoss", ein

anderes „zur weissen Gilgen", ein drittes „das offen Hus" genannt
wird, erwarb um 1515 Jakob Villinger, der kaiserliche Schatzmeister,

und baute daraus das IJaus „zum Walfisch" bestimmt zum Wolinsitz,

des Kaisers — pro senectutis suae nido sagt Erasmus, der es in der

ersten Zeit seines Freiburger Aufenthalts 1529—31 bcwolintc. Um
die Mitte des Jahrhunderts gehörte es dem Dompropst Wilhelm Böck-

lin von BOddinsan (f 1586) und diente wahrend dieser Zeit Kaiser

Ferdinand I. zum Ahstdgeqoartier, als er hior 1562 Weihnachten
verbrachte. In den Besitz der Freiherrl. Familie von Falkciistein

kam es erst im Jahre 1796. (Die Mitteilung der betreffenden Archi-

valien verdanke ich der Gate des Herrn Stadtarchivars Dr. Albert

in Freiburg.)

Nürnberg. Sehaefer.

Zum badischen Waffenstillstandsvertrag von 1796 in der

Nouvelle bioeraphie universelle 42, 85 wird in einem Artikel aber

RejTiier bcrieliiel, es bci bei den Verhandlungen über den badischcn

Waflenstillstand, welche der GeneralstÄbschef Moreau's im Juli 1796

mit dem Laudvogte von Reitzenstein geführt, von Seiten des hadi-

schen ünterhAndlers der ftbelangehrachte Versuch gemacht worden,

ihn xa bestechen, indem man ihm gegen Nachlass von eüier Million
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an der Kontributionsfordermig die Summe von 100000 Livres an-

geboten habe; Reynier habe indes das Ansinnen entrüstet zurück-

gewiesen und dem badischen Diplomaten bedeutet, er möge sich

schleunigst aus dem Bereiche der französischen Armee entfernen.

Auch H. V. Sybel, Gesch. des Revolutionszeitalters, 4, 236 gedenkt

dieses ZwiadieiifiUUi, infolge dessen, wie er anfahrt, an Beitsensteins

Stelle der IfiniBter von Edelaheim den Yertrag nntenseiclinet habe.

Beide Darstellangen sind, soweit es sich dabei insbesondere nm die

Penon Beltzensteins handelt, wie schon Krdmannsdörffer^) nach-

gewiesen hat, tinrirhticr: in ilen Karlsruher Akten über diese Ver-

handlungen, den ^Acta i»acis scrretissima", findet sich keine Spur,

die auf einen ähnlichen KouHikt ixki t^ar eine Ausweisung des badi-

schen Bevollmächtigten hindeutet. Dagegen crgicbt sich aus den

Geh. Ratsprotokollen vom 18. and 26. Juli^) allerdings, dass mau
Ton französischer Seite Beitzenstein deutlich ra verstehen gegeben

bat, er dfirfe, »wenn man ihm eine ansehnliche Smnme ra Yerwen-
dangen auf das zn den Traktaten konkurrierende Personale zustellen

würde" , auf eine wesentliche Erleichtemng der französischen For-
derungen rechnen; es ergiebt sich aus denselben femer, dnss der

Geh. Rat denientsi)recliend dem Landvogte 10000 Lsdr. zu diesem

Zwecke zur Vorlügung gestellt, General Reniicr aber die ihm „an-

gebotene Geldsumme schlechterdings ausgLScLlugen" hat. Eine er-

wfinschte Ergänzung der Torliegeuden Nachrichten bietet em zweifel-

los dem Nachlasse Beitzenstdns entstammendes Schreiben Reyniers

Tom 19. Jnli, das idi mit Erlaubnis des derzeitigen Besitzers Prot
Dr. Marc Rosenberg') hier znm Abdruck bringe. Wie dasselbe lehrt,

hat in der That zwar nicht Reitzenstcin, dessen diplomatischem Takte

und Geschicke ein solcher Missgritf mwh schwer zuzutinuoii 'gewesen

wäre, wohl aber der zu seiner rntcr-tützung ihm beigegelienc Hof-

rat K. M. Maler ^) in plumper, aulUriuglicher Weise, wie es scheint,

1) ErdmannsdOrffer, Polit. Korrespondenz Kail Friedrichs, II,

406, Anm. 1. *) ErdmannsdOrffer, a. a. 0. II, 406, 419. — Aas
M. Rosenbergs Päd. Autographensammlmig; die Teröffentlicbung des von

Dr. K. Hauck bearbeiteten Eataloges steht bevor. — ^) In dem eigen-

händigen Originalschreiben steht beideraale irrtümlich Mayer. Geh. Rat

Meior, an den man dabei zunächst denken konnte, kann nicht gemeint sein,

denn weder die Akten, noch sein Tagebuch aus dem .lahr 1796 (Polit Kor-
respondenz, II, 367 ff.) wissen irgendwie etwas von seinem Eingreifen

in die YerbaniiHnngen mit Reynier sa vermelden. Wie die Dinge liegen,

kann es sieb nur um eine Yenrechdnng mit Maler bändeln, dessen Kamen
der Franzose fiüsch iroratanden und mit dem üun gelinfigerea Mayer ver-

tauscht bat; Ton dem Hofrat Maler tot bekannt, dass er durch Geh. Bats-

beschluss vom 18. Juli angewiesen war, Reitzenstein nach Baden-Baden

zu begleiten und bei seiner Negociation zu unterstützen Zu allem Uber-

fluss findet sich in einer kurzen, nach Karlsruhe gerichteten Meldung

Malers vom 19 Juli eine Stelle, die nur auf den oben berührten Zwischen-

&11 und das nachstehende Schreiben Reyniers bezogen werden kann:
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dem französischen Generalstabschct ^'cgentiber einen Bestechungs-

versuch unternommen, der au der Ehren- und Gewissenhaftigkeit des

letzteren völlig scheiterte. Aus dem merkwürdigen Schriftstücke,

das seiaeu Verfasser um so mehr ehrt, je seltener die franztaisdieii

Generale imd Diplonukten der Republik jUmliche Beispiele von Un-

eisennatzigkeit m geben pflegten, eieehen wir ragleich, dus Reynier

in seiner EmpOrong flber jene Zumutungen nicht nur unverblümt zn

erkennen gab, man werde die weitere Teilnahme Malers an den Ver-

handlungen höchst übel vermerken, sondern sogar für seine Person

jede fernere Mitwirkung an denselben ablehnte und Reitzenstein er-

suchte, sich künftig direkt an Moreau zu wenden. Soweit ist es frei-

lich nicht gekommen, vielmehr ist es vermutlich den Bemühungen

Beitzensteins noch am 19. Juli gelungen, den begangenen Fehler

ideder gnt za machen nnd den Qeneial ?on seinem Yorfaaben absni-

bringen. Die Yerhandlongen Aber den Tertiag, in deren Yerlanl^

wie schon nach dem vorliegenden Schreiben sa hoffen stand, eine er-

hebliche RedulJion der französischen Forderungen mielt wurde, sind

bis zu ihrem Abschlüsse am 25. Juli nach wie Yor zwischen Reitaen-

stein und Reynier geführt worden.

Arm6e de Rhin-Moselle.

An qoartier-g^neral h Baden le l»'^ Thermidor an 4« de la

R6pabliqne frttnyaise, nne et indivisible.

Le gInM de Brigade, Chef de i'Etat-major g6nteal k
H'* le Baron de Reitsenstein.

Oa Honsienr Mayer parle bien mal fran^ais on il connatt bien

peu les Gencraux de l'Armöe fran^ise, en pensant qu'un petit in-

törC't particulier puissL- Ics engager ä rien changer h. ce qu'ils font

pour Tinteret de l'Armee ou [de] la Republique. Apr6s de pareilles

propositions je ne veux plus me charger dV-tre riiitcrmMiaire du

G6neral en Chef, poui" deLermiuer les conditious du traiui d aiuiistice.

Je Toos prie d'adresaer direetement an Gto&ral en Chef Yoe obser-

Yations et propositions sor le projet qne je ms ai ranis Mer de sa
part.

Le G6n6ral en ( hcf vous fera part des r^octions qn'il m'avait

charg^ de faire aux i»remicres propositions.

Je vous prie de faire connaitrc ä Monsieur Mayer qu'il sera tres

mal vu dans tous les endroits oü ou traitera de pareils objets.

Je suis flichö qne oet inddent retarde la eondosion de ce trait6

qn'il est trös instant ponr le bien da pays de tenniner.

Je Toos prie de croire k Teetime et & la considdiation qn'a ponr
^08. £. Reynier.

Earlsrtthe, Karl Obm-

„Meine Eröffuungen, — heisst es da, — schieueu ihren Zweck nicht zu

verliBUeii, wiewohl too der «inen Sdte ein kleiner Nebenschriftwechsel

diraber entstanden hif Dass freilich Maler nach der Abfertigung, die

Reynier wenigitens ihm sa Teil werden lassen, noch wShnen komite, seuie

Anerbietongen bitten Eändrock gemacht, sengt tob onbegreiflicfaer Selbst»

ttnsehong.
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An Veröfifentlichungeii der badischeu historischen Kom-
mission sind erschienen:

Badische Neujahrsblätter, Sechstes Blatt: Markgraf
liernhard I. von Baden und die Anfänge des badi-

schen TerritorialstaateSt von Richard Fester (Karls-

ruhe, firauD). Ferner ist vom Codex dipiomatictts Sale-

mitanus von Fr. von Weech, welcher mit Untersttttzung

Sr. Königl. Hoheit des Grossherzoge und der Badischen

Historischen Kommission erscheint, die vierte Lieferung des

dritten Bandes erschienen (Earlsmhe, Braun). Sie umfosst

das Orts- und Personenregister zum dritten Bande und
schliesst das Werk ab.

Per dritte von Allred Holder bcarbeiteto Teil des Hand-
schriftcnkatalogs : „Die Handschriften der (irossb. bad. Hof-

und Landesbibliotbek in Karlsrube" (ebenda, Gioo^) behandelt

die Fonds Durlach und Rastatt, d. h. die Handscbriftcnsanim-

luugen, welche au deu beiden bad. Höfen in Durlach und Kastatt

nach und nach entstanden. Man wird keine alteren Handschriften

dort Tennnten, doch sind die Handschriften der Epistolae s. Boni-

fatU, des Walthariliedes von Ekkehard, des Uber Manegoldi ad Gebe-
hardnm, wie des Chronicon Trithemii Spanheimensc u. a. glSnzendc

Gegenbeweise. Dem Umstände, dass bei beiden Linien des fürst-

hchen llause< die Kriegskunst gepflegt wurde, verdankt die Samm-
lung eine Reihe wertvoller IStücke. Die grosse Mebr/ahl ist frei-

lich an das Generallandesarchiv zur Aufbewahrung überwiesen

worden. Neben Artillerie-, Fortifikationsbüchcm
,

Exerzierregle-

ments (darunter das des bekinnten Geneials Ogilvy), Beschrei-

bungen von Befestigungen (namentlich an der ungarischen Grense)

erwähne ich Codex Durlaoenria No. 80, der eine von dem Ingenieur

Georg Andreas Böckler zusammengebrachte Sanmilung von Ordre de

bataille's zur Geschichte des drcissifijübrigen Krieges und der zunächst

folgenden Zeiten enthält. Der Wert der einzelneu Stücke ist natür-

lich nur durch EinzeluntcrsuchuDg festzustellen; es ist aber kein

Zweifel, dass das reichste Kartenmaterial zur Kriegsgeschichte des

17. Jahrhunderts innerhalb Deutschlands in Karlsruhe zu finden

ist FOr das 16. Jahrhundert kommt dasu der hochwert?oUe, bis

heute noch nicht ausgebeutete Nachläse von Specklin« In Politicis

stehen Eorrespondensen von Mazzarin, Briefe der Kaiser an Schwendi,

italienische (mdst yenetianiscbe) Relationen in einer Beihe m
SvIlMkr. L QmUt, S. Oterrb. N. F. ZI. 1. 10
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Bänden voran. Anderes betrifft Haosgeschichtc (Jüngler, Joh. Georg

Graf zu Hohenzollern. Gamans), persönliche Erinnerungen, Jagd,

Falkncrei. Auch fehlen Stammbflchcr, Rezept- und Kochbücher,

lyeichcnreden und sonstige Predigten, Komödien, Nativitates nicht.

Dasselbe gilt von theologischen Ilandsclirifteu; die Topographie ist

am reichsten für Württemberg; ob die Reiseberichte des Johann

Holzwarth sn Stoekaeh (am 1600) schon beachtet sind, weiss idi nieht

Andere Dinge flbergehe ich; es ist natflrlich unmöglich, den r^hen
Inhalt dnes Handschriftenloitaloges in einer knappen Notiz zu er-

schöpfen. 8,

Der zweite Teil des Werkes vonA. von Oechelhfiaser: ^ie
Miniaturen der Uni versitfits-Bibl iothck zu Heidelberg"
(Heidelberg, Köster) behandelt zunächst die dem 12. und einem Teil

der dem 13. Jahrhundert augehörigen Handschriften. Die grössere

Zahl derselben ist geistlichen Inhalts und die meisten entstaimnen

dem Kloster Salem, wenn auch nur für wenige Handschi Uten er-

wiesen ist, dass sie im Salemer scriptorkm geschrieben und gemalt

wurden. Verf. nimmt in weitem Maasse französischen bezw. bor-

gondischen Ursprang an. Die weltlichen Handschriften i^gen zwei

hervorragende Repräsentanten: den Wälst h* ii Gast des Thomasin
von Zerkläre, Ober dessen Illustration der Yerf> schon vor mehreren
Jahren eingehend gehandelt hat, und die grosse (Manessische) Lie-

derhandschrift, der der meiste Kaum (330 von 4^) Seiten) gewidmet
ist. Auf Einzelheiten kann ich leider an dieser Stelle nicht ein-

gehen. Der dritte Band wird die berühmten Rechtshandschriften,

Boners Edelstein n. a. zn besprechen haben. Dem vorliegenden Bande
sind 16 Tafeln beigegeben. A. 8.

Auch die HohenzoIlem*schen Lande haben nunmehr ihre Kunst-

topographie erhalten. K. Th. Zingeler nnd W. F. Lanr bearbeiteten

im Anfbrage des HohenzoUem'schen Landesansschnsses: ^Die Ban-
nnd Kunstdenkmäler in den Hohenzollern'schen Landen"
(Stuttgart, Neff.) Das reii h und gut illustrierte Werk behandelt kein

Land, in ^veh hem man eine Fülle von wertvollen Denkmälern suchen

darf, es fehlten ihm ja grössere Städte wie reichere Klöster; doch

bietet das Land erheblieh mehr, als mau erwarten konnte. Die

Beschreibung zeugt von eingehendem Studium ; sie ist sehr detailliert

nnd berücksichtigt das historische Material starker, als das sonst der

Fall zn sein pflegt. Anch die Ortsnamen zn deuten ist nicht unter-

lassen , ebenso sind die eigentlichen Altertümer eingehend mit-

behandelt worden. Aus romanischer Zeit sind die Kirchen von Ye-

ringendoif und die Weilerkirche bei Owingen zu nennen, als Werk
der Plastik die auf dem Hohenzollern anf-jefundenen Relieftafeln.

Zahlreiche und gut erhaltene Burgminen enthält das Land. Der
gothischcn Periode gehören das Kloster Stetten und die Kirchen zu
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Trochtelfingen und Laiz n. a. a. 0. an. Die Grabplatte des Grate
Eitel Frietirirh von Zollern wird für Peter Vischer in Anspruch ge-

nommen; ein vortreffliches Denkmal ist das Grabmal des (»rafen Jo-

hann von Werdenberg in Trochtelfinf^en. Diesen am meisten der Ver-

nichtung ausgesetzten Epitaphien haben die Verf. besonderes Interesse

zugewendet, was wir im hiBtorischen Interesse nur dankbar begrUs^eu

]£0imeii. Die Zeitblom*8chen Tafelgemftlde in Bingen waren sehon

froher liochberOhmt Das eigentomliehate Werk des Landes ist die

reiclie Wanddekoration der Klosterkirche St Lnzen bei Hochingen.

Die späteren Jahrhunderte sind reich vertreten. Mit Befriedigung

wird man diese Statistik zu Rate ziehen, doch ist m beachten, dass

über die reichen Sigmaringer Sammlungen nur summarisch Bericht

erstattet wird. Zum Einzelnen möchte ich mir einige Bemerkunuen

gestatten. Eine besondere „crux" der Altertumsforscher sind die

auf dem offenen Felde befindlichen meist niedrigen Steinkrenze,

welche nm Teil als SOhnekreoze zn erklären sind; aber doch anch

nor znm Teil. Man hat meines Wissens bisher noch nidit emsthaft

genug sie mit den Stadt Im zw. Marktgrenzen in Verbindungen ge-

bracht. Als solche Markt- bezw. Stadtkreuze sind unzweifdliaft die

um Trochteltingcn (S. 43) in Anspruch zu nehmen, vielleicht auch

das des Marktfleckens Uangendin}j;en (S. 158). Der Platz des Kreuzes

wird für die Deutung entscheidend sein; steht es an der Grenze

eines Stadt- oder Marktgebietes, so wird man anbedenklich zn dieser

Dentong greifen dfiifen. Das Werk erwähnt gelegentlich anch
ArehiTalien, so eine CoUectio snbsidü charitatiri von 1468 (S. 96).

Wenn die Jahreszahl richtig ist, so wäie das eine neue Quelle znr
Statistik des Bistums Konstanz (vergl. NF. 10, 680). Die S. 25G an-

gefahrte Urlrande von Q43 ist eine viel jüngere Fälschung. A. S,

Im Anhange zu seiner „Kirchengeschichte Deutschlands"
dritter Teil, zweite Hüllte (Leipzig Heinsrichs) S. 972 veröffentlicht

Albert Ilauck einen Brief Papst Paschalis II. an das Domkapitel

von K(»ji stanz, worin er nach dem Tode Rischof Gebhards von Züh-

ringen für die Ycrwullung des Bistums durch den Dekan Sorge trifft.

Heinrich T. hatte sofort seinerseits den vom Papste nicht enerkannten

Ulrich Ton Dillingen zum Bischof ernannt Ans derselben Quelle

(Freibnrger Handschrift des Dekrefnm Bnrchards von Worms) folgt

eine Note Bischof Eberhards von Konstanz, welche Ladewig Xo. 45G

wenigstens indirekt benutzte. Der Brief beweist, dass Eijerbard

nicht die Rechts^anmdun^' Burchards veranlasste, sondern nur eine

Abschrift für seine Diözese herstellen Hess.

In den Blättern des Altertnms-Vereins für das ^ylurrthal und
Umgebung 1895 No. 27 tindet sich ein Vortrag des Dekan Klemm:
Die Erzplatten zum Andenken an die Markgrafen von
Baden in der Stiftskirche zu Backnang. Die Gebeine der in dieser

10*
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ältesten Gruft des badischen Fürstenhauses beigesetzten Familien-

glicdor sind in neuerer Zeit nach Lirhtenthal überführt worden ; die-

selben waren srlion 1513 erhoben und in mehreren Grüften vereinigt;

über die damals gefertigten l^latten berichtet der Vortrag.

Der Titel des Werkes von Heinrich Witte: Die älteren
Hohenzollern und ihre Beziehungen zumElsass (Strassburg,

Heitz), das als Festschrift zur Einweihnngsfeier des Kaiser-Friedi-ichs-

Denkmalcs bei ^^'(^rth in prJirbtißor Ausstattung erschienen ist, ist

zu kna])]): denn es handelt sich um eine Geschichte der Zollern bezw.

der IJurcliadiiiucr von Ilunfrid Oiiii w<x>) bis etwa 1210, an der nur

einzelne Teile besonders genau ausgearbeitet sind. Im Elsasse lag

das Heiratsgat der ersten Gemahlin König Rudolfs von Habsbnrg,

das Weilerthal. Dasselbe ist nach Witte, der Schmid mannig&ch
berichtigt oder ergänzt, an die Hohenberger Linie der ZoUem durch

eine Erbtochtcr der Linie Haigerloch-Wiesneck gelangt. Diese kam
aber in den Besitz durch eine Tochter aus dem Hause der Sülich-

gaugrafen von Humingen, welche wohl in weiblicher Linie auf

einen um 1000 lebenden Grafen Wernher von Ortenberg im Elsass

znrtickpehen, von dem eine Tochter übrigens an den Vater Burchards

und \\ e/Us von ZoUeru verheiratet wurde. Durch diese Ehe sei

der Name Werner in das Hans der ZoUem gelangt. Dieser Werner
vom Jahre 1000 war der Grflnder des Klosters Hagshofen. Einen
Einwand will ich hier gleich hervorheben. Das Wcilerthal mnss
seinen Namen Albrechtsthal doch wohl von einem Albrecht haben.

Dieser Name findet sifii aber nicht in der Liste der Eigentümer, wie

sie Witte aufstellt. /winj?end scheint mir dagegen der Nachweis,

dass die Gemahlin des Habsburgers Rudolf Kuneirnndis, die Mit-

stifterin von Ottmarsheim, aus Zollern'schem iilute stammte; dasselbe

gilt von dem Beweise, dass die Hohenberger Linie die ältere« die

Zollem'sche die jüngere ist In andern Punkten ist gleicbfiüls das

Ergebnis sicher, so wenn aof die ürkonde betr. Trivels gestotzt nach-

gewiesen wird, dass die Zollern gegen Heinrich lY. standen nnd somit

eine Verwandtschaft mit den Staufern um diese Zeit wenig wahr-

scheinlich ist; von Friedrich von Büren sollte der Name Friedrich zu

den Zollern gekommen sein. Die Giessener Genealogie wird entgegen

Schmid wenigstens für die Frauen als glaubwürdig herangezogen.

Mit kühler Kuhe bespricht Witte auch die in der Burgfeldener

Kirche geftmdenen, Beichenaner Einflnss Terratenden Wandgemälde,

welche zn manchen Phantastereien Anlass gaben. Auch Witte be-

kämpft die mittelalterlicher Gewohnheit völlig widersprechende An-
sicht, als sei dort eine Scene aus der Geschichte des Zollernhanses

dargestellt. Übrigens war Burgfelden zur Zeit der Gründung von

Ottmarsbeini habsburgisch, wohl durch jene eben erwähnte Kune-

gundis erworben. Schon dass man diesen Ort einer Tochter gab,

spricht da^efron, den Hurijfelder Funden hohe dynastische Bedeutung

zu viudizieruu. 1 ur diu alteren Zeiten schiiesst sich Witte unter
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Ablehnimg der Schmid'scheii Anschaoungen yon dem gemeinsamen
Unprange der ZoUem and Zflhringer an KrOgen in dieser Zeit-

schrift ausgeführte Andcht an, welche die Rnrchadinger, die Schwa-
ben mehrere Herzoge gaben, auf die Nellenburger überführt und aus
ihnen die Zollcm herv'orgchcn lässt. Im einzelnen sind auch hier

andere Ansichten vorgetra^'en und begründet. L>ie ültercn Kloster-

gründungen der Zollern wären also in chronolugischer Folge: Schän-
nis, Waldkirch, Ottmaisheim (Kuuegundis Mitstifterin des habsburgi-

schien Klosters), Allerheiligen in Schaifhatuen (Neuenbürg), Alidrs-

bacb und St. Mfirgen. Im Einzelnen ist die Untersachung gewiss
sehr dankenswert; ob sie in ihrer Gesamtheit BeifiUl finden wird,

moss erst die Prüfung durch andere erweisen. Ich kann allerhand
generelle Bedenken, welche sich gegen fast alle in den letzten Jahren so
eifrig gepflegten genealoLrischcn Studien richten, nicht unterdrücken.

Gerade einem so veniienteu l'orscher gegenüber, wie Heinrich Witte

es ist , möchte ich das hervorheben. Von demselben Verf brachte

das Lothringische Jahrbuch in Band V Genealogische L'nter-

suehnngen zur Geschichte Lothringens and des Westrichs,
denen demnächst ein zweiter Teil folgen soll. Unsere Zeitschrift

wird im nächsten Hefte Studien ftber die Gra&n von Spanheim

bringen. A. St^tuUe.

Die dritte Lieferung der von J. Schweizer und II. Zeller-

Werdniüller herausgegebenen Sie^'elabbildungen zum Ur-
kundenbuch der Stadt- und Land^cliatt Zürich (Zürich, Fiisi und

Beer) bringt 72 Abbildungen; neben dem hohen Adel ist besonders

Stark der Elems vertreten. Anf einer Beihe von Siegeln des Hoch-

adels dieser Zeit (Habsbnrg, Yeringen, Werdenberg, Tengen o. a.)

erscheint als rätselhaftes Beizeichen auf dem Siegel, sogar auf dem
Siegelbilde die Lilie. Eine Losung haben auch die beiden hoch-

verdienten Herausgeber nicht bieten können. Bflrgerliche Siegel

fehlen diesesmal gänzlich.

Als Beitrag zur Wahlgeschichte Alfons' von Castilien veröffent-

licht 0. Kediich in den Mitteilungen des Österrciehischen Instituts

659 ff. ein Schreiben des Rischofs Eberhard IL von Kon-
stanz vom 23. Aug. 1257 aus liurgos au den Dompropst Heinrich

von Basel. — Ebenda 682 ff. pabliziert J. Loserth bei Besprechong

der Schrift Uhhnanns, König Sigmunds Geleit für Hos n. s. w. Halle

a. S. 1894, den Geleitbrief Johanns XXm., d. d. Konstanz U14,

Okt. 90m m Gunsten des Herzogs Friedrich von Osterreich fbr dessen

Beise zom Konstanzer Konzil. A. VT.

In der Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereines Band 17 (1895)

behandelt A. Cartellieri unter dem Titel: Heinrich von Klingen-

berg, Propst von Aachen 1291—93, das Vorleben des hervor-
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ngesden KomfeiBaer Bischoles, das in den BegMten d. Biaehöfe toh
KoBstaax Ko. 2848 sich mir skissiereii liess. Teil stellt eine ein-

gehende DantdloDg auch der bis^Ofliehen Zeit in Anssidit, ein»

jirbeit, die idr dankbar begrflssen würden.

Im Jahrbuch der Geseiischatt tur lothringische Geschichte uud
Altertumskunde VI. Jahrgang verotfentlichten G. Wolfram und

F. Bonnardot ein bis dahin ganz unbekanntes Gedicht: Lesvoeux
de Tcpervier, das den Bomzug Kaiser Heinrichs VIL behandelt

Als Creschicfatsqoelle nicht za verachten, erkämpft sich das kleine

Epes sofort einen angesehenen Fiats in derGeschichte der fransOsischen

IHehtung. Wolfram glaubt den Verfasser in dem Metzer Domherrn Si-

mon deHarville gefunden sn haben, doch stehendem Bedenken ent-

gegen. Dio Voeux de i'fipervier stehen an innerem Wert weit über

ihrem unmittelbaren Vorbild, den Voeux du I'aon des Ja(iucs de Loiigwy

über einem grossen Teil der altfranz(Hisrhen K\m\ ülierhaupt; der kräf-

tige Eindruck lebender Überlieferung ist in echt epischem Sinn kristal-

lisiert Die alte Fonn ond der alte Geist sind gleich anfflUlig su

einer Zeit, in der sich im grOesten Teil Frankreichs nichts Ahnliches

mehr findet Die Heransgeber identifizieren die Heimat des Dichters

und der Abschrift. Sacliiich wegen der Enfv'ähnnng der Beziehungen

des Kaisers zu Philipp de Gournaix, dorn Bürger von Metz, die in-

dessen selir wohl dem Berieht oder der Erinnerung des Mitreisenden

entüossen sein kann. Si)rachli( h aus einer ganzen Reihe von Grün-

den, die indessen nur ftir den Kopisten gelten, des>en Dialekt keines-

wegs der der einzig massgebenden Keime ist. Allerdings hebt Bon-

nardot eine spezifisch nenmetzische Form henror, metrisch gestutztes

Phlip für Phelipe V. 42. Hier ist jedoch ohne Frage Ph. der Hs.

wie immer mit Phelipe anfzolüeen, das ttberschOssige ^olt nom** zu

tilgen, Tom Schreiber aus dem vorausgebenden Vers wiederholt. Die

Reime zeigen den Kinfluss der duniinierenden centralen Verkehrs-

sprache, aber der Dichter gestattet sich, eiii/elno Dialektismen, -ic

für -iec im, 193, 195 ; 511 trahat neben 498 gauisrhix Belle in -ee

Tirade 375 ist sicher ein Fehler. Dazu kommt 219 daez ait = dahez

alt (denn so, nnd nicht vaez ait bat gewiss die Hs.) im Tiradcnreim

anf 4, während Str. 5^ 27 n. 28 reines -a aufweisen. Das ist genug
nm anf Ostfrankreich zn schliessen, aber nicht ganz fOr Lothringen,

nnd ich möchte das Gedicht einstweilen dorthin stellen, wo wir

gleichzeitig die y«T\'andte Nachblüte des alten Epos finden, nach

Flandern -Ilennegau- Lüttich. Da«;s die Voeux du Paon in Eüttich

entstanden sind, hat Bonnardot selbst auf Grand des neugefnndenen-

Gedichts in Romania XXIY, 576 klargelegt. G. B.

Die ^Historische und Antiquarische Gesellschaft Ton Basel* hat

anf Anregung Ton Johannes Haller es unternommen, „Studiea
nnd Quellen zur Geschichte des Konzils von BaseT heraus-

gegeben, welche ungedrucktes Material wie es sich über Erwarten

reich in verschiedenen ArcMven nnd Bibliotheken fand» und sich
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daian anicUiesBeiide Stödten bringen adl. Ton einer langen Reihe

Ton Jahren wird anch das Sitxnngsprotoki^ geboten werden können,

wie aach die ProtolroUe einee AnsscbnneB bis 1416 noch erhalten

dnd. Der vorliegeDde erste von Joh. Hall er bearbeitete Band
(Basel, R. Reich vormals C. Detloff) bringt Studien und Doknmente
für die Zeit von 1431—1437. Eine geschlossene Grujjpe bilden die

Berichte eines Tegernseer Mönches, weitaus der grösste Teil des

Bandes ist aber amtlichen Aktenstücken verschiedener llcrkuiitt ge-

widmet. Eine eingehendere ^Yurdiguug i^ehört in den Kahmuu der

Weltgeschichte; der Ertrag an Kaehriehten, welche die Beziehungen

zur Stfttte des Konzils erläntem, ist gegenflber jenen weltgeschicht-

lichen natflrlicfa klein.

In der Zeitschrift der Savigny-Stiftung ftlr Rechtsgeschichte,

Germ. Abt. IG, 41—(52 macht J. Hürbin auf die Kollegienhefte Ja-
kob Loubers, einen Bestiindteil der Basler Universitätsbibliothek,

aufmerksam. Sie bieten lehrreiche Ergänzungen zu Peters von And-
lau Abhandlung „De Caesarea monarchia" (vgl. Aibert in dic^icr

Zeitschrift 9, 624), sei es, dass sie die nSmlicfaen Ansichten des

Kanonisten wie dort, sei es Wandlongen seiner AnBrnwag Uber die

Fragen des Staats- nnd Staatskirchenrechts des 1& Jahrhunderts snr

Anschauung bringen. An der Hand von Citaten aus ihnen und jenem
Tractat unternimmt 11. die A!)srhälzung des Verhältnisses beider

Erkenntnisquellen für die Bedeutung des Basler Rechtslehrers. In

einem Anhang wird versucht, auch für die Geschichte der deutschen

Kaisersage, namentlich für deren Verbreitung in Süddcutschland und
im £lsass, Schrift und Lehrthätigkeit Peters von Andlau heran-

zuziehen. A, Weminghoff.

In der „Sammlung bibliothekswissenschaftlicber Arbeiten" Heft 8
(Leipzig 1895) findet sich ein wichtiger Auftatz von Prof. K. Dziatzko
mit dem Titel: „Was wissen wir von dem Leben und der Per-
son Job. GutenbergsV* Das wenige Tliatsächliche, das aus dem
Leben des Erfinders der Buchdruckerkunst bekannt ist, wird in knap-

jjer Form mitgeteilt. Uns interessiert besonders die Darstellung,

welche Guteubergs Strassburger Aufcuthalt zateil wird. Dziatzko

nimmt ohne Bedenken an, dass Outenbergs Terbindnng mit seinen

drei Strassbnrger Genossen der Ansfibung des Typendruckes ge-

golten habe. — Die gleiche Sammlung enthält femer eine bemerkens-

werte Abhandlung von M. Splrgatis, die betitelt ist: „Eirchheim
im Elsass, eine bisher unbekannte Drnckstätte des
15. Jahrhunderts". Es wird darin der Versuch gemacht, den fin-

gierten Dnickort Klein- oder New-Troya, welchen eine Anzahl

Inkanabeln am Schlosse als Entstehungsort angeben, in dem elsässi-

sehen Ort Eirchheim (der urkundlich als Nova Troja nnd Nftwe

Troje belegt ist) wiederzuflnden. — h.
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"Onr dritte Band der Geschichte der Pf\)»ste von Ludwi?
Pastor, der von der Wahl Innocenz' VUl. bis zum Tode Julius II.

gehend naturgemass 80nst oberdeutsche Verhältnisse weni^ berührt,

bringt im Anhang als No. 68 ein Breve Julius 11. an den Kurfürsten

Philipp Ton der Pfiüz vom 26. April 1601. Der Überbringer, der

pipstL Nmitiiis Mariaiio Bartolim. soUte zwischen dem KnrflDrsten

und Herzog Albrecht dem Weisen von Bayern in dem Streite mn
die Erbedtaft Herzog Georgs des Beichen von Landshat Termitteln.

Der „Catalogue des incunablps de la IHbliotht que de
la ville de Colmar" ist jetzt in Bnchforni (Paris 1895) erschienen,

Tm Vorwort werden nach den Aufzeichnungen des früheren Stadt-

bibliotheknrs liuf^'ot die verschiedenen „fonds"' aufgezählt, aus denen

die wertvollen Bestände der Colmarcr Buchcrbauinilung geflossen sind,

lieben den Schätzen der oberelsässiscben Klöster (z. B. Mnrbach)

war von besonderem Werte die Rappoltsteinische Bibliotbelc, die be-

sonders viele typogr. Seltenheiten spendete. Unter den 1381 Num-
mern dos Katalogs finden wir zahlreiche Incunabeln ans Strassburg

und dem benachbarten Basel, aber auch Hagenau, Heidelberg und

Freiburg sind vertreten. Auffallend i'^t die grosse Zahl von Wiegen-

drucken aus franz(isischcn und italienischen Pressen. Gute Uegi'^ter

der Druckorte und Buch<lruckcr schliesäen das Buch, dessen gewissen-

hafte Bedaktion von Marie Pellecbet in Paris besorgt wurde. — A.

Ein Ao&atz von 0. Ritter Uber „6eiler von Keisersberg und
die Reformation in Strassbnrg" (26. Jahresbericht des KgL
Realgymnasiums zu Döbeln) fördert unser Wissen Aber den bertüimten

"Vorläufer der Reformation in keiner Weise. Verf. scheint nicht ein-

mal Geilers Biograjjhie von Dacheux zu kennen. Auch H. Baum-

gartens treffliche Bemerkungen über di«» ^Orreformatoren (vgl. Reden

and Aufsätze) sind ihm unbekannt geblieben. 0, W—n.

Ilerm.in Haupts neueste Veröffentlichung: Ein oberrhei-
nisches Kolbengericht aus dem Zeitalter Maximilians I., Zeit-

schrift der Savigny-Stiftung, Germ. Abt. IG (1895), 1U1)-218 kann

mit Fug als ein Beitrag zur Vorgeschichte des Bauernkrieges im
Bfidwestlichen Dentsehhuid bezeichnet werden. Im Anschloss an seine

Studie Aber einen oberrheinischen Revolntionfir des 15. Jahrhonderts
• (vgl Schulte in dieser Zeitschrift 8, 716 f.) veröffentlicht er aus der-

selben Colmarer Handschrift, welche die Grundlage jener Abhandlung
bildet, und als ein Werk desselben Verfassers die ScliildtTunGr eines

„Kolbcngerichts", d. h. eines solchen, in weichem der Kolben, Symbol
und Werkzeug der Gewalt, nicht das Recht den Ausschlag giebt.

Der Schuu])iatz der Vurliamliung ist eine Dingstütte wohl im süd-

lichsten Teile des Schwarzwaides; gering ist die Sorge der Schöffen

nm Aufhellung des Thatbestandes; der Machtsprach des Vogtes als
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des Vertreters der Herrschaft entscheidet. Gehaltvolle Erläuterungen

gehen der Publikation voraus, nur scheinen die Farben allzu düster

gehalten, wenn der Hmosgeber von einem „Nachtstück mittelalter-

licher Kriminaljiutix" spricht Der Charakter der mittelalterlichen

Strafirechtspflege war an sich ein gtansamer: die Empfindung fOr sein

nach unseren Begriffen oft unmeasdülches Ver&hren hatte jenes

Zeitalter kaum oder üess sie doch nur selten an*8 Tageslicht treten.

A, Werminghoff,

In einer Hallenser Dissertation „Studien zur Geschichte der zwölf

Artikel" (Halle, 1894) nntersncht K. Lehnert die Frage nach dem
Urspnmge nnd dem Ter&sser aofii neue: er hSlt mit Stern an der

Priorität der zwölfArtikel gegendher der Memminger Eingahe fest und
versucht die namentlich von Baomami Tertretene Annahme, wonach
dieselben als das offizielle Programm der Memminger christlichen

Vereinigung anzusehen seien, zu widerlegen. Die Fra[?e der Autor-

schaft wird ofi'en gelassen; weder für Hubniaier, noch für Schappcler

und Lotzer sind ausschlaggebende Gründe bisher vorgebracht worden.

E. 0.

Als „Mitteilungen dos Solothurn'schen Historischen
Vereins" hat E. Tatarinoff die Briefe Glareans an Johannes
Aal, Stiftspro]>st in Solotlmrn. aus den Jahren 1538—1550 veröflent-

licht und orlautort fSolothurn, Zipfel). Es sind zwar nur neun

Briefe, welche der gefeierte Freiburger Lehrer an seinen ehemaligen

Schüler richtete, aber ihr Inhalt ist sehr reich und für uns um so

wertvoller, da gerade für die letzten Leben^ahre des Humanisten

bisher die Quellen sparsam genug flössen. Neben politischen Er-

drterongen, Nachrichten Ober sein Privatleben, die Universität, seine

PensionSre finden sldi in diesen Dokumenten ächter Freundschaft

vor allem auch Nachrichten über die Entstehung des Hauptwerkes

Glareans: des Dodekachord. Ans zwei Exemplaren dioses Buches

sind auch die eigenhändigen "Widmungen in Facsinüie der vortreff-

lich kommentierten Ausgabe dieser Briefe beigegeben.

Der geistvolle Vortrag, welchen Max Lenz auf der IV. General-

versammlung des Vereins für Reformationsgeschichte zu Strassburg

Aber Geschichtsschreibung und Geschichtsauffassung im
Elsass zar Zeit der Beformation gehalten hat, ist jetzt als

49l Heft der Yereinsschriften im Dmck erschienen. (Halle, Niemeyer.)

Der Verf. schildert in beredter Weise die lebendige, von durchaus

deutschem Geist erfüllte Thätigkeit, welche auf dem Gebiet der Ge-

schichtsschreibung im Elsass während der ersten Hälfte des 16. Jahr-

hnnderts entfaltet worden ist. Er würdigt die historischen Anschau-

ungen und Leistungen der noch zur alten Kirche haltenden Humanisten

Wimpfeling und Beatus Rhenanus, des Sektierers Seb. Franck, des

Reformators Bucer und vor allem Sleidans, und zeigt, in wie firodit-
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lurer Wdse die gesduchtUche Anffiuflaiig und Kritik gerade im
Elsass durch die Reformation bceinflnsst worden ist. In einem lehr*

reichen Exkurse wird schliesslich näher beleuchtet, unter welchen
Einwirkungen das berühmte Hauptwerk des Beatus, die Res (Termanicae,

entstanden sind. Es ergiebt sich dabei die wichtige Thatsache, dass

der grosse bayrische Geschichtsschreiber Aventin auf Methode oud
Anlage des Werks einen hervorragenden Einfluss geUbt bat.

0. «.

Eine kleine populäre Schrift von Fritz Baum garten, „Der
wildp Graf (Wilhelm von Ftlrstenhcrp) iiiul die Reformation
im Kinzigthal" (Halle 1895) giebt ein anschauliches Bild von dem
bewegten Leben dieses merkwürdigen Kriegsmannes. Wenig bekannt

dürfte dessen Aufenthalt in Strassburg sein, wo er manche wichtige

Beziehungen anknüpfte, insbesondere zu. dem Strassburger Münster-

prediget Kaspar Hedio. ^h,

„Über einige Strassburger Katechismen ans der Re-
formationszeit" handelt Prof. H. Holtzmann in der Zeitschrift

für praktische Theologie XYU (1895) S. 112—123, mit Kachftiag

S. 266-66. - h.

Im Gentndblatt fto BibUotiiekwesen KII, 266 ff. giebt G. Knod
einige ans den ProtokoUbachem der Strassburger Scholhenren und
ans bidier nnbenatzten Briefen geschöpfte Nachrichten Ober die Be-
ziehungen des gelehrten Niederländers Hugo Biotins, des ersten

Bibliothekars der Wiener K. K. Hofltibliothek , zur Strassburger

Akademie. Er versah an derselben vom Oktober bis März 1570

die Professur der Ethik und war nach einigen Wanderjahren wieder

bereit, daselbst die Professur der Rhetorik zu überuehmen, als man
ihn in Wien dauernd festzuhalten wusste. U'. W.

Im „PiUsischen Masenm" Xn. Jahrgang No. 4 teilt Graf Karl
Emich zu Leiningen-Westerbarg eine Abbildung des Biblio-
thekzeich ens mit, welches Kurfürst Maximilian I. von Bayern durch

den Mtinchener Kui)ferstecher Raphael Sadeler für die Bücher der

Bibliotheca Palatina ausführen liess, die er nach der Einnahme von
Heidelberg dem Papst Gregor XV. zum Geschenk machte. Das Wap-
pen zeigt in Feld 1 und 4 die bayerischen Kauten, in 2 und 3 den
Pfälzer Löwen, im Herzschild den Reichsapfel, der seit Maximiiiaus

Ernennung zun KnrfttiBten 1G23 ans dem knrpiUzischen in das kar-

bayrische Wappen übergegangen war. Über dem Wappenschild halten

zwei Engel den Knrhut. Die Inschrift dieses Ez Ubris lantet: Snm
de Bibliotheca, quam Heidelberga capta spolinm fecit et r. M. Gre-

gorio XV. trf>iihaenm niisit Maxiniilianus Vtrinsque Bavariac Dux etc.

S. R. J. Archidapifer et Princeps Elector. Anno Christi MDCXXIU.
V. TV.
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Der unlängst erschienene 7. Band der „Rikskansleren Axel
Oxenstiernas skrifter och brefvexeliug^ bearbeitet von Per
Sonden, verdient, insofern er die Korrespondenz mit Herzog Bern-

hard von Weimar ans den Jahren 1632-39 enthält, auch hier be-

sondere £rwfi]innng. Sie bietet, speziell für die Jalure 1632/3 und
1635-^, wertvolle BeitrKge znr Eriegsgeschichte der ober- und
mittelrheinischen Lande. Ich notiere hier die Mitteilnngen vom
Kriegsschauplätze in der Pfalz und dem Bistum Speier 1632 (S. 3,

5

321—3) und über die Gefechte um Oberrhein iiu Herbst 1633 (S. 90 ff.)

vor allem aber die mit dem Oktol er 1631 eiusetzende Serie der Bo-

richte über die Operationen an der Bergstrasse und am untern Neckar,

die Vereinigung mit den französischen Truppen bei Ladenburg, den

Bflckzng Aber den Rhein and die Belagerung und Eroberung von

Speier im Frflljahr 1635 (& 28^-97). Ein Schreiben vom Jan. 1636

gedenkt der militärischen Bedentang der Feste Hochberg. Ans den
Jahren 1636—39, der Zeit nach dem Vertrage von St. Germain en
Layc, ist, ^vie erklärlich, die Zahl der erhaltenen Schreiben an den
Reichskanzler nur eine kleine; für die Vorgiinge am Oberrhein kom-
men in Betracht einige Briefe aus Delsberg, Neuenburg und Breisaeb.

Unter Ilartten (S. 313) ist zweifellos das zwiseben den letztgenannten

beiden Städten gelegene Hartheim an verstehen; statt Wensheim ist

8. S39 wohl Bensheim an lesen. K Obm,

Nachdem schon Dämmert, Lufft und der Herzog von Anmale sich

mit den Ereignissen des Jahres 1644 im Breisgau beschäftigt hatten,

hat nun auch ein deutscher Militär, Gen.-Lieutenant z. I). v. Fischer-
Treue nfcld zunächst in einem Vortrage in der Gesellschaft f. Gc-

schichtskundc von Freiburg (abgedruckt in deren Zeitschrift Bd. XH),

dann aber in einem eingehenden Werke: Die Rftckeroberung
Freibnrgs durch die kurbaierische Armee im Sommer 1644

(Kommission von Emil Stock in Leipzig) diese Zeit behandelt. Der
Vortrag bespricht nur die Schlachttage vom 3. und 5. August, das

Werk aneh die voraufpehcnde Belagerung und Einnahme. Der Verf.

bezeichnet die Ereignisse vom 3. bis 5. August als eine einzige drei-

tägige Schlacht. Seine Untersuchungen fussen auf einer gi naucn

Feststellung des Terrains, wie es U)44 bewaldet u. s. w. war; auf

diese Weise gewann Tor allem der Kampf Tnrennes bei Aue eine

nene Beleuchtung. Fischer verlegt ihn ans der Schlucht auf die

flöhe oberhalb derselben. Die Archive von Httnchen, Innsbruck,

FVeiburg und Karlsruhe sind herangezogen und boten neue Ausbeute.

Die militärische Kritik des Verf, stellt die Verdienste der einzelnen

Heerftlbrer vrillig klar. In besonderer Weise ist auch der Obrist-

meister Hardtniann Pvrr gewürdigt worden, wie überhaupt der Verf.

den städtischen VerbülMii-^oii in diesem der Bürgerschaft gewidmeten

Erinnerungsblatte genau naciigeguugeu ist.
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„Souvenirs Strasbourgeois'' sind zwei Reden betitelt; die

eine, welche 0. Berger-Levraalt bei der feierlichen Aufnahme

unter die 36 der Akadtoiie de Stanislas za Nancy im Mai 1886 ge-

halten, nnd die andere, mit welcher der Präsident der Akademie

Chr. Pfister geantwortet hat (Paris, Nanry, Bprcrer-LevTault). Die

erste Bede ist ein dith]rrambisches Loblied auf die alte Stadt Strass-

burj?, ihre Verfassuntr und ihre Bürger und iii<nf*'rn nicht ohne

Worth, als sie für eine Reilie von Ammeistern und Stiittincistern

aus dem IG. und 17. Jahrhundert, wie z.B. die Städels l>i()u:rai)hi.sche

Notizen bringt, welche den akademischen ProgrammaLa entuummen
sind. Dem Kcdner, der eine sehr eingehende Kenntnis dieses Ma-
terials besitzen moss, hätte es nicht entgehen dürfen, dass die Ans-

dehnnng der Reisen nnd des Aufenthalts im Auslände, welche an-

geblich den goi>tij,'pn Gesichtskreis der Strasshurger so erweiterte,

dass sie ihre Befähigung zu Staatsmännern vollen<lete, nichts den

Strassburgcrn Kii,'tMitüinIii lio< i'^t. sondern mit der allgemeinen Sitte

der sogenannten rcreurinutio aufs engste zusammenhängt. Er hfttte

wolil auch wenigstens ein Wort für Strassburgs wahrliatt fjrosse Zeit,

die mittleren Jahrzehnte des IG. Jahrhunderts, finden sollen. Ptisters

Anerkennung der biographischen Leistungen des neuen Akademie-

genossen wird man im allgemeinen beistimmen dftrfen, denn Berger-

Leyraults „Catalogoe des Alsatica**, in sieben Heften 1866 erschienen,

nnd seine „Annales des profosseurs des Aead^raies et üniversit^s

alsaciennes" sind ein rülimliches Zeugnis emsigsten Sammlei-fleisses.

AVenn aber Pfister zum Schluss die Universität von Nancy als die

direkte Erl»in der Strassl)urL;cr Universität, wohlcromcrkt der alten

protestantischen Hochschule von 1G21 proklaniierl, so siuil daftir wohl

patriotische Tiraden noch nicht beweiskräftig genug. Entscheidend

dagegen sprechen der Studiengang nnd die wissenschaftlichen Ver-

bindungen der alten Strasshurger UniTersitfttslehrer bis zur lütte des

18. Jalirhunderts, entscheidend dagegen ebenso die deutsche Frequenz

der Strasshurger Hochschule und das ausgedehnte Stadium der

Elsässer auf den tiberrheinischen Universitäten. Über diese Fragen

wird die in Angriff genommene Publikation der alten Strasshurger

Umversitiitsmatrikel den urkandlicheu Aulschluäs bringen.

In erfreulicher Weise mehren sich in jüngster Zeit die lokal-

historischen Arbeiten im £l8ass, die nicht bloss auf der Benutzung

sekundärer Quellen fussen, sondern auf die urkundliche libprliefening

zurückL'chcn. Von Jg. Höhe ist eine lii-^torische Studie ülier das

Kochers horger Land erschienen (Strassburg, Müller. Ilerr-

mann und Cie.), bei der allerdings der Fleiss und der gute Wille

mehr Anerkennung verdienen als die Leistung selbst, die wesentlich

nur eine Zusammenstellung ideUach ungeordneter Notizen ist nnd noch

in der Korrektur zuweilen die erforderliche Sorgfalt Termissen Uast,

wie V. a. das verschiedene Jahresdatnm ein und desselben Ablass-
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briefes Clemens XI. far die Eilianskirche zu Dingsheim auf 8. 14

beweist VortreflFllch dagegen ist die Geschichte der Stadt
Ingweiler, nach Quellen bearbeitet von Karl Letz. ?>Iittelschul-

lehrer in Brumath, welche der rührige Verlag von A. Fuchs in

Zabern als erstes Heft der „Bausteine zur Elsass-Lothringischen Ge-

schichts- und Landeskunde" herausgiebt. Sowohl die mitteklterliche

Vergangenheit dieses Licbtenbergischen Städtchens wie seine bewegten

Erlebnisse im 17. imd 18. Jalurhandert werden anter Benntzong der

Akten im Besirke-, Stadt- und P&rrarchiv mit Yerstfindnis and An-
schaulichkeit geschildert. In sehr geschickter Weise erhält der Leser

durch einen Rundgang durch Bann und Stadt Ingweiler (S. 23—32),

der in das Jahr l&M verlegt wird, eine klare Vorstellung ancli von

der alten Topogra]»bic de.s Ortes. Dankenswert ist im Anhang be-

sonders die Zu.sammenstellung der Flurnamen des Bannes Ingweiler.

Über Brumath ist eine dritte Arbeit im Druck uaiiezu abgeschlossen,

die ich demnftchst hoffe aaxeigen ni kftnnen. W. W.

In einer Ideinen Schrift behandelt Marc Rosenberg: eine

Allegorie anf St. Blasien (Karlsruhe, Braon). Es handelt sich

am eine Ton Glndcher gezeichnete, Ton dem Augsborger Barth. Kilian

in Enpfer gestochene Thesenanktindigung eines Jacob Heinrich Hug,

der auf der Benediktineruniversität Salzburg lOsi unter Abt Romanus

Vogler promovierte. Es wurde 1719 das Blatt mit Decktarl)en tiber-

malt und was nicht auf die neue Idee passte, durch andere Zuthaten

crset/t. So wurde daraus eine grossen Stiles nidit entbehrende Ver-

herrlichung des Klosters, welche Eosenberg wohl eUvas kühn mit der

Dispota Bafiiels and ihrer Bedentung fttr die gesamte Christenheit

in Vergleich zieht. Historisch wertvoll sind Ansichten von ver-

schiedenen von St Blasien aas veranlassten and grossenteils zerstörten

Banten. Derartigen Thesendrucken hat man bisher bei uns wenig

Beachtung geschenkt. Ausser einer Kollektion in Salem sah ich noch

innerhalb unseres I^andes einen solchen in Donaueschingen, der auch

bei Kraus, Kunstdenkmäler des Grossherzogtums Baden II, 11 auf-

geftihrt ist, wie ich zur Ergänzung von S. 23 anfüge. Jedenfalls sind

ilirer doch noch viele im Lande erhalten. Ä. 8»

Die von Ad. Wohlwill im Euphorien, II, Heft 4, S. 798-80$

verOientlichten „Sdmbartiana'' behandeln anter Yerwertnng neuer

Arehivalien ans Karlsruhe and Weimar an erster Stelle des Dichters

Beziehungen zumbadisrhm Hofe, wo Schubart einflussreiche Freunde

and in dem Markgrafen Karl Friedrich einen wohlwollenden Gönner

hesa=:?. der seine Sympathien auch dem Gefangenen auf dem Asperg

bewahrte. Der Plan einer Bemfang nach Karlsruhe zur Übernahme

einer Professur, später zur Leitung der Hofkapelle, hat sich beide-

male zerschlagen. -Ä". 0.
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In dem Oktoberhefte der Annales de l'Est S. 538—75 giebt Th.

Schoell („L'ccolc militaire de Colmar") eine kurze Skizze rle? be-

rühmten, von Pfeffel in den Jahren 1773—92 geleitt ten Lehrinstituts;

auf (jrund von Papieren eines ehemaligen Sekietiirs des Dichters,

denen der Verfasser auch den in dieser Zeitschrift mitgeteilten Brief-

wechsel mit Jacobi entnommen, ergSnzt sie vielfoeli die biographi-

schen Angaben, die sieh Aber Lehrpersonal und Schttter In dem von

Pfiinnenschmid Teröffientlichten Fremdenbnehe Pfeifels finden. K* O.

Den zahlreichen Biographien und Memoiren der Generale der

ersten Republik und des ersten Kai.sfrreichs, die in dem letzten

Jahrzehnt erschienen sind, reiht sich nun auch ein Lebensbild des

Generals Leeonrbe an (Le gönöral Leoonrbe d*aprte ses arcMTes,

sa correspondance et antres docoments a?ec nn prMsce de Mr. le

g6n6ral Philebert. Paris 1896. 573 S.), der bekanntlich wiederholt

auf dem Kriegsschauplatze am Oberrbein eine Bolle gespielt hat.

Leider Itofricdigt die Publikation nur wenig; der ungenannte Autor

hat es nicht verstanden, den hervorragenden Anteil Lecourbes an

den französischen Waffenerfolgen in der Schwoiz und in Oberdeutsch-

land, wo Moreaus Verdienste vielfach auf .seine Kosten überschätzt

worden sind, genügend hervorzuheben, vergebens sucht man nadi

einer kritischen Wflrdiguug seiner Operationen. Die deutsche and
französische kriegsgeschichtliche Litterator ans ftlterer und nenerer

Zeit wird nur in höchst bescheidenem Umfange herangesogen; bei

dem Feldzuge von 1800 bleiben zwei Quellen, die für die Operationen

des von Lecourbp licfehligten rechten Flügels der Rheinarmee den

wichtigsten Aufschluss geben, Denons „Relation d6taill6c" und drr

„Precis des Operations du genöral >rolitor" völlig unbenützt. Als

Bngadegeucral unter St. Cyr, auf Moreaus linkem l<lügel, hat Le-

conrbe im Jnni 1796 erstmals den Rhein überschritten und an den
Gefechten bei BtUd, Gemsbach, Eoppenheim, den Schlachten bei

Ettlingen, Keresheim nnd Biberach teilgenommen (8. 181-66); die

aus dieser Zeit erhaltene Korrespondenz ist eine spärliche. Was der

Publikation ihren eigentlichen Wert verleiht, sind aber gerade die

militärischen Berichte, die er erstattet liat. Sie wachsen an Zahl

und Bedeutung nach der Übernahme eines Ki>Miiiian(los in der Schweiz
(Nov. 1798), wo er sich bahl als einen Meister «Ir» Kriegs im Kleinen

erweisen sollte. Im ÜKt. 17119 überträgt ihm das Direktorium den
Oberbefehl Aber die Bheinarmee; seine Berichte lassen deutlich er-

kennen, in welch klfiglicher Yer&ssnng auch diese sich befand. »Des
tronpes et de Pargent" mit dieser Fordernng schliesst sein erster

Bapport nach Paris. Mit 14000 Mann, einer Armee, die erst re-

organisiert werden musste. von der Regierung im Stiche gelassen,
von (ieni eifersüchtigen Massena trotz allem Drängen ungenügend
unterstützt, hat er die Rheinlinie von Breisach bis Düsseldorf ge-

deckt, Überlegenen feindlichen SU'eitkräfteu gegenüber mit dem
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Rheinübergange bei Mannheim erfolgreich die Offensive ergriffen und
sich vom Oktober bis Dezember 1799 auf dem rechten Rheinufer be-

hauptet (S, 311—44). Die Brandschatzungen, welche er den Städten

und Dörfern zwischen Neckar und Rhein auferlegt, haben dem Heere

das Geld geliefert:, das ihm fehlte; wie wir wissen (Pol. Korr. III, 324),

hat er sich selbst dabei keineswegs vergessen. Zweifellos den wert-

oUsten Bestaadteil des Baches hilden die Berichte, die er wShrend
des Feldznges Yim IBOO als Fahrer des rechten Flügels an Morean
erstattet bat; ich verweise iashesondere auf die Berichte über den

geschickt vorbereiteten und ausgefflhrten Bheinflbergang bei Stein,

den Donauübergang bei Blindheim und die siegreichen Gefechte bei

Gundelfingen und Neuburg, tlber die Operationen vom 11.—15. Juli

im Allgäu und Brcgenzer Wald . die mit der Besetzung von FeUl-

kirch endeten, sowie Uber die Kampfe au der Salzach uud Saalach

(8.—14» Dtf.) und die Erstfimong yon Kremsmflnster. Über die

weiteren Schicksale Leconrhes, der hekanntlicb als ein Opfer kaiser^

licher Ungnade in Folge des I^zesses Morean im rostigsten Mannes-

alter pensioniert worden ist und erst während der 100 Tage, wenige

Monate vor seinem Tode, nl.«; Führer .Tura-Observation.skorps vor

Beifort Gelegenheit zur Wiederentfaltunp nnlitänscher Tliäti^'keit

erhalten hat, darf hier wohl hinwegK'^A'anr^eu werden. Die Wieder-

gabe der deutschen Ortsnamen ist entsetzlich: wer sollte hinter La-

bergstrack, Nerkgemuud, Schewetringen und Gurich die Bergstrasse,

Neckargemftnd, Schwetzingen nnd Kork veminten? Anch der Ter-

ftsser des Vorworts hat in dem Punkte gesündigt; Beweis: die Orts-

namen Rnhl (Bflhl), Blelnbeim nnd Oreimheim. Dass er S. XX Le-

eonrhe hei Blindheim den Rhein passieren Usst, ist wohl nur ein

lapsos calami. iL Obser.

Im Histor. Jahrbach, 16, 1895, S. 575—85 teilt K. v. Bertling
(„Zur Geschichte des Fürsten Primas Dalberg") einen Vor-

trag des Freih. v. Gruben, sowie ein Schreiben desselben an den

badischen Gesandten in Paris, Emmerich Josef v. Dalberg, vom Nov.

1808 mit, aus denen sich crgiebt, dass der Fürst Primas damals doch,

was vou Beaulioa-MarcuDuay bestritten, ernstlich daran gedacht hat,

die weltliehe Nadifolge im FrimatialsCaate mit Hflfe TUle^rraada

seiner Familie, seinem Neffen, dem ohengemumten Diplomaten snsa«

wenden. Charakteristisch fDr den Fftrsten ist dabei das Bestreben,

anb sorgflUtigste sa verhergen, dass der Gedanke von ilmi selbst

sosgehe. IT. 0,

Von P. Ristelhuber or.«;chien soeben ^Histoire de la or-

mation de la Bibliothcquc municipale crcee k Strasbourg
en 1872" (Paris IbUo). Es werden in der kleinen Schrift die „Proces-

verbaux des s6ances de la commission" vom 29. Febr. 1872 bis

90. Jan. 1873 mitgeteilt, aus denen wir interessante Einzelheiten über
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die Entstehung dieser Bflehenammlung lernen. Am Schluss findet

Bich ein »Catalogue des mantiscrits d^poste imJa mdme p6riode^

In dem von A. Kennel geleiteten Jahrbuch des Scheffel-
bundes für 1895 macht Karl Gageur auf Grund der bei verschiedenen

Gerichtshöfen erwaclisenen Akten, die im Laufe dieses Jahres auf

Antrag der Archivdirektion and Anordnung des Grossh. Ju^tizmini-

sterioms dem General-LandeearclüT In Earlsmhe zur ferneren Anf-

bewahnmff ftbergeben worden, Mitteilungen Ober die Prozesee, die

Sdieffisl mit den Fischern des Untersees fUurte. Idi selbst habe einige

aktenmässige Notizen über Scheffels Grossvater, den Oborschaffner

der Abtei Gengenbach, Magnus Scheffel beigebracht und deuselbwi

eine Abbildung des von diesem gefülirten Wappens beigefügt.

V. Weech.

Das „Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Litteratur
Elsass-Lothringens XI. Jahrgang 181)5 (Stra^sburg, Heitz u. Mün-
del)" enthält diesmal sehr wenige geschichtliche Beiträge. Die

flüchtige Skizze über die Grafschaft Ober-Salm in den Vogesen von

Stieve verdient kaum eine Erwähnimg. Walther teilt eine Urkunde
König Wenzels üBr Rnfach ans dem Jahre 1384 offanbar nach einer

spätem Abschrift mit, es wkd darin den Bflrgem dieses Ortes der

eigene Gerichtsstand verliehen. Ans den mundartlichen Formen der

Ortsnamen der Umgegend von Waldhambach, welche Pfarrer Spieser

gesammelt hat, ist eine und die andere historisch brauchbare Notiz

zu gewinnen; aber der wertvollste Beitrag dieses Bandes, der Auf-

satz von Dr. Kassel „Zur Volkskunde im alten Hanauerland", der

eine Fülle sorgfältiger und verständnisvoller Beobachtungen birgt,

kommt für uns nur insoweit in Betracht, als er selbst zuweilen auf

Sitten und Oebränche frflherer Jahrfannderte zurllckgreift oder wenig-

stens einen Bflc^Eschlnss erlaubt. W. W.

Weitere LUteraiumotißm mOssm wir tpegm Bammumgel mh
rückkgen.

Die Bibliographie der historischen Litteratur des Elsasses wird

für die Jahre 1804 und 1*^95 vereint, bearbeitet von Bibliothekar

Dr, Marckwald, im vierten Hefte des laufetiden Bandes erscheinen.



über die älteren Grafen von Spanlieim

und yerwandte Gesehlechter.')

Von

Ueinrich Witte.

I.

In dieser Zeitschrift ist wiederliolt die Bede gewesen ?on

dem für die ältere Geschichte des Herzogtums Ailemannien

so hochwichtigen Geschlechte der Nellenburger 2) , ohne dass

dabei die Frage Uber das Verhältnis derselben zu den Grafen

von Spanheim*) eine genügende Beantwortung gefunden hätte;

dem Geschichtschreiber der Grafen und der Grafschaft Spau-

heim aber sind die einsrhlägigen Verhältnisse überhaupt un-

bekannt geblieben'), obwohl ihm in dieser Plinsicht die Ge-

lehrten der Academia Theodoro-Palatina vortretiliche Voi-

p**beiten geliefert hatten.^) Und dabei handelt es sich um
if^ne geringere Frage als diejenige, ob nicht die SiMinheimer

*) Für die vorliegende AxMit nnaste ich in amieiordaitlichem Um-
fang die Strassburger Universitätsbibliothek benutsen nnd ich bin dem
Herrn Hibliotheksilirektor Prof. Dr. Parack zu ganz besonderem Danke

verpdichtt t tur das mir stets bewiesene Entgegenkommen, dass mir alle

einschlägigen Werke nach meinem Wohnort zur Benutzung gesandt

wunlen. — ^) Zuletzt von Tumbult Bd. V, 425 und von Krüger Bd. VI,

572 (lieser Zeitschrift NI<\ — *) Das ist die urkundlich bezeugte Form
des Namens; die jetzt allgemain flbliche Form Sponheim ist wohl ans der

Hnnsrftckw Mundart erwachsen. — *) Lehmann. Die Abhandlung in

dem Khein. Aotiquarius II, 16 über die Grafen von Sp. ist ohne wissen-

schaftlichen Wert. — *l Christoph Jak. Kremer, Diplomatische Beiträge:

I. Geneal. Gesch. dw Grafen von Sponheim 1761. CroUius, Von dem

ersten GeschltTht ilri alten Grafen von Voldonz in Act. Palat. II, 211 ff.

sowie d'iQ 15» sohl t ii)uug der rheinlViiukibcheu üaue von Lamey in den ein-

schlägigen Bunüen der Acta Palat.

Zfittcbr. f. Oescb. d. Ob«rrli. N. F. XI. 2. 11
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überhaupt als Nellenburger anzusehen sind. Schon deshalb

dürfte sich die Behandlung dieser Frage in dieser Zeitschrift

rechtfertigen, wenn auch die Grafschaft Spanheim nicht mehr

in den engeren Bereich des Oberrheins hinetnf&Itt, ganz ab-

gesehen davon, dass in späterer Zeit ihre Geschicke sich auf's

engste mit denen von Kurpfaks und Baden verknüpft haben,

insofern die Grafen von Spanheim von den Pfalzgrafen und

den Markgrafen von Baden beerbt worden sind.

In der Hauptsache sind wir für die älteste (Tcscliichte der

Gräfin von Spanheim ange\viesen auf das Chronicon Spon-

heimense des gelehrten Abtes Trithemius, der zeitweilig Abt

des Klosters Spanbeiro war. Dass es n)it seiner Glaubwürdig-

keit übel bestellt ist, weiss jeder Historiker; jene Angriffe

aber, die auf ihn deshalb mit Recht gemacht worden sind,
;

beziehen sich auf andere Werke als das Chronicon Sponhei-

mense. Dieses ist, soweit mir bekannt, in Bezug auf seine

Glaubwürdigkeit bisher überhaupt nicht untersucht worden,

und eine Untersuchung würde wenigstens für den älteren

Teil das beste Ergebnis zu Tage fordern. Es sind einerseits

urkundliche Vorlagen, die der Abt vermutlich aus dem Kloster-

archiv benutzt und vcrotfentlicht liat , anderseits muss ihm

auch eine liistoria fundationis sowie eine Klosterclironik

oder doch ein Anniversarium des Klosters vorgelegen haben,

und daraus entniimnt er seine genauen chronologischen An-

gaben, die von vornherein Vertrauen erwecken. Misstrau, ,i >

ist aber gleichwohl ucj^hii ihn angebracht, und da ist vftn

grosser Wichtigkeit, dass seine Angal>en zum Teil wenigstens

auch anderweitig Bestätigung finden.

Trithem erzählt nun, wie im Jahre 1044 Graf Eberhard

von Spanheim^ auf dem Feldberg (Möns Ganipi) zwei Stunden

von Spanheim den Grundstein zu einer Kirche gelegt und

den Bau in drei Jahren vollendet habe, worauf das Gottes-

haus am 1^4. Juni (8 kal. julii) von lu'zbischof Bardo von

Mainz eingeweiht worden sei.*) Ob Trithem nun in diesem

Falle den Geschlechtsnamen dos Gnindcrs bereits in seiner

Vorlage vorfand oder ob hier eine Zuthat von ihm vorliegt,

*) Trithemii Opora historica !• lankfurt KiOl. t II, 237 IT — Trit-

hem schreibt Sponheim. — ^) Über die Güter, womit er die Kirche aus-

stattete, verweise icli auf den Schluss dieser Abhandlung.
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lässt sich nicht feststellen; in letzterem Falle war sie jeden-

falls nicht willkürlich, sondeiii er folgte dabei einer alten

Lukaltrudition , die darauf fusste, dass der (iiiinder dieser

Kirche, die später zum Klo.^tcr Spanlieim auswuclis, auch ein

Graf von Spanheim gewesen sein niuss.

Diesen Grafen von Spanheiiii hat man nun entdecken

wollen in jenem Grafen Eberhard, dem Heinrich IV.*) am
22. Mai 1065 die Dörfer Ilochfeiden und Schweighausen nebst

dem Heiligen Forst bei Hagenau schenkte, und es war nicht

etwa die Namensgleichheit, womit man diese Annahme recht-

fertigte, sondern Tor allem der Umstand fiel ins Gewicht, dass

das Original dieser Urkunde von altersher im Spanheimer

Archiv gelegen war.*) Insofern man nun aber in dem Em-
pfänger jener obigen Schenkung mit guten Gründen den

Grafen Eberhard V.*) von Nellenburg erblickte, muss man zu

der Folgerung kommen, dass es sich hier um eine und die-

selbe Person handelt,*) mit andern Worten, dass Graf Eber-

hard von Nellenburg auch der Graf Eberhard von Spanheim

ist. Solche Doppelbenennungen kommen allerdings häutiger

erst in der Zeit der Staufer vor, aber sie lassen sich auch

früher nachweisen, wie z. B. bei den Eticlufiien, die sich schon

zur Zeit der Salier sowohl Grafen von Kgislieini als Dags-

burg nennen. Jene Annahme aber gewinnt um so grössere

Wahrscheinlichkeit, als Graf Eberhard V. von Nellenburg

thatsächlich gerade in Kreuznach, dem spätem Ilauptoit der

Grafschaft Spanheim, begütert war; dieses Dorf Kreuznach

nftmlich im Nahegau in der Grafschaft des Grafen Emicho

mit dem Lehen des Grafen Eberhard von Nellenburg^) schenkte

1) stumpf 9066, der ihn als Grafen von Sponheim beseichnei; ebenso

QöTZy Mittelrhein. Beg. 1, 896 No. 1394. — Das führt Lehmann an.

Das Original kam später ir.s Strassburger Uczirksarchiv. Herr ArchiT*

direkter l'rof. Dr. Wiegand lic-tittigtp mir auf meine Aulrage freundlichst

nicht nur die Provenienz der ( rkuiide, sondern teilte mir nnch noch mit,

dass das Original von einer Haud des 15. Jalnliuiiderts den Kuckvtnnierk

tragt; wie die gruvebchaftt von Spanheim mit dem vor^5teu (ersteu? un-

deutlich) gestifft wart. — ") In der Benennung der jS'ellcnburger folge

ich Krflger. — *) In dieser Dragweite haben TombOlt nnd Kröger die

Frage nicht erkannt, weil sie die Hericonft der Uifconde nicht würdigten

oder nicht kannten. — ^) Mit dem Nellenburger wuasten die rhdniKhen

Lokalgelehrten nichts anmikngen; sie zogen daher vor, Nuwcnbarg zu

lesen nnd fanden dies Neaenbnrg in einer Spanheimer Veste an der Nahe.
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üatiurich IV. am 30. Augast desselben Jahres an das Bistum

Speier. 0
Es ist also zuoftchst zu untersuchen, in welchem Verhält-

nis die beiden Geschlechter zu einander stehen. In den

rheinischen Gegenden ist der Spanheiinei- Name zuerst nach-

weisbar im Jahre 1075. Da zeugt ein Stei)han von Spanlicim

in einer Urkunde des Erzbischofs Udo von Trier, der selber

ein Sohn des Grafen Eberhard V. von Nellenburg war.') Mit

diesem Stephan von Spanlieim ist dann ein Graf Stephan,

der seit 1052 in Trierer Urkunden als Zeuge vorkommt, zu-

sammengeworfen worden, aber dieser Graf Stephan, um 1081

spätestens gestorben, ist der Gatte einer illustris matrona

Frideruna, die um diese Zeit an das Kloster Ravengiersburg

eine Kirche zu Mengerscheid schenkt, und ihre Kinderlosig-

keit ist ausdrücklich bezeugt.*) Dieser Graf Stephan kann

somit nicht derselbe Stammhalter der Grafen ?on Spanheim

gewesen sein, der erst im Jahre 1118 die Augen schloss. Es

ist die Zeit, wo bei angesehenen Geschlechtern die Familien-

namen immer mehr überhand nehmen, anderseits aber bei

Grafen, namentlich in amtlicher Thätigkeit, der blosse Vor-

name noch immer ausreichend erscheint. Nun ist der Käme
Stephan in rlieinisclien Gegenden fremdartig und selten. Die

gratiiche Eigenschaft Stephans von Spanheim in späterer Zeit

ist bezeugt, und so werden wir das Kecht haben, jenen Ste-

Nachdem mm die Gelehrten der Academ. Theodor -Palat. in den Act.

PaL (II, 267) die richtige Leetrt nachgewiesen haben, war es Lehmann
Torbehalten, diesen alten Fehler zn enieaern. Fflr ihn ergeben sich da-

her auch weiter keine Schwierigkeiten in der Feststellung der Genealogie.

Übrigens gehörte die genannte Burg Neuenbürg oder Naumburg an der

j^Bhe ursprünglich gar nicht den Spanheimem, sondern dem wildgrii flieh

Vcldenzischeu Stamme, so dass schon aus diesem Grunde alle sich ii;iran

knüpfenden Folgerungen hinfällig sind. Vgl. die spatern Aiisfalauiigeu.

SU 2682. Die Urkunde selbst iät gefulscht. (Vgl. i uuibult iu dieser

Zeitschrift y, 124.) InhaltUeh bietet die Urkunde jedoch keinen Anstand.

Noch lange nachher waren die Bischöfe von Speier Lehnsherren ?on

Kreuanach, und Graf Eberhard war auch sonst in der Gegend reich be>

gatert — ^) Beyer, Mrh. Ub. 1, 433. Hier erscheint er unter Edelt rtncn,

ohne die Hezeichnung comes. Sie fehlt aber öfter bei (irafen. und in

diesem Falle kann sich das Fehlen so erlilären, dass der Vater Stephans

noch lebte. Darauf ist später zurückzukommen. — (jörz, Mrh Keg.

2, 605 -\o. 2177 Ihr Gatte wird hier bloss Stephan genannt; 1194 führt

sie anstatt der obigen Bezeichnung den Charakter comitisaa. Beyer II, 178.
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pbanus comes, der 109D in einer Urkunde des Erzbiscfaofs

Hermann von Köln für Kloster Brauweiler an der Spitze der

welüiehen Zeugen erscheint^), für den Grafen Stephan von

Spanheim zu hallen. Wichtiger noch ist .eine bisher un-

benutzte Urkunde^) des J;ihrc.«5 1098. Da übergiebt Arnold

dem Kloster St. Maximin einen Hof zu Weippcraide, welchen

ihm sein Herr Gerung vor Antritt der Kreuzfahrt für den

Sterbefall zur Übergabe an das Kloster überwiesen hat sub

Gilberto archiepiscupo, Stephano coniite. In diesem Falle

muss man schliesseii, dass der genannte Hof in der Graf-

schaft Stephans gelegen war. Weiperath finde ich aber auf

dem Hochwald, schon nicht mehr im Nahegau, sondern auf

der Grenzscheide zwischen Bedgau und Mayenfeld.*) Beide

Gaue sind aber in festen Händen und so kann es sich hier

um einen Akt von Lehns- oder territorialer Hoheit handeln.

Jedenfalls steht die Persönlichkeit Stephans von Spanheim

fest, 1111(1 sü weiden wir keine Veranlassung haben, die fol-

gende Erzählung Trithcms zu bezwciielii. Danacli begann Graf

Stephan von Spanheim im Jahre 1107 die von seinen Vor-

fahren auf dem Feldberg errichtete Kirche in ein Kloster um-

zuwandeln. Die Vollendung des Baues erlebte er nicht mehr;

er starb am 25. Februar (V kal. mart.) 1118. Sein Sohn

Graf Megenhard, durch die Bitten seiner Gattin Mechtilde

angetrieben und unterstützt von seinem Bruder Rudolf und

dessen Gattin Richardis, vollendete den Bau in wenigen Jahren,

und am 22. April (quasimodo) 1123 konnte Bischof Bukko

von Worms im Auftrag des Erzbischofs Adalbert von Mainz

die Einweihung des neuen Klosters in Spanheim vornehmen.

Im folgenden Jahre am 26. März ttbergab Graf Megenhard

im Verein mit den genannten Angehörigen das Kloster dem

Erzstift Mainz, worauf Erzbischof Adalbert am 7. Juni 1124

*) TAComWct, NiLHlerrli üb. 1, 157. Auf ihn folgen Gerhardus de

lioätade, Adolbcrtu» de Sutluberg. Adolfus de Monte, iMüuucr, die gleich»

seitig such in gräflicher EigeDsehaft-Torkommeo. Man möchte annehmen,

daiB Qnf Stephan hier in amtUcfaer Eigenschaft thfitig Ist Es handelt

sich hier um Streitigkeit zwischen der genannten Ahtei and dem Marien-

gretenstift zu Köln um Güter, die zum Toll wie zu C'lotten und Euifirch

an der Mosel iu späterem Spanheimer Macbtboicich gelegen siml, aber

einen Scblusa auf die Grafschaft ^^tel)haus kanu man nicht gewinnen. —
Görz II, 603 2^^o. 2191. — ^) Die Greozeu beider Gaue stehen nicht lest«
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die Übergabe des Klosters ao das Erzstift durch domiaus

Megenhardas de Spanheim und seine Gattin Mechthild und

den Grafen Rudolf und seine Gattin Riggart bestätigte; am
24. Februar 1125 sodann bestätigte auch der Kaiser auf

Bitten des Grafen Megenhard von Spanheim die Gründung

des gleichnamigen Klosters. Bald darauf fügte der Graf noch

eine iieuc Schenkung liiiizu. Diu Kirche des Iii. (Jeorg iu dem
Uuite Daleu am Fasse des Gauwesberges, die iiiteste Pfarr-

kirche der Getrend, lange Zeit vor Sponheim und Bockenau

errichtet, die vor Alter verfallen war^), Jiatte er wiederher-

stellen lassen und übertrug sie nun mit dem gleichnamigen

Dorfe an das Kloster. Darauf weihte sie Bischof Bruno von

Strassburg auf Ersuchen des Erzbischofs Adalbert und des

Spanheimer Abtes Bernbelm am 20. August 1125 ein« Damit

war die Stiftung abgeschlossen. Am folgenden Tage regelte

der Graf nun die vogteilichen Verhältnisse des Klosters, und

da erklärt er ausdrücklich, dass sein Vater Stephanus comes

de Spanheim den Plan gefässt habe ecdesiam suam in Monte

Gampi inxta villam Spanheim positam in monasterium erlgere.^

Im fernem VerUiuf lernen wir aus der Sponheimer Chronik

noch weitere Mitglieder des Geschlechtes kennen. Am 22. De-

zember') 1136 starb Jutta, die Tochter des Grafen Stephan

und Schwester des Grafen Megenhard vou Spanheim auf dem

Disibodenberg, wo ihr Vater ihr neben dem Mönchskloster

') Dafür, dass das Geschlecht vou Allers her auf dem Hunsrück au-

sä&äig war, ist diese That&ache von Belang. — *) Wenn es dann aber

weiter heisst: poat mortem vero meam senior ex fllüs meis, qni dominus

laerit in Gnitsenaeht et post eum Semper senior de cognntione mea co-

mes de Sponheim et dominus de Creatxenacht advocatiam gerat, so liegt

hier sicher ciuc Interpolation TOT, denn die Spanheimer besassen damals

überhaupt keine Burg zu Kreuznach und werden erst viel später Eigen-

tümer dieses Ortes. Diese Interpolation ist« aber nicht auf Kechiuiiig

Ththems, sondern auf die der Kreuzuacher Linie der Grafen vou .Span-

heim zu setzen. — ^) '2 kal. Januar. Abweicheud berichten die Auu.

Disibodi: Eodem anno (1136) obiit domna Jndda, 24 annis in monte sti.

Dysibodi indnsa, soror M^nhardi comitis de Spanh^m. Haec sancta

mulier indnsa est kal. Kovemlnr. „äliae tves cum ea, sdlicet Hyldegardis

et stiimet vocahuH dnae; qnas etiam quoad vixit, sanctis viriutibus imbuere

stadait**. Mon. Germ. 17, 25. Hildegard ist die spätere bekannte Äb>

tissin von Bischofsberg boi Rinpen, dor man prophetische Gabe nach-

rühmte; sie stand mit der Familie des Grafen Meinhard in naher Be-

xiehung.
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eine klösterliche Niederlassung hatte errichten lassen. Hier

hatte sie 24 Jahre zugebracht, nachdem sie sich im 22. Le-

bensjahre dem klösterlichen Leben gewidmet hatte. Da er-

scheint ferner ausser dem Grafen Gottfried, dem Nachfolger

des Vaters in der Grafschaft, Cratito, der 1149 im Kloster

Spanheira als Mönch eintrat und 1151 nach dem Tode des

ersten Abtes Bernhehn die Leitung der Abtei übernahm.

Ursprünglich war er vermählt mit dementia, der Tochter des

Grafen Adolf von Hohenberg, den das Chr. Sponheim, auch

als comes Altimontis bezeichnet. Sie hatte jedoch das Ge-

lübde der Jungfräulichkeit abgelegt und wusste nun sowohl

die Zustimmung ihres Verlobten als auch des Grafen Mein-

hard zu ihrem Eintritt ins Kloster zu gewinnen; letzterer

übergab sie selbst dem Kloster Oeren*] in Trier, wo sie ün

Jahre 1176 am 21* März (12 kal. April.) im 46. Jahre ihres

Lebens im Gerüche der Heiligkeit starb und beigesetzt wurde,

nachdem ihr früherer Bräutigam ihr am 28. Mai (5 kal. Jun )

des vorigen Jahres und im 58. Jahre seines Lebens im Tode

\oraufgegangen war.

Was uns hier das Ghron. Sjionheiin. erziUdt, war in jener

Zeit durchaus niclit ungewöhnlich. Schwierig wird es nur,

den Grafen Adolf von Hohenberg unterzubringen, denn der

Geschk'chtsname Hohenberg war damals aus.serordentlich ver-

breitet, und das veranlasste Trithemius wohl, in den Chr. Hirs-

aug., wo er ebenfalls diese Notiz, wenn auch mit einiger Ab-

weichung bringt^), den Grafen als nobilissimus comes Alsatie

zu bestimmen. Nun führen sowohl die Etichonen im Elsass

als auch das Haus Lnn^ville in Lothringen*) den Namen
Hohenberg (Hoemburc, Homburg); aber damals war derselbe

nicht melur in Gebrauch und zurückgetreten bei den Etichonen

vor den Beinamen Egisheün und Dagsburg, bei dem Hause

Lun^ville vor den Benennungen nach Metz und KasteL Dazu
kommt, dass beide Geschlechter ständige Vornamen besitzen,

die geradezu zu Kigen- und Familiennamen geworden sind,

und ein Vorname wie Adolf findet bei beiden Geschlechtern

Die hier hervortretende BesiehuDg zn diesem Kloster ii>t insofern

nicht ohne Wichtigkeit, als Goren ursprünglich Kreuznach bcsass Vpl

Gorz p. S27 No. 1119 Urkunde Ottos III. — Er lässt sie hier im

48. Lebensjahr und im 27. ihr» r Konversion sterben. — ^) Vgl. meine

genealog Untersuchungeu Ii im Jahrbuch f. lothr. Gesch. 1695 8. 101.
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ubeiiiau])t keinen Platz. Eliensowenig lässt sich an das Ge-

sclileclit der Grafen von liohenl)urg (Altomonte) im Wostiicli

denken, das erst später unter diesem Namon auftaudit und

ebenfalls keiiipn Namen striiger Adolf kennt. Möglich wäre

es» dass hier der Graf Adolf von Berg (de Monte, de Castro*)

gemeint ist, der um jene Zeit lebt und in dessen Geschlecht

der Name Adolf damals ebenfalls ständig ist

Graf Meinhard starbt 1155 am 28. Februar, nachdem er

sich schon längere Zeit von den Geschäften zurückgezogen

hatte.') Nach dem Chr. Hirsatig. hinterliess er ausser den

beiden bereits erwähnten Söhnen noch an Kindern den Grafen

Megenhard*), welcher sich mit seinem liruder Gottfried in der

*) Unter diesem Namen Zcutrc st. 3370 im Jahre 1139. 8t 8375 Adolf

de Monte. — ') Zuletzt vermag ich ihn nachzuweisen im .Tahr 1132 als

Zeuge in Urkunden Eberhards und Ailalbert« von Mainz bei Gudeuuüf Cod.

dipL MoguDt 1, 107. In Urknnden Lothare m. ist er bloss eiomal im

Jahre 1181 St 8262 sachsuweises. Auf der Bildflflche erscbeiiit er noch

einmal wieder im Jahre 1150. uls Aht Bcrnhclm von Spanheim auf seine

dringende Verwendung vom £rzbi8chof Heinrich von Mainz und von der

hl. Ilildegardis zu Rupertslierg einen Schenkelkiiochen des hl. Stci)han

für Kloster bpanheim zum Geschenk erhielt. Lelminnn — '•') l>as

Chr. Sponheim bemerkt, dass Abt Crafto für seinen verstorltenen Vater

ein Auniversax stiftete. — *) Der Rhein. Antiquarius 1. c. G48—G51 ver-

aeichnel noch dnoi dritten Bruder des Grafen M^i^hard, Johann mit

Namen, dem ein Qraf Bernhard von Hinesheim als 8ohn gegeben wird,

alles ohne genfigende Quellenangabe. Nun finde ich weder m einschlägigen

Urkundm noch in geschichtlichen Aufzeichnungen der Zeit einen Grafen

Johaim, cresclnvL'ifre d(>iii\ eiii'Mi Hrafon Johann von Spaiihcini. Einen

Grafen Uernliard von iiilleshcim vrrniag ich aber in dem Gülorverzeich-

nis deü Is'onnenklosters Rupertslx i '^ lioi Beyer 2, 3 ff. nachzuwei>en Jene

schon erwähnte hl. Hildcgardis iiatte 1147 den Grund und Boden f&r

ilire Niederlassang Rupertsbelg bei Bingen Ton dem Grafen Bernhard

on Hillesheim gekauft. (Gdrs 1, 666 No. 2061.) Diesen Grafen Bern-

hard finde ich wieder in Bemhardus vicedomnus de Hildmisheun als Zeuge
in Urkunden Lothars für Kloster St. Pantaleon zu Köln a. 1129 (Lacom-

blet, Niederrhein. Urk. 1, No. 304), gleich darauf, No. 305, wieder Zeuge

in Urk. Lothars für IHiisburg als Graf Rernhard von Ilildinesheim und

endlich No. 313 wieder in Urkunden Lothars für St Pantaleon Zeuge als

Bernhardus vicedonuius de Ilildinisheini. Dem Spauheimer Geschlecht

Icann er nicht augehört haben. Das Chr. Sponh., das ebenfalls die vorau-

stehende Notia bringt nnd das grösste Interesse an der Gründung der hl.

Hildegard nimmt, eben weil die Spanheimer erheblich dabei beteiligt

waren, hätte das sicher erwihnt. Auch Eb. Arnold von Mainz erwähnt

1168 in der Konfirmationsurk. I&r das gen. Kloster der Sdhne des vice*
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Giafscliaft teilte, Hiltrud, die in das Kloster Rupertaberg bei

liingen eintrat, und Sophia, die Fridericus coines Valentiae

heimführte. Von den hier zuletzt erwähnten Kindern kennt

(las Chr. Sponheim, nur die Nonne Hiltrud, die 1177 am
17. November (15. kal. Dec.) zu Rupertsberg im Gerüche der

Heiligkeit verschied. Von einem Grafen Megenbard II. hin-

gegen ist sonst nichts bekannt, und ebenso steht es mit dem
angeblichen comes Valentiae und seiner Gattin. Man könnte

ihn ja allenfalls bei den Grafen von Veldenz suchen, aber

hier ist in den ersten drei. Crenerationen überhaupt nur der

Name Gerlach und Emich in Anwendung. Um ganz sicher

zu gehen, müssen wir aber noch eine Wanderung nach Flan-

dern antreten, denn seitdoin Balduin VI. von Flandern 1056

vom Reiche mit Valenciennes (Valentia) belehnt worden war,

führte das Geschlecht auch davon den Namen, aber weder

hier noch bei den von Balduin VI. abstammenden Grafen von

Hennegau ist ein derartiizcs Familienmitglied vorzufinden*)

oder dieser Name überhaupt nur in Anwendung. Man wird

demnach diese in Chr. Ilirsaug. erwähnten Mitglieder des

Spanheimer Geschlechts getrost aus der Famüientafel strei(>]ien

können. Hingegen gewinnen wir ein anderes Mitglied des

Geschlechts in dem Kölner Domdechanten Hugo, der 1137 auf

Lothars Römerzug Erzbischof von Köln wurde und kurz darauf

starb;') zeitlich wäre er demnach wohl als Bruder des Grafen

Meginhard anzusetzen.

Wenn nun auch die Angaben des Chr. Sponheim, schon

durch ihre genaue Datierung den Eindruck grösster Zuver-

lässigkeil machen, so ist es doch von grosser Wichtigkeit,

dass die hier genannten Faniilieninitglieder sich auch ander-

weitig feststellen lassen. Von Graf Meginhard war iu dieser

domniu Bernhardos de HOdeneshdm und ihns Tftterlidieii Ohebni des

Propst« Hermann de St. Cruce nls Wohltbätcr des Klosters, licyer II,

32. Ich lialte diesen Bernhard von Hillesheim für einen Leiuinger. denn

dies ^;(^( liU'cht bt-sa^s Ilillcnsheim als Afterleheu des Klosters Prüm von

Herzog l''ricdri( h di-ni Ein;iu^Mueu von ScUwabeu. Vgl. Beyer II, lö2.

Vgl. auch die .Schlusbbemerkuiig.

>) I/Art de vorifier les Dates 13, 3öb. Artikel dis ( omtts d^

Ilainaut. — -) Die Nucliriohten über ihn zusanimcngt-atellt bei IJeruhardi.

Lothar von bappliuburg, p. 710. Vgl. auch Kremer p. SO. Vor ihm

wird noch ein anderer Spanheimer auf dem ershischoflichen Stahl von

Köln nachgewiesen werden.
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Hinsicht bereits die Bede; es mag noeb hinzugefügt werden,

dass er im Jahre 112d aueh als Vogt des Klosters erscheint.*)

Und auch Abt Bernhelm von Sponheim ist eine historisch be-

glaubigte Person ebenso wie sein Nachfolger Graf Crafto von

Spanheim. Eine plänzendo Bestätigung der Angaben des

Chr. Sponheim gewuhit sodann eine Urkunde des Erzbischofs

Adalbert von Mainz aus dem Jahre 1128 für Klostor Disi-

bodenberg, an dem ja die Spanheimer hervorraj^end Anteil

naluiion. Unter den verschiedenen Schenkungen an fl;^s Klo-

ster wird auch aufgezählt diejenige des Grafen Megenliard vnii

Spanheim, der, um ein Gelübde seiner Schwester Jutta zu er-

füllen, das Dorf Nuwcnkirchen, wie es vor ihm seine ver-

storbene Mutter Sophia besessen, dem Kloster geschenkt habe.^)

Demnach ist jetzt auch der Name der Gattin des Grafen Ste-

phan von Spanheim festgestellt.

Über den Bruder des Grafen Meginbard, den Grafen Ru-

dolf and seine Gattin Richardis, fehlen bis dahin alle An-

haltspttnkte.') Um so dankbarer muss man es begrttssen, wenn

auf die Verhlltnisse dieses Spanheimers durch die Angaben

eines fernab wohnenden, aber unbedingt zuverlässigen Chro-

nisten wenigstens einiges Licht geworfen wird. Es ist der

Propst Gislebert von Möns, Kanzler des Grafen Balduin V.

von Hcnnegau, der durch seine Heirat Graf von Flandern,

durch Erbschaft Markgraf von Namur wurde, der uns erzählt*),

wie sein Herr 1181 über Nanmr, Luxemburg, Trier, Tholey

und Hornbach nach Hagenau zum Kaiser reiste und sodann

die Rückreise antrat Uber Selz, Speier, Worms, Spanheim,

GOn p. 488, No. 1780. Vgl. auch ad a. 1123 No. 1745. —
*) Gör» No. 1801. — *) Es mag bloss angefahrt werden, dass 1112 ein

Graf Rudolf i\h Graf in iler benaclil»;irten Kunigessumlra Erscheint. —
*) Die Steile lautet: Keditus comitis Hanoniae luit per abbatiam Zesse

(Selz) et per Spiram et Worniaciam, per Spaneheni et per Kireberc

(Kirchberg bei Si)anboi!n, nicbt zu verwechseln mit ilcin Schlosse Kirch-

herp, Kyrburg der i»«ahegralen), terniin coii^au^'uiueoruni lladulphi co-

mitis tiiiurum, Ileurici scilicet, Symouis, Ludowici militum, Alberti, Gode-

fiidi et Friderid clericornm, et per TreTerim et per Lnscelenborcli. Con-

docUHr autem comitis Hanoniensis ad cnriam ex parte imperatoris a Tre-

veris osque ad cnriam et redeondo osqoe ad Treverim ftait ipsins eomitia

consanguincns , prcdictus Simon de Spanelicm, miles probisi^ns. Mon«
(lenn. Sä. 21, &37. Gön hat diese Stelle in seinen Begesten xnerst an-

gezogen.
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Kirberg, das Land seiner Verwandten, der Söhne des Grafen

Kudolf, nämlich der Kitter Heinrich, Simon und Ludwig,

sowie der Kleriker Albert, Gottfried und Friedrich, und zwar

war ihm sein Verwandter Simon von Spanheim vom Kaiser

als Führer aut der Rückreise mitgegeben.

Nach Lage der Verbältnisse kann es sieb hier nur um
eine darcb die Gattin des Grafen Rudolf vermittelte Verwandt-

schaft handeln, da sonst die Nachkommen des Grafen Megen-

hard dem Hennegauer gerade so nahe stehen mttssten; ihre

Natur aber zu ermitteln, ist fast unmöglich. Man würde ja

zunächst daran denken, dass die Gräfin Richardis die Schwester

des Grafen Balduin gewesen wäre; diese Annahme erledigt

sich aber .sofort durch die Thatbache, dass der Vater dos

Grafen, Balduin IV., sich noch in jugendlichem Alter befand,

als die (initin Richardis bereits mit dem Grafen Rudolf ver-

heiratet war. 0 Alt kann sie freilich auch noch nicht gcnvcscn

sein, als Graf Megcnhard das Werk seines Vaters vollendete,

da ihre Söhne noch bis in das dreizehnte Jahrhundert hinein-

ragen. Die Art, wie die Verwandtscliaft erwähnt wird, ver-

bietet aber, ihren Ursprung in zu hohen Graden zu suchen;

sie yiHre daher zeitlich an die Seite Balduins IV. zu rücken

and würde also Tante Balduins V. von väterlicher oder mütter-

licher Seite sein. Die Söhne des Grafen Rudolf und Balduin V.

von Hennegau wären somit Vettern gewesen. In dem einen

Falle würde sieh daraus eine Verbindung dieser Linie der

Spanheimer mit dem Hause der Grafen von Geldern und

weitt'ihin eine nahe Verwandtschaft mit dem Hause der Her-

zöge von Limburg ergeben; denn Balduin IH. heiratete in

jugendlichem Alter*) um 1107 Julauta, die Tochter des Grafen

Gerliard von Geldern, NvähriiKl ihre Schwester Jutta dem

Herzog Walrain H., genannt i'aganus, von Limburg die Hand

reichte. Die zweite Möglichkeit der Verwandtschait ist alter

in diesem Falle ausgeschlossen ; denn als Schwester der Mutter

Balduins V. wäre Richardis die Tochter des Grafen Heinrich

des Blinden von Namur und Luxemburg gewesen, und ihre

Söhne hätten ebenfalls Ansprüche auf das Namur^sche Erbe

1) Vgl den Artikel aber die Gitfen von Hennegfto im VArt de

vArifler 18, 861 IT., sowie Emst, Hist. de Limbontg III» 66. — *) valde

ioTenia. Oislebert.
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gehabt. Davfin ist nichts bekannt, so rciiiihaltig die Nach-

richten über die Namur'sche Erbfolge sind, und somit muss
es bei der Geldern'scben Verwandtschaft bleiben.^)

II.

Die Herkunft des Gründers der Kirche auf dem Feldberg

ist bisher in Zweifel gelassen. Eifjontlich Kann allerdings

gar kein Zweifel darüber bestellen; denn das Chr. Si)onheim.

sagt mit klaren Worten: Eberhardus conies de Spanheim

ecclesiam in loco qui Möns Canipi dicebatur antiquitus fun-

davit. Auf der andern Seite wusste man sich alsdann nicht

zu erklären, wie Graf Eberhard von Nellenburg nach Kreuz-

nacli kam; und da ferner Graf Eberhard v. Nellenburg

und seine Mutter Hedwig ausserdem in der Nähe von Kreuz-

nach das Kloster Schwabenheim errichtet hatten, schloss man
weiter, dass der Name Spanheim In dieser Verbindung seine

Existenz lediglich entweder einer Verwechselung*) oder gar

einer willkürlichen Zuthat Trithems verdankte. So entschloss

sich denn Meyer-Frauenfeld ') frischweg, den gordischen Knoten

durchzuhauen, indem er die Stelle im Chron. Sponheim* will-

kürlich umwandelte und anstatt Sponheim Nellenburg setzte;

in weiterer Fol^^erung gesclJle er ilnn nun wie für Schwaben-

heim so auch für die Kirche auf dem Fcldberg seine Mutter

Hedwig als Mitbegründerin zu. Diese Aufstellung haben Tum-
bült und Krüger unbesehen übernommen, und so heilst es

bei ihnen, dass Graf Eberhard von Nellenburg mit Genehmigung

seiner Mutter Hedwig die Kiiche auf dem Feldberg begründet

habe, obwohl von der Hedwig und ihrer Teilnahme kein Wort

'J Hier ist aiirli ein Citat von Krenier 1. c. p. (i" natli Tesclien-

macher, Anaalcb Ciniae anzuführen; (Jerlucus couies Gclriae Margaretam

SpoDheimiae et Ilapbbanniae filiam Bterilem uxorem habuit primam circa

annom 1170. Md|^icherweiBe könnte hier eine YenrechBliing mit dem
Grafen Gerhard III. von Geldern Torliegen, dessen Gattin erster Ehe viel-

leicht Margarete gehelssen hat, aber die Zusammenstellung iwischen

SpoDhcim und Haspengau alldn muss Unglauben erwecken. — ') Wie

unklar die Vorstellungen bisher waren, geht am besten daraus hervor,

dai>s selbst ein solcher Kenner der rheinischen Territorialgeschichtc wie

lieyer den Spanheimer für einen Nclleubur^er liielt, — In eiueiu boust

verdieustiicheu Aufsatz über Hedwig, Gemahlin Eppo's von Nellenburg,

im Anzeiger für Sehweiz. Gesch. 1879, S. 124.
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im Chr. Sponheim, steht. Wenn diese drei Forscher die von

ihnen angeführte Urkunde des Erzbischofs Adalbert von Mainz

für Kloster Schwabenheim richtig verstanden hätten, so wür-

den sie den Schlüssel für die richtige Lösung ^^L'funden halieii.

Indem nämlich der Erzbischof )i;{0 die Übergabe dieses Klo-

sters durch den (Jral'en Meginhard von Spanheim und seine

Gattin Mcchtikle beurkundet, sagt er ausdrücklich, <!nss Graf

Eberhard und seine Mutter Hedwig dies Kloster gegründet

haben und Frau Moclitild, die Gattin des Grafen Meginhard,

es kraft Erbrecht von ihren Vorfahren überkomraeu hat. Diese

Urkunde enthält demnach keinen Widei'spruch zu der Angabe

des Chr. Sponheim., sondern sie sagt uns im Gegenteil, dass

Graf Eberhard von Nellenbnrg nicht Graf Eberhard von Span-

heim ist. Jener war der Vorfahr der Gräfin Mechtilde, und

ihre Sippe wird somit derjenigen ihres Gatten gegenüber-

gestellt.

Damit stimmt genau überein die Legende ') von Eberhard V.

dem Seligen, dem Grafen von Nelleuburg und Gründer des

Klosters Allerheiligen zu Schatfhausen, die uns erzählt, wie

Graf Kbethard in seinen jungen Jahren mitwirkte, als die

Gräfin Hedwig nach dem Tode ihres Gatten, des Grafen Eber-

hard-£ppo IV., auf ihrem Eigengut das genannte Kloster

gründete und daselbst ihre Tage beschloss. Die weitern

Schlüsse ergeben sich von selbst. Graf Eberhard V. von Nei-

lenburg ist es, der ein Lehen zu Kreuznach besass, dem Hein-

rich IV. den Hagenaner Forst schenlcte, und insofern Graf

Meginhard durch seine Gattin Mechtild das erste Geschlecht

der Nellenburger beerbte, findet auch der Umstand, wie die

erwähnte Schenlcungsurkunde über den Hagenauer Forst ihren

Weg ins Spanheimer Archiv fand, eine befriedigende Erklärung:

der Verzicht auf das Kreuznacher Lehen seitens des Nellen-

burgers zugunsten des Bistums Speier bedingte eben die

Schenkung des Hagenauer Forstes.

Damit löst sich auch in der einfachsten Weise eine Schwierig-

keit, fär deren Beseitigung man sonst zu dem beliebten Hilfs-

mittel aller Genealogen, einer in diesem Fall durch nichts

bezeugten Erbfolge in weiblicher Linie, seine Zuflucht hätte

*) VgU Meyer-Frauenfeld 1. c.
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nehmen müssen. Denn wenn wirklich Graf Eberhard V* von

Neuenbürg der £rbauer des Klosters auf dem Feldberg irilre,

wie konnte dann Graf Meginhard erklären, dass diese Kirche

seinem Vater, dem Grafen Stephan gehörte, und woher nahm
dieser die Berechtigung, über die Kirche wie über sein Eigen-

tum zu schalten!*) £s kann demnach gar kein Zweifel dar-

über bestehen: Graf Eberhard, der Mitbegründer des Klosters

Schwabenheim, und (iraf Eberhard von Spanlieiin, der Er-

bauer der Kirche auf dem Feldberg, sind zwei durchaus ver-

seliiedene Personen, die miteinander niclits cjemoin haben als

(b'ii Vornamen, und es ist kein Grund vorbanden, warum nicht

der eine so gut Eberhard heissen kann wie der andere.

Damit sind ondgiltig alle Zweifel abgethan, die bis jetzt

nocii über das Verhältnis dieser beiden Eberharde be^tehen

konnten. Die Älutter also des Grafen Eberhard V. von Neuen-

bürg, die Gattin des Grafen Eberhard-Eppo IV. war es, welche

das Kloster Schwabenheim in unmittelbarer Nähe des Span-

heimer Stammbesitzes auf ihrem Eigen gegründet hatte*

Schon deshalb ist die genaue Ermittlung ihrer Herkunft von

grosser Wichtigkeit. Ein bestimmter Fingerzeig wird gegeben,

insofern sie consobrina des Kaisers Heinrich H. genannt wird.

Eine ganze Reihe von Hypothesen ist über ihre Herkunft auf-

gestellt, von denen, wie es so zu geschehen pflegt, die eine durch

die andere in ihrer Unmöglichkeit erwiesen worden ist, bis end-

lich W. Gisi •) eine Aufstellung gemacht hat, die allen Ansprüchen

gerecht wird und somit die höchste Wahrscheinlichkeit für sich

hat Darnach wäre sie die Tucliter Gerhards 1. von Elsass aus

dem Stamme des Etiehonen ^rewesen, des Grafen von Metz aus

seiner Ehe mit Eva von Luxemburg, der Schwester der Kaiserin

Kunigunde und Seiiwä^ierin Heinrichs 11., sie führte ihren Na-

men somit nach ihrer Grossmuttcr Hedwig, der (Jattin Sig-

frids L, des ersten nachweisbaren Grafen von Luxemburg.^)

^) Der Spriinn; von Eberhard von Nellenburg als an^^eblichem GrOnder
der Kirrhe aut dem Fcldbcrg auf Stepban v Sp. ist bisber so gemacht»

dass man diesen eine Tocbter Kberbards v. NelUnburg heiraten Hess*

Man bat dabei niclit an die Heirat da-, Soluica \mi Stci)ban v. Sp. mit

Mechtild von Muraberg gedacht, die in diesem Falle pcscblossen wäre

zwtschen einem Enkel iind einer ürenkelin des Nellenburgeru — An-
seiger flir Schweiz. Gesch. Jalirg. 1886, 8. S47ff. —> •) Ober Graf Ger-

hard TgL meine genealogischen Untersuchungen I im Jahrbuch für lothr
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Graf Gerhard war nachweisbar in Rheinfranken begütert 0,

und dasselbe lässt sich von seiner Schwester Adelheid, der

Mutter Konrads IT., sagen.') Anf solche Weise wird es nun

auch deutlich, wie die Legende von dem Grafen Burchard,

dem Sohne Eberhards Y« des Stifters, erzählen konnte, dass

er „gar witen güt, baidn*^ in Schwaben und im Elsass besass;

„das was im ze erbe worden von der heiligen frowen grae-

vinne Haedewig, d(!l sines vatters müter was.**

Mit diesem mütterlichen Erbe gewann der Nellenburger

also festen Fuss in Rheinfranken. Dass es mit jener Stiftung

zu Schwabenheini noch nicht erschöi)ft war, geht aus der an-

geführten Urkunde selbst hervor, denn Graf Meginhard über-

gab das Kloster mit der Kirche zu Schwabenheim und dem

Zehnten nebst dem üblichen Zubehör, jedoch nur mit dem
neunten Teil der Herrschaftsgefalle; ausserdem behielt er sich

die Güter vor, womit er seine Ministerialen belehnt hatte. ^)

Gesch. Jahrg. V, 2 S. CO ff. Darnach ist Gisi auch bezüglich der Eiurei-

buDg des Grafen Oerhard unter die Eticbonen zu berichtigen.

*) GiBi 1. c nennt Burg Hdnbacb unterhalb Bingen. — *) 1046

Sept 7 schenkt Heinrich m. der genannten Domkircbe ra Speier quas-

dam villas PUlungisbaeh Lnoch dictas in pago Splrichgouwe in comi-

tatu Hugonis sitas, quas ex avia nostra Adelheid dicta iure here-

ditario susccpimus Remlinjr, üb. des Irisch v. Spcipr 1. H7. riiiitreijen

ist CS fiilsch, wenn auch jetzt iiooh immer die Graieu Hugo und Iloinricli

im Speiergau nach dem Vorgänge Schopflins dcD Etichouen beigezühlt

werden Schöpflin, Als. iUustr. II, 517, lien sieb zu dieser Au&teUung

verleiten, weil nm diese Zeit auch im Unterelsass (Nordgau) ein Hugo
nnd Heinrich ans dem Hause der Etichonen als Grafen auftreten; aber

dieser Hugo, der Bruder des Papstes Leo IX ., ist bereits gestorben, wäh-

rend Graf Hugo im Speiergau sich noch im Jahre 1057 nachweisen lüsst

(Kcmling 1. c. 47 u 48, Stumpf 2535 u. 2539). Damit fällt jeder Grund

fort, der fiir die Zugehörigkeit des nachfolgenden Grafen Heinrich zu dem
(icschlecht der Etichonen tspiache. Vgl. auch meine genealog. Unter-

suchungen II 1. c. p. 107. — ^) Der Text der Urkunde ist schlecht Qber-

liefert, namentlicb was die Bestimmung des Vogtrechtes anbetrüTt Da heisst

es in dem Abdruck im Chr. SponheimenBe, dass nach dem Ableben des

Grafen, si haereditas eins sorte duali beredum personis distributa fueriiis

qui per praedia pcrtinentia ad c astrmn videlicet Dille . . possederit, die

Vogtci besitzen soll. Fiir Dille haben nun die spätem Drucke ville enien-

diert nnil daim unter dtn- betreffenden Burg, wozu Schwabenheim gehören

Boll, Spanheim verstanden. Das war eine emendatio in peius, denn Dill

auf dem Hunsrück (Kr. bimmeru) ist eine der ältesten Yesteu der bpau-

beimer, und bei der ersten grossen Erbteilung der Spanheimer um 1234

blieben Burg Spaaheim und Veste Dill noch Gemeinbesits. Es liegt anf

Digitized by Google



176 Witte.

Damit stimmt überein, dass seine Gnttin in der Lage war,

dem Kloster Spanheim selbständige Schenkungen zuzuwenden.

Diese Stellung des Grafen Eberhard in Rheinfranken wurde

noch erheblich verstärkt dadurch, dass er auch die Gaugraf-

schaft in dem damals noch ungeteilten Neckargau erwarb*^)

Er war hier der Nachfolger des Grafen Werner,*) der jener

salischen Nebenlinie angehorte, die man kurzweg die Wer-
nerisehe nennt, und die ausser in Hessen auch im Worms* und

Speiergan eine bedeutsame Stellung einnahm, und es ist wohl

möglich, dass Graf Eberhard diese Stellung gewann nat der

Hand seiner Gattin Ida, deren Herkunft unbekannt ist, mag
sie nun eine Tochter^) des Grafen Werner oder sonst mit

ihm verwandt gewesen seiu.

III.

Es ist jetzt die Stellung der Mechtild*) innerhalb des Ge*

schlechtes der Nellenbnrger, die bis dahin noch recht unsicher

war, genau festzulegen. Mit dem Grafen Burchard, dem Sohn

Eberhards V., erlischt das Geschlecht der Nellenbnrger im

der Hand, dass wie Schwabenheim so anch Dill, an dem die SchutKvugtei

aber das Kloster haftete, mit der Hand der Hedwig an Graf Megiohard

gckoninieii ist«

Es ist noch daxiuf hhianweisen, dass schon vorher die NeOen-

bnrger m der Gegend begfitert waren, indem bereits Graf Mangold 967

von Otto m. ein predinm in loco Badon im Vtgua ab proprietas erhielt

Vgl. Krüger 1. c 686. — Wenrk. Hessische T.arulesgeschichte III, Iß ff.

— ') Baumann. GanprafVcliafton S. 1<)7. liat diese VHrmtituntr aufgestellt,

die mir wohl aimehmhar erscbi^int, womit alu-r die na« liher anzuführende

Beziehung tlor Grafen von Lauieu mit den Xellcnburgfru zu vergleichen

ist. Die Aufstellung Krugers (S. 591), dass 4Jer als Graf im Neckargau

erwähnte Wemher jener WezU von Zolorin gewesen war, der 1061 flUlt,

entbebrt jeglichen Stfitzpunktes. Dass es sich hier um den Graf Werner

aus dem Hessengan handelt, wird in hohem Grade wahrscheinlich dadurch,

dass eine Generation sp&ter wieder ein Graf Werner dieses Stammes, der

Gatte der AVillehirg von Achalm, als Graf im Neckargau auftritt. —
*) Da Schwabenheim dem Wormsgau in seiner ursprünglichen Au^dt hnung

angehört (vgl die Beschreibung dos Wormsgaus von I.amey in Bd. i,

8. 21Mf. und dit.- ro« Nalicraues von demselben Verf. in Bd V, S. 127fl.

der Acta acad. Theodor, l'alat.), so haben Lehmann und seine Vorgänger

daraus die Abstammung der Hedwig von den «alten Grafen des Worms-

gau* gefolgert.
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Mannsstamme. 0 Als Hatiptert)e erschefnen zwei Brüder, die

Graf Burchard selbst als seine Neffen (ncpotes) bezeichnet.

Der eine, Dietrich, der vordem als Graf von Bürgeln erscheint,

folgt dem Oheim in dem Stammbesitz und führt auch den

Namen des Geschlechtes weiter; der andere, Graf Adalbert

von ^lörsberg, wird bei Lebzeiten dos Grafen Burchard Vojit

Uber das reich bep:abte Familienkloster Allerheiligen zu Schalf-

hausen. ^) Er übernahm auch den Familienbesitz der Nellen-

burL^er in Rheinfranken und hinterliess ihn seiner Tochter,

der Gräfin Mechtilde von Spanheim, und ihrem Gatten, dem
Grafen Meginhard. Das wird sich aber in der Hauptsache

nor auf die Eigengflter beziehen; wenigstens hat der Span-

heimer nicht vermocht, seinem Schwiegervater in allen seinen

Leben zu folgen. Das geht hervor aus einer bisher nicht an-

gezogenen Verfügung des Erzbischofs HOlin von Trier, wel-

cher der Abtei Himmerode, m der Eifel gelegen, Wingerten

in der Pfarrei seines Hofes Chemeta (Kaimpt, Kr. Zell an der

Mosel) schenkt, die aus den Lehen des Grafen Albert von

Morsberch unter seinem Vorgänger (Albero) wieder ans Erz-

stift gefallen waren. ^)

Da das Erlöschen der Nellenburger im Mannsstamm mit

Graf Burchard feststeht, niiiss selbstverständlich die Geschlechts-

folge auf weiblicher Erblinie beruhen. Nun will es aber das

Unglück, dass zwei Töchter, beide namenlos, des Grafen

Eberhard V. bezeugt sind. Bei den verwandtschaftlichen Be-

ziehungen, in denen später das Geschlecht der Grafen von

Laufen zu dem Nellenburger Famflienkloster Allerheiligen er^

scheint, ist die Vermutung aufgestellt worden, dass die eine

Tochter in dies Geschlecht hineingeheiratet habe. Es ist na-

mentlich der Erzbischof Bruno von Trier der sieh später

des Klosters Allerheiligen in dessen Streitigkeiten mit dem
Klostervügte, eben dem Grafen Adalbert von Mörsberg, an-

nimmt, und dieser Erzbischof nennt nun die Grafen Eberhard

und Burchard seine proximi cognati*) und wird selbst ein

I) Zuletzt eneheint er um 1106. Baamann, Die ftltesteu Urkanden

Too AnerheiUg^ in Schaffliaiueii in Quellen zur Schweiser Geschichte

m, 71. ~ >) 1. c 67. ~ *) Beyer 1, 667. Olme Datom e. 1167. —
Pftr ihn finde ich noch einen Bruder, namens Gottfrid als Chorbischof

nnd Archidiakon zu Trier 1068—1121. Vgl. Beyer 1, 606. — Ban-
mann 1. c. 100.

Z«itfchr. f. tiMcb. i. Obtrrli. N. F. JU. 2. 12
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andermal consanguineus des Grafen Eberhard V. genannt.*)

In diesem Fall aber begreift man nicht, warum nicht aucli

die Brüder des Erzbischofs, die Grafen Heinrich und Poppo

von Laufen an dem Nellenburger Erbe teilgenommen haben.

Zudem türmen sich sehr bedenkliche chronologische Uindernisse

auf. Der Annalista Saxo berichtet nämlich zum Jahre 1026,

wie der Bruder des Erzbischofs und des Grafen Poppo II.

on Laufen, Graf Heinrich, Ida, die Tochter des Grafen Bern-

hard Ton Werte, eines Bruders der Kaiserin Gisela, heim-

geführt habe. Jedenfalls liegt hier ein Rechenfehler des Anna-

listen ?or, da sonst zwischen dem Hochzeitstag des einen

und dem Todestag des andern Bruders') beinahe ein ganzes

Jahrhundert läge; auf keinen Fall aber kann man aJsdann

die Mutter dieser Brttder für eine Toditer des Grafen Eber-

hard halten, dessen Gattin selbst erst nach dem Tode ihres

letzten Sohnes, des Grafen Burchard, nach 1105 die Augen

schloss. Viel eher könnte man unter diesen Umständen Ida,

die Gattin Eberhards V., für ein Mitglied oder eine Verwandte

des Hauses der Grafen von Laufen halten. Hingegen nimmt
Graf Adalbert von Wiesneck und Uaigerloch an dem Nellen-

burger KrV»p teil, und diese Thatsache fände eine sehr einfache

Erklärung, wenn man ihn als Gatten der einen Tochter des

Grafen Eberhard betrachtete. Dass er noch bei Lebzeiten

derselben als Mitbesitzer in Schaffbausen erscheint, dürfte in

dieser Hinsicht nichts ausmachen; auch Graf Adalbert von

Mörsberg ist noch bei Lebzeiten des Grafen Burchard Vogt

von Allerheiligen geworden und ebenso nannte sich sein Bru-

der Dietrich bereits vor dem Ableben des Oheims Graf von

Neuenbürg. Und in dieser Hinsicht wäre noch anzuführen,

dass in dem letzten Rechtsakt, der unter der Vogtei des Grafen

Burchard seitens des Klosters Allerheiligen Überliefert ist, in

der Zeugenreihe nach dem Grafen Burchard als Vogt angeführt

werden: Dietrich von Bürgeln, Adalbert Graf von Wiesneck,

sein Bruder Bruno, der spätere Kanzler Heinrichs V., Adalbert

Graf von Kiburg'); damals hätte demnach Graf Burchard seine

Erben um sich versammelt gehabt

L c 161. YgL Mi€h Tnmbfllt. Bnmo Fnacos natione insigiiis

DobiHtate ntpote quem pater Ainoldns es nobillisiiiia AdeDieida matie

genuerat. Stalin, WOrlembefg. G«8chichte H, 416. — ^) Erzb. Bruno
lioa—UM. — •) Bannuttin SA. Der Mitbeaita des Grafen Adalbert von

^ lyui^L,^ 1 y Google
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Hier ist der Graf von Kiburg von uns mit gutem Grund

dem Grafen Adalbert von Mörsberg gleichgestellt. Damit

werden wir übergeleitet zu der nicht minder schwierigen

Frage Uber die Herkunft der beiden Brüder Dietrich Graf

von Bürgeln und Adalbert Graf von Mörsberg. Name und

Besitz weisen sie nach dem Thurgau.') Was für den einen

Bruder gilt, trifft auch für den andern zu. Die Burg Mörs-

berg liegt bei Winterthur, und Graf Adalbert selbst wird ein-

mal Graf von Winterthur genannt.*) Mit Fug und Recht

konnte er sich aucli demnach Grat' von Kiburg nennen, denn

er gehörte dem Geschlecht jener Thurgaugrafen iin, denen

Kiburg gehörte. Soweit ist Gisi beizupflichten; alsdann aber

beginnen die Scliwierigkeiten. Nach dem eigenen Zeugnis

des Grafen Burchard haben wir die beiden Brüder als seine

Neffen, d. h. in diesem Falle als seine Schwestersöhne zu be-

trachten; denn wenn auch das Wort nepos unter Umständen

in weiterem Sinne zu fassen ist, so ist zunächst doch an der

wörtlichen Bedeutung festsuhalten. Die Schwierigkeit besteht

nun dnerseits darin, dass noch ein zweiter Graf Adalbert

von Kiburg auftritt; anderseits handelt es sich darum, dem

Qrafen Adalbert von Morsberg-Kiburg seine Stelle innerhalb

des Geschlechtes der Thnigaugrafen anzuweisen.

Die Tochter des letzten Thurgaugrafen Adalbert, der mit

dem Papst Leo IX. gegen die Normannen gezogen und in

Apulieii gefallen war, Adelheid von Winterthur und Kiburg,

hatte den Grafen Hartmann von Dillingen geheiratet; aus

dieser Ehe waren drei Söhne entsprossen, von denen der

Stammhalter Adalbert das Geschlecht der Grafen von Kiburg

begründete die in der Geschichte der oberrheinischen Land-

schaften eine so bedeutsame liolle spielen. Beide Adalbert

haben es sich gefallen lassen miissen, dass sie zusammen-

geworfen oder mit einander verwechselt wurden^); in diesem

WmMtk findet jedoch beowre ErUinmg toi Stunmeigemefaiidiaft mit

den KeDenlmriem. YgL mein Boeh „Die Slten Hoheniolleni und ihre

Bedehonien snm Ein«'* 8. 27.

») GfSf Dietrich von Bürgeln finde ich zuerst 1092 Febr. 26. Bau-

Bitim 18. — ») Gisi 1. c 352. — ^' Vpl. Pipitz, Grafen von Kilmrg S. 20flF.

Neugart, Episcopat. Constant 131, welche die beiden Adalbert zusammen-

werfen. — ) Steichele, Histmn Augsluirg III, S. 92—95, begeht diesen

Fehler, wenn er dem Graten Adalbert von Dillingeu-Kiburg den Rechts*

akt bezüglich Illuau zuweist, worauf gleicli einv^dien ist. Btomann in

12*
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Fall lässt sich die Sache allerdings leicht richtig stellen, denn

Adalbert von Mörsberg-Kiburg war ohne nuinnliclie Erben.

Anders steht es aber mit seiner Herkunft, bei der gleichzeitig

mit seiner Eigenschaft als nepos und Erbe des Grafen Bur-

chard von Nellenburg zurechnen ist; Gisi sapponiert nun dem
Vater des Grafen Adalbert von Winterthur und Kiburg, welcher

vielleicht Liutfrid geheisseo hat, als Gattin eine Tochter der

oft erv^hnten Hedwig von Nellenburg, die somit Schwester des*

Grafen Eberhard V« und Tante Bnrcbards von Nellenburg

gewesen wäre. Aas der Ehe dieses Grafen Lintfrid 1. ent-

sprossen ausser Adalbert noch zwei Söhne, Liutfrid n. (f 1052

im Böhmenkrieg) und Hermann, Abt von Einsiedeln, der con-

sanguineus des Papstes Leo IX. und mit ihm cognatione iunc-

tus bezeichnet wird. Bis dahin kann man diese Aufstellung

gelten lassen, ^vcil .^ie die Verwandtschaft des Geschlechts

mit dem Etichonen Leo IX. erklärt; was aber darüber hinaus-

geht, ist unhaltbar. Die Brüder Dietrich von Rürglen-Nellen-

burg und Mörsberg-Kilnu g sollen nämlich, nach Gisi, Söhne

jenes Liutfrid I!. gewesen M'in; irgend einen Beleg aus den

Quellen hierfür giebt es nicht. Es handelt sich also ledi{j;lich

um eine hypothetische Aufstellung, der nun zunächst schwere

chronologische Bedenken gegenüberstehen. Es ist zunächst

nicht richtig, dass Graf Adalbert nach 1111 in den Urkunden

nicht mehr erscheint, er ist erst 1124/25 gestorben 0; jeden*

falls würde es sieb also um einen Zeitraum Ton mindestens

74 Jahren handeln. Das wttrde nichts AnffiUliges haboi;

dieses Mindestalter des Grafen Adalbert wächst aber erheblich,

wenn man einerseits in Betracht zieht, dass Graf Eppe von

Nellenburg im Jahre 1009 heiratete und bereits gestorben

war, als s^ Sohn Eberhard V. noch „in der iugende was**,

anderseits an das Altersverhältnis der Nachkommen des Grafen

Adalbert durch seine Tochter Mechtilde denkt. Ausserdem

sieht man nicht ab, wie auf solche Weise die beiden Brüder

Adalbert und Dietrich dazu kommen, Alleinerben des Nellen-

burgers zu sein; nachdiiii der Mannsstamm der Nellenburger

einmal crluschcn war, waren auch die Dillin^'cr Miterben ge-

wesen. Unsere üilfsquellen reichen nicht aus, diese zwei Brü-

den Nachirägeu za seiiiem Urkmidenwerk 8. 186 siebt imomlichenreise

in dieien Fehler eine Beriditigong.

1) BeiOgUdi des Grafen Dietrich, der 1108 nacb Oisi gestorben sein
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der in gesicherter Weise unterzubringen, und schliesslich mag
noch daran erinnert werdeni dass es um 1050 noch eine Ki-

burger Nebenlinie*) der Thiirgaugrafen gab, auf die man mit

demselben Recht die beiden Brüder zurückleiten darf. Wenn
es sich also darum handeln soll, an bisherige Vermutvngen

eine neue anzureiben, so wäre es diese, die den Vorzug hat,

keine zu nahe verwandtschaftliche Beziehung zu den Nellen-

buiigern zur Voraussetzung zu haben. Auf alle Fälle aber

betrachten wir die Brüder Dietrich und Adalbert als Schwester»

söhne des letzten Nellenburgers.

Graf Adalbert glich sehr wenig seinen frommen Vorfahren

und das Kloster Allerheiligen führte bittere Klagen über seinen

bösen Vogt. Da trifft es sich nun merkwürdig, dass in den

westlichen Gauen des Reichs ganz alinliche Klagen über ihn

erschallen und hier gar der Bann deshalb über ihn verhängt

wild. In seiner Histoire de Lorraine hat Cahnet eine Ur-

kunde in späterer schlechter französischer Übersetzung ver-

öffentlicht, mit der die lothringischen Lokalliistoriker nichts

haben anfangen können. Seitdem ist diese Urkunde im lateini-

^en Urtext herausgegeben und durch eine zweite Urkunde

das ganze Verhältnis klaigestellt') Darnach hatte Albertus

comes Morsperoensis, vir suromae discretionis eine Tochter')

des Grafen Dietrich L von MOmpelgart und Bar geheiratet^)

und war somit in Verbindung mit einem Geschlechte getreten,

das als eines der vorndimsten der abendländischen Christen-

heit galt.') Über die Mitgift seiner GaUin geriet er in Streit

mit der Abtei St Denis, deren Besitzungen im Saar- und

Bliesgau er als dazu gehörig in Besitz genommen hatte. Kein

Geringerer als der berühmte Abt Suger von St. Denis that

ihn daiUr in den Baun, und erst nachdem sich der Graf zu

•on, Termag ich nichts nadiii^rflfeiL Nadi CUd wlre •!«> Adalbert

(•nUel stt Burchaid von NeUenbuig m setsen.

«) Gin 1. c 858. — *) YieUard, Docum. . . k Iliistoire du territoiie

de Beifort 201 , 206. FOr die oberrheinische Geschichte sind diese Ur-

kunden noch nicht verwertet worden. ^) Ihr Name lässt sich nicht

bestimmen. Wahrscheinlich führt sie den in dem Geschlecht Mümpel-

gart-Bar tibliclieu Niuiieu Mathilde. — *) Vgl. den Artikel von Gran-

didier über dies Gcbchlecht in l'Art de v^rifier 11, 176. — Die Mutter

seiner Gattin, Ermeutrudis , war Tochter des Grafen Wilhelm m Blir>

gond und Sdiwester des Papstes Cklixt; sein Schvager irar der Bischof

Steplum von Mets.
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einer jährlichen Zahlung von fünf Unzen Gold verstanden

hatte, wurde er nm 1123 freigesprochen. Ob er sich nun der

Zahlung entzogen hatte, oder ob sein Schwiegersohn sich die-

sem Abkommen nicht fttgen wollte, genug, nach dem Tode

des Grafen Adalbert brach der Streit aufs neue aus, bis

Maynardus comes Morspercensis, der die Tochter des

yerstorbenen Grafen, Bfathilde mit Namen, geheiratet und ihm

in der Grafschaft kraft Erbrecht seiner Gattin gefolgt

war, in den Ta^^en der Wahl Lothars von Sachsen in Gegen-

wart des Erzbiscliofs Adalbert von Mainz und des päpstlichen

Legaten und unter Mitwirkung des Bischofs Stephau von Metz

und lothringischer Grossen ein Abkommen traf.*)

Graf Meginhard von Mörsberg und Spanheim war somit

in das volle Krbc seines Schwiegervaters eingetreten. Als

solcher gab er für sich und seine Gattin Mathilde zu Kreuz-

nach am 21. September 1127 die Zustimmung zu der Schenkung

von lUnau, die Graf Adalbert aus Reue für frühere Sünden

im Jahre 1124 dem Kloster Allerheiligen gemacht hatte, die

aber ungilUg war, weil der Akt ohne Zustimmung der Töchter

und Verwandten des Erblassers geschehen war.*) Bei dieser

Gelegenheit spricht Graf Megenhard ausdrücklich aus, dass

ihm der gesamte Nachlass seines Schwiegervaters zugefallen

sei; wenn gleichwohl von Töchtern des Grafen Adalbert die

Diese Urkunde ist für die Geschichte der Wahl Lothars nicht ühue

Wichtigkeit und von Bcrnliardi, Lothar von Supplinburg S. 25 nacli F6-

libieu, Hiät. de üi. Denys, ungezogen, aber sehr mangelhaft verwertet

worden. IHe Thfttig^eit des pftpstlichen Lesaten bei dem Handel erwAhnt

er nicht, den Qnfen »Heinard Ton Hozsbeek" nennt er einen lotluingi-

sehen GiosBen nnd von den Zeugen führt er mir die mit ihrem Familien^

namen genannten Friedr. Graf von .Saarbrücken und Benno von Truch-

stein an; er lässt hiiipe^on aus die Grafen FuJmar, Saibert und Gottfrid.

Fulmar ist der .Sta^ltgraf von Metz aus dem Hause Lunöville, der mit

seinem Vetter oder Oheim, dem Crafeu Gottfrid von Kastel, den gemein-

schaftlichen Lehcubherru Bischof Stephan nach Mainz begleitet hatte.

Qtaf Saibert endlich ist Graf Sigebert von Elsasi^ Bruder des Enbischofr

Adalbert Ton Mains ond des Grafen Friedr. von Saarbrflcken. Vgl.

meine genealog. Untersachnngen 1 1. c. 77, II 1. c. p. 98. ~ *) Bannuum
107—109. Bestätigung dieser Schenkung wiederholt durch den Sohn des

Grafen Megenhard, Graf Gottfrid von Spanheim, 1145 zu Worms vor

König Koma<l in der Versammlung der Fürsten. Baumann IIS. Gleich-

zeitig bestätigt Graf Gottfrid auch donationcm praediorum in Lcymen
(Leymheim bei Heidelberg) a pareutibus avoque dem Kloster Allerheiligen

gemacht Neugart, Cod. dipl. Allem. 2, No. 858, von Baumann Qbersehen.
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Rede ist, so löst sich diese Soliwierigkeit damit, dass die eine

Tochter des Grafen Adalbert, Irmentrud mit Namen, mit dem
Aussatz behaftet^) und demnach aicht erbfähig war.

IV.

Damit ist die eine Anlgabe dieser Untersnchang erledigt;

es bandelt sieb jetzt zunächst darum, die rheinischen Span-

heimer auf zwei und drei Generationen weiter zn verfolgen,

am einerseits die nötige Unterlage für die Beantwortung der

Frage nach der Herkunft des Geschlechtes zu erlangen und

iinderseits für die ältern Mitglieder des Geschlechts eine ge-

sicherte Stammtafel zu gewinnen. Es war also Graf Gottfrid,

der noch bei Lebzeiten des Vaters in das Erbe seiner Väter

eintrat. Urkundlich ist er zuerst bezeugt im Jahre 1135 in

einer Urkunde des Erzbischofs Albero von Trier für das St.

Simeonstift daselbst. Und wenn bei dem Vater die enge

Verbindung mit dem Erzbischof Adalbert L von Mainz aus

dem Hause Saarbrücken nuffallen nuisste, so schloss sich der

Sohn ebenso eng Adalbert U. von Mainz, dem Neffen Adal-

berts I., an und begleitete ihn 1140 in Gemeinschaft mit Abt

Bernhelm von Spanheim nach Rom zu Papst Innocenz II.,

von dem er kostbare Reliquien heimbrachte. Am Hofe Eon-

rads III. erscheint er nur selten, und was man zunächst von

ihm vernimmt, ist nicht gerade ehrenvoU. An dem Kriege

des Pfalzgrafen Hermann von Stahleck mit Erzbischof Arnold

Yon Mainz im Jahre 1155 nahm er in (Gemeinschaft mit Graf

P^micho von Leiningen, Heinrich von Katzenelnbogen, Konrad

von Kirberg uud Heinrich von Diez auf Seite des Pfalzgrafen

teil und musste sich daher auch wie diese der schimpflichen

Strafe des Hundetragens unterziehen. Es kann keiueni Zweifel

unterliegen, dass er in dieser Hinsicht dem Pfalzgrafen als

seinem Lehensherrn Folge leisten musste, wenngleich seine

Lehenspflicht auf anderer Grundlage beruhen mochte, als die

seiner Genossen, die mit ihrer Grafschaft von der Pfalz lehens-

abhängig waren. Es sind einzelne Lehen, wie man wohl aus

*) Meyer 1. c. 121 erwShnt diese Tbalsachc. Es musa übrigens be-

merkt werden, dass urkundlich (Baumanu 102, im llegister nicht ange-

fthrt) auch noch ein Neffe des Giaftn Adalbert, BerthoM mit Namen,

im Kloster Allerheiligen beseugt ist. — Oün 611 No. 1881. Ich ?er»

weise abrigens ein fttr alle Mal aaf die StammtaSaln.
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späteren Lehenbriefen rückwärts schliessen darf, wie der vierte

Teil von Stadt Kirchberg, die Dörfer SütTerslieim und Leu-

bersheim, aber auch Hoheitsrechte wie der Wildbann im Soon-

wald und die Fischerei in der Nahe. ^)

Diese entehrende Strafe hinderte ihn so wenig wie seine

Genossen, in der Öä'entlichkeit zu erscheinen. Wir treffen

ihn als Zeugen in Urkunden der Erzbischöfe Arnold von

Mainz') und Hillin von Trier. 3) Wiederholt erscheint er jetzt

auch am Hofe des Kaisers.*) Dann schwindet er aber seit 1159

vollständig aus dem öffentlichen Leben zurttek, und er fehlt

auch bei solchen öffentlichen Akten, bei denen man seine Ge-

genwart zuYersichtlich erwarten sollte, er wird also gestorben

sein. Über den Zeitpunkt fehlt jegliche Kunde, und es lässt

sich daher auch nicht mit Sicherheit bestimmen, ob der 1165

zuWorms und 1 173 zu Speier ^) am kaiserlichen Hof erscheinende

Graf Gottfrid von Spanbeim noch der Vater oder bereits der

Sohn 161. Die spätem Faiuilieuveihaltnisse machen aber wahr-

scheinlich, dass Gottfrid I. frühzeitig gestorben ist, und so

verni'hmen wir denn 1180 bereits von Graf Gottfrid H. und

seinen Söhnen, die als Zeugen und Treul)änder in dem Siihiic-

akt zwisclien dein P^rzbischof Arnold von Trier und dem Herrn

Arnulf von Wallecourt für den letzteren auftreten. Bis dahin

hat von der zahlreichen Nachkommenschaft des Graten Rudolf

noch nichts verlautet. Einigermassen geklärt wird das Ver-

hältnis durch einen Sühneakt des Pfalzgrafen Konrad bei

Rhein zwischen dem Kloster Springiersbach und dem Grafen

Gottfrid von Spanheim mit seinen Söhnen, wonach dieser für

25 Mark auf seine Vogteirechte über Güter eines Klosterhofes

zu Traben a. d. Mosel verzichtet Unter den Zeugen werden

angeführt neben Graf Gottfrid mit seinen Söhnen die Herren

(domini) Heinrich, Simon und Ludwig von Spanbeim.^

^) Vgl. Crollius, De ducatu Franciae Rhenensis in Acta Palatina III,

470 ff. — ^ 1158 Zeuge in Urkunde des Erabischofs AnioUl für Kloster

Kupertsberg Gudenus 1, 231. Vgl. auch Stumpf, Atta Moguntina zum
22. Mai 1158 für dasselbe Kloster. — In dem bekannten Taui^chvertrag

mit liiötum WoruLs ilöU März Ü, wodurch er Burg Nassau eintauscht

Odrz II, 48 No. UL — *) 1167 Jan. 6 wa Trier 81. 8761; Apr. 4 sa

Worms St 8767; 1168 Apr. 26 u. 27 sn SMg bei Bonn St. 8806 u.

8809. — <) St 4068 u. 4149. — Beyer II, 108. 1181 Onf Gottfrid

allein Zeuge in der Urkunde des Abtes von St Alban zu Maina für die

Propstei FUnheim. G6n 132 Ko. 469. — Beyer 1. c. 100.
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Somit treffen wir jetzt die Söhne ^es Grafen Rudolf an,

während uns Graf Gottfrid II. bereits verlässt; denn von ihm
ist fernerhin nicht mehr die Bede. Es war im folgenden

Jahre, wo sie den Besuch ihres Verwandten, des Grafen von

Hennegan erhielten.') Alsdann nahm von ihnen Graf Simon
an dem letzten Bömerzng Friedrichs I. teil und weilte 1184
bis 1186 in Italien an seinem Hofe, worauf er sich hier dem
jungen König Heinrich anschloss. Auch in Deutschland er-

scheint er sowohl am Hofe Heinrichs als auch an dem-

jenigen des Kaisers.^) Darauf nahm er mit seinem jüngeren

Bruder lleinrieli. der bereits 1189 zu Adrianopel starb, am
Kreuzzuge dos Kiiisers teil; auch er mag hierbei den Tod ge-

funden haben, denn er ist seitdem verschollen. Wenn nun

am 29. Dezember 1191 ein Graf Heinrich von Spanheim zu

Hagenau an einer Gerichtssitzung Heinrichs VI. teilnimmt^),

so liegt auf der Hand, dass derselbe nicht zu der schon er-

wähnten Nachkommenschaft des Grafen Rudolf gehören kann;

was aber für ihn gilt, moss auch für seine Brüder zutreffen,

die Grafen Albert^) und Ludwig; alle drei erscheinen im Juni

1193 zu Koblenz als Zeugen in einer Urkunde Henrichs VL
fOr das Erzstift Edb.') Sie sind also die Söhne des Grafen

Gottfrid, die bereits einmal genannt sind.

Von ihnen weilt seitdem Graf Albert in der Umgebung

des Kaisers; er nimmt teil an seinen beiden letzten Zügen

nach Italien, und einer der letzten Akte Heinrichs ist es, dass

er am 12. September 1197 den Grafen mit dem königlichen

Gut zu Monzingen belehnte, wo er und seine Brüder ®) sclion

Rechte besassen.

') Einen der früher angefülirten peistlinhen Brüder trifft man im

Jahre llSl an. Da bchlicbtet Erzbi^ckul AiiioM vou Trier einen Streit

des Abtes ßeinher von St. Martin sa Trier mit Albert von Spanheim,

den Ffeetor Betidast«! wegen des Zeimten vom abteilichen Hof in

Oiadia. Bejer L c. 88. — *) Die Belege bei QOr. Graf Ludwig von

gjMiliahw TCraeichne ich noch 1189 in der Lchensurkuude des ErzbÜBCb*

Philipp von Köln für Pf. Konrad über Burg Stahleck und die Vogtei zu

Bacharach, Beyer 1. c. 133: desgl. (1190) in Urkunde Erzbisch. Joliauns

von Trier für Kloster Sprenkiisbach 1. c. 155. — ') (»örz 18o No GGl.

Er ist auch Zeuge zu Worms 1192 Aug. 29 in Urkunde Heinrichs Vi.

lur Mainz 1. c. IUI Iso. G85. — *) Dieser Graf Albert kann aelbetrer-

atiiidttcli niclit der Pfiunrer von Bendcastel aein. ^ ^) Lacomblet 1, 589.

HenricQB eomce d« Spanheim et fiatree eiti Albertos LodowicoB. — *) Acta
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Bis dahin Hessen sich die beiden Spanheimer Linien aus-

einanderhalten; schwierig wird es aber, wenn am 27. Mai 1197

Pfalzgraf Heinrich, um seinen Ereuzzug antreten zu können,

ztt Stahleck den Grafen Heinrich, Albert und Gottlrid von

Spanheim flir 650 Mark comeclam in Meineveldt ex illa parte

Mosellei), für 650 Mark die Dörfer Engelstatt und Hedenes-

heim nnd für 100 Mark das Dorf Sickenbach veräussert.

Mit Sicherheit kann dieser Gottfrid III. nicht eingestellt wer-

den, aber so wie früher die drei Brüder zusammen auftraten,

sollte man meinen, dass jetzt nach dem Ausscheiden Ludwigs

der jüngste, der nun zu seinen Jaiiren gekommen, eben Gott-

frid III. hinzugetreten wäre. ^) Völlig hilflos ist man bei

zwei weiteren Spanheimern, die um diese Zeit auftreten. Da
ist /uruichst ein Graf Walram „in" Sjjanheim, der 1192 als

Zeuge erscheint, da die Gebrüder Gottfrid und Friedrich von

Virneuburg dem Erzstift Trier ihre Grafschaft als Lehen auf-

lassen«*) Zunächst geht aus der angeführten Bezeichnung

hervor, dass dieser Walram Teilbesitzer der Grafschaft Span-

heim ist; der Name Walram weist sodann auf verwandtschaft-

liche Beziehungen zu dem Limburger Herzogsgeschlecht hin,

und so mag man ihn dem Rudolfinischen Zweige zuweisen*

Etwas mehr weiss man von einem Grafen Gerlach*), dessen

Palat. 6, 186. üngenanes Regest bei Gön 222, No. 806, wo Tonuatlich

infolge eines Drackftihlera Bruder anetott Brflder steht

1) Dss heisst auf der Seite, wo der Ausstellnngsort StaUeck bei

Bacharach liegt, also auf dem rechten Moselufer. Beyer 212. Vgl. auch

die Ciaubcscliieibmi{,' 1. c. XXVII. Heddesheim bei Kreuznach, Eugel-

stad bei Oberingclheini in Hheinhesseu. — ') Vgl. die spatem Ausführ-

ungen. — 3) Beyer II, 16G. — Wenn ich auch sonst von den Aus-

führungen Lehmanns Abstand nehme, muss ich hier doch auf einen Funkt

eingehen, aus dem weitere Irrtümer entspringen könnten. Lehmann S* 18

stellt niinUch diesen Graf Gerlaeh gleich mit einem Grafen Qeriach de

Nuenbuic, der 1180 in der Stiftongsnrkunde des Grafen Ludwig Ton Saar-

Wtfden für Kloster Werschweiler als Zeuge eiscbeint, indem er davon

ausgeht, dass Nuenburc eine spanheimische Veste war, wie das im Anfang

dieser Untersuchung bemerkt worden ist. Diese Orafen von Nucnburc

sind bisher noch nicht bezüülicb ihrer Herkunft und Zugehörigkeit nach-

gewiesen worden. Es ist bekannt (Crollius, Die Graten von Veldenz Acta

II, 256), dass im Anfang des 12. Jahriiuuderts von den i^michoneu, den

Nahegaugrafen, sieh du Geschlecht der GmUm von VeMeni abaweigt,

die in den nfldisten Generationen den Namen Gerlach fUiren, daneben

aber auch des Namens Emicho sich weiter bedienen. Den Familiennamen
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Name auf Heirat seines Vaters mit einer Tochter aus dem
Veldenzer Stamme hinweist. Er schlichtet 1193 einen Streit

über Wald und Weide zwischen dem Kloster und dem Dorfe

Spanheim und es scheint demnach, das8 er die Togteilichen

Bechte über Kloster S|Minbeim besass*); somit wäre er damals

nach der Vogteiordnung des Grafen Megenhard der älteste

regierende Graf von Spaoheim gewesen. Damit stimmt es,

dass er in Spanheim selbst die peinliche Gerichtsbarkeit ans^

übte und 1198 den Schnltheiss des Dorfes, Dmtwin mit Nar

men, wegen Todschlags hinrichten Hess.*) Er übte also die

Herrschaft aus in der spätem sogenannten vordem Grafschaft

Spanheiiii, und wir erinnern uns, dass in Spanheim und Kirch-

berg Balduin von Ilennegau die Söhne des Grafen Rudolf vor-

fand. Mit ziemlicher Sicherheit ist er als Enkel des Grafen

Veldems weise ich zaent naeh fSr das Jahr 1129 in einer Urkunde £b*

Adalb. T. Iis. für KL Umbiug (Acta PaUt 8, 88), seitdem noch wieder-

holt nnt sdnem Bnider Emicho, dem Nahegangralen, der sich nadi Kir-

berg tmd Sniideburg benennt Dabei mnss bemerkt werden, daas der

Name üerlacli sehr selten geführt wird; um diese Zeit kommt er nur bei

dem Gcschlechte Isenburg vor, bei dem er ebenfalls ständig ist. Die

beiden I>rüder treton zuletzt zusammen 1135 auf in einer Urkunde des

Eb. Albero von Trier für daa Simeonstift zu Trier (Görz 511, No. 1881).

1140 tritt die definitive Trennung in beide Linien ein; da dnd Konrad

Graf von Kirberg und sein Bnider, dessen Name sich später als Emicho

heiansstellt, der sich nach Bomenebnrg und Flanheim nennt nnd das

(ieschlecht der hirsuti comites (Raugrafen) begründet, Zeugen in einer

Urkunde Konrads St. 3406. Die Fortsetzung der Veldenzcr Linie lässt

sich schwerer feststellen wegen der Gleiclilieit dos Vornamens. 114G muss

aber auch Gerlach I. von Veldenz gestorben sein, denn es ist nicht wahr-

scheinlich, dass in einer Zeugenreihe Graf Konrad von Kirberg vor seinem

Oheim Gerlach von Veldenz angeführt wäre (Crollius 1. c 267). In dem-

selben Jahre erschehit non aoch ein Emmecho c de Nnenbnrc als Zeuge

in einer Urkunde Kb. Heintichs von Mains filr Kloster Betters (tindenos.

Cod. dipl. Mogunt. 1, 177) und bei der Verleihung der Kirche zu Geisen-

heim an das Mainaer Domkapitel als Embrico de Novo Castro. 1. c.

p. 182. Ebenso erscbeint mch 1149 ein Gerlacus c. de Novocastro als

Zeuge in einer Urkunde Kourads III. iSt. Ü505). Da nun auch ein Grat

Emich von Veldenz naeliwoisbar ist (115'J Juni Eb. llillin von Trier für

das Euchariuskloster Gürz 2, 47, No. 158), su wird man die beiden Grafen

Gerlach und Emicho de Knenburc gleichsetaen dflrfen mit den Grafen

Oerlach und Emich von Veldens und demnach auch den 1180 angefahrten

OsrhKh c de Nuenburc fftr den gleichnnmigen Yeldenzer halten mttssen.

1) Chr. Sponheim 268. ^ *) 1. c 268.
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Rudolf anzusetzen, der naturgemäss au Alter die Urenkel des

Grafen. Megenhard übertraf.

Sein Rechtsnachfolger ist Graf Albert Als dieser im Jahre

1201 einen Kreuzzug antrat, übertrug er die Regierung der

Grafschaft dem Abte Rupert yob Spanheim und übernahm sie

aus dessen H&nden im Jahre 1203 zurttck. Bei dieser Qe*

legenheit schenkte er dem Kloster ausser Reliquien und Kost-

barkeiten das Dörfchen Auen bei Monzingen. Zum letzten

Male tritt er als Zeuge auf in einer Urkunde des Erzbischofo

Johann von Trier vom 15. Juli 1204 für Klostei* Altenkamp'X

und da nun späterhin Graf Johann, der Sohn des Grafen

Gottfrid III., als Herr dieser vordem Grafschaft erscheint, so

muss demnach wie früher Graf Walrani und Gerlach so auch

Graf Albert ohne Erben verstorben sein.

Wie Graf Gcrlach und Graf Albert von Spanheim mit ein-

ander bezüglich der vordem Grafschaft in Verbindung stehen,

SO Graf Heinrich und Gottfrid U. bej^üglich der spätem „hin-

tern" Grafschaft. Bereits bei Gottfrid H. waren Vogtei- oder

Territorialrechte zu Traben a. d. Mosel festgestellt. Über Graf

Henrich liegt nun eine Urkunde vor, die wenigstens über die

Besitzverhältnisse des Geschlechts an der Mosel und ihren

Ur^rung einiges Lieht verbreiten kann. Nach dem Verzeichnis

der Erwerbungen des Erzblschofs Johann für das Erzstift Trier

erwarb derselbe gegen Ende des 12. Jahrhunderts von GrafHein-

rich von Spanheim Burg Starkenberg an der Mosel, die Burg

Harn und die Hälfte der Burgen Ouren und Clerval (Clerf)

und 10 M;iiisus in Lunenbach und überliess ihm diese Be-

sitzungen wieder als Lehen; und in derselben Weise erwarb

der Erzbischof von den) Grafen Friedrich von Vianden die

beiden Burgen zu Dudelendorf sowie Burg Garland und be-

lehnte ihn damit. Mit Ausnahme von Starkenberg, das den

Mittelpunkt des Spanlieinier Besitzstandes an der Mosel bil-

dete, lagen die hier angeführten Burgen in der Eifel im Biet-

gau, und zwar durchsetzten die Spanheimer Burgen die Graf-

schaften Vianden.*) Unter diesen Umständen könnte man
geneigt sein, an gewisse Beziehungen zwischen beiden Ge-

1) 1. e. 200, 261. — *) Gön H, 271 No. 960. — «) Oarlaat ist nicht

nftchsaveiaeii, nach B^er TiflUeicht bei Schöneck (Belle-Coete). Loneii-

bacfa gehörte vielleicht lu Bhiafeld bei Spaag, Kr. WittUch.
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schlechtem0 2U denken. Merkwürdig ist auch, dass das

Erbbegräbnis dieser Starkenberger Linie der Grafen von

Spanheim sich im Kfoster Himmerode befindet, das in der

Eifel gelegen gewissermassen eine Brücke bildete von Starken-

berg nach der Grafschaft Vianden und den Siumhcimer Bur-

gen daselbst. So fand auch Graf Heinrich dort sein Begräb-

nis mit seiner Gattin Lifeta und nach ihm Graf Gottfrid Iii.

mit seiner Gattin Adelheid von Sain^), und (loch standen we-

der die Grafen von Vianden noch die von Spanheim in irgend

welcher Beziehung sei es zu dem Begründer des Klosters,

dem Erzbischof Albero") von Trier aus dem lothringischen

Hause Montreuil, sei es zu dem Kloster selbst. In der langen

Reihe der Klosterarkunden bis zur Zeit des Grafen Heinrich

erscheint nicht einmal unter den Zeugen' irgend ein Vertreter

der beiden Familien und ebensowenig wird irgend eine Schenkung
on dieser Stite angeführt.

Es entsteht natürlich die Frage, woher dieser Besitz der

Spanheimer stammen mag, der immerhin weit genug von dem
Stammbesitz des Geschlechts im Nahe- und Wormsgau und

auf dem Hunsrück entfernt ist, uml sehr wahrscheinlich han-

delt es sich hier um einen Erbfall infolge des Erlöschens

eines Geschlechtes in dem zweiten Jahrzehnt des 11. Jahr-

hunderts, das an der Mosel eine bedeutsame Rolle gespielt bat.

V.

Es ist ein Geschlecht, das man nach seinem ständigen

Vornamen daqenige der Bertold -Bezelin bszeichnen kann*)

und das sich durch zwei Jahrhunderte hindurch im Bietgau

1) Übw tlie iiiteste Gesdiichte der Grafen von Vianden weiss asn
überhaupt nichts; was Neyen, Hist. de la ville de Vianden et de ses

comtes darüber bringt, kann nicht genügen. — ^) Lehmann 17 u. 18

bringt diese wicbtiL'c Niuliri(bt nach Zillesius, Gencalogia Spoulumia,

der sich seinerseits aul <irabiiischriften zu Himmerode beruft. LikUi

wird vermutlich ein Lesefehler für Liseta, Liaetta Min aadi Analogie

von Laufeta, Lraretta, Loietta, einem in diewr Orenzgegend hiaflg vor-

kommenden Namen. ^ >) 1181^1162. — *) Yfß. Draodt, Die Grafon

on Xflring in den Fonchungen mir deutschen Geschichte Bd. 2:?, der aber

den Fehler begeht, Bertold ond die davon abgeleitete Kosefoi-ui Bezelin

ftr Ewei verschiedene Namen und somit auch die betrelfemlen Namens-

Irilger tVir verschiedene Personen zu halten. Kniger nimmt in seinen

Untersuchungen über die Zähringer auf diese Bertold-Beselin nicht Bedacht.
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sowie im Mayenfeld uiul Trechirgau, dio zusammeu ein geo-

graphisches Ganzes bilden, nachweisen liisst. Als Stammvater

des Geschleclits wird Bertolf, ein Sohn des Grafen Gebhard

von Lahngau, des Ahnherrn der Konradiner angesehen. Das

mag dahingestellt bleiben. Geschichtlich nachweisbar ist ein

Graf Bertold zuerst im Jahre 9C6 im Moselgau; da schenkt

Gtto I. am 8. Januar 966 an Kloster St. Maximin seine Höfe

£mmei and Winterich im Gau Moselgowe in der GralBchaft

des Grafen Bertold.*) Bei dieser Beziehung zu St. Maximin,

die Bich noch lange verfolgen ISsst, wird man dann auch jenen

Grafen Bertolt, auf dessen Fttrhitte Otto II. dem Kloster St.

Maximin im Jahre 973 früher entrissene Güter im Speier-,

Worms- und Nahegau zurückgiebt, mit jenem Grafen Bertold

gleichstellen dürfen, und yon der Grafechaft des Grafen Bezelin

vernehmen wir sodann wiederum im Jahre 996, als Otto III.

der Abtei St. Maximin Marktrecht und Münzstatte zu Wasser-

billig verlieh. 2) Noch einmal wird die Grafschaft des Grafen

Bertold im Moselgau erwähnt im Jahre 10 IG, als Kaiser Hein-

rich an Kloster Prüm ein Gut im Dorf und in der Gemarkung

Munzervelde schenkte.*) In derselben Weise tritt zuerst im

Jahre 992 ein Graf Bertold im Trechirgau auf; die Güter,

welche der Kaiser zu Werlau und Hungeroth*) an die Kirche

von St Goar schenkte, liegen in seiner Grafschaft, und in ihm

müssen wir nun auch jenen Bezelin erblicken, dem Otto IIL

994 das Gut Domnissa (Denzen, Kr. Simmem) im Nah^u
schenkte.*) 988 geschieht der Grafschaft des Grafen Bezelin

im Meineveld Erwähnung, und so heissen auch die Grafen in

diesen beiden benachbarten Gauen unter der Begierung Hein-

richs II. Unter diesen Umständen drängt sich von selbst die

Vermutung auf, dass es sich bei diesen drei zusammenliegenden

Gauen um einen und denselben Grafen Bertold-Bezelin han-

delt.*) Für die beiden zuletzt genannten Gaue lüsst sich das

Gi'n-z II, 593 No. 2141; bei Stumpf noch nicht verzeichnet. —
») St. 1095. — 3) Monzelfeld, Kr. Bernkastel, Görz II, 598 No. 2164;

bei Stampf nicht verzeichnet. — ) Gorz 1. c. 596 No. 2150; desgleichen.

T-> *) St 1056. Das geht uuä dcu sputern BesitzTerhältnisäen hervor.

NMh Oflnther, Cod. dipL Bheno-Mosdhuras trigt die üriconde dis alte

Übenehiift: Otto res donat BeeeUno comiti MoaeOeiiai praediom. —
*) Bertold-Beieliii im Tieehirgau St. ISOe, 1416, 1714, in Meinefidt

St. 1411» 1672, 1798, Uer mit der Namensform Pertolt
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dirtikt nachweisen, denn 1019 Mai 20 schenkt Heinrich II. an

Kloster Kaufungen bestimmte Oite in der Grafschaft des

Grafen Perhtold in den Gauen Trichira und Meinifeld.^) So

niuss es auch unter Konrad II.. Heinrich III. und IV. gebliehen

sein; wo ein Graf im Trechirgau und Meinevelt genannt wird*),

führt er den Namen Bertold, und da nun einerseits unter

Heinrich III. Graf Bertold ^) beide Grafschaften besitzt, ander-

seits auch 1105 0 der Graf Bezelin sie ebenfalls in seiner Hand
vereinigt, dürfen wir mit Bestimmtheit schliessen, dass es so

während der ganzen Zeit der Fall gewesen ist. Von da ab

erscheint kein Graf dieses Namens mehr in den beiden Gauen,

und nur noch einmal wird aberhaupt im Jahre 1112 ein Graf

im Trechirgau erwähnt und der ftthrt den Namen Adalbert.*)

Die beiden Gaue zerfallen in ihre Territorien und es mag
gleich bemerkt werden, dass der Ffalzgraf und der Erzbischof

an Trier hier fernerhin sowohl den Hauptbesitz, als auch die

Lehnshoheit besitzen.

Dies Geschlecht der Bertold- Bezelin stand in engen Be-

ziehungen zu den Spanheimern. In dieser Hinsicht kommt
zunächst ein Tauschakt zwischen dem Grafen Bertold und dem
Abt Yon Deutz in Betracht, den Konrad U. am 10. Januar

1026 bestätigte, wonach der Abt seinen Hof zu Biebern (Er.

Simmem) im Trechirgau gegen Grundbesitz zu Garden an der

Mosel im Meineveit gegenüber Treis von dem Grafen ein-

tauscht Späterhin nennt sich das Geschlecht nach der Burg

Stromberg im Nahegau auf dem Hunsrttck, und Graf Bertolt

von Stromberg ist es, der 1056 an der Seite Heinrichs TR.

bei der Regelung der Befugnisse des Klostervogtes der Abtei

St. Maximinus thätig erscheint.®) Erst die Urkunden des Klo-

sters Ravengirsburg ') werten einiges Licht auf die Verhält-

nisse dieses Geschlechts sowolü als auch der Spanheimer. Da-

1) St. 1726. — ^) Im Trechirgau Stumpf, Acta imp. 395 unter Kon-

rad II., desgl. unter Heinrich III. St. 2139, 2240, 2294 und ebenso im Meiue-

Telt St. 2509, unter Heinrich IV. im Trechirgau St. 2784, St 2863 mit der

Terkflnrten Nameuform Ben. — *) Stampf Act imp. 4SI. — St S960.

Zeitweilig besMB das OeieUeelit anch den Einiidigiui 8t 2382 and den

Ahigan St. 2S87, diese Osue liegen znsammen Bedenklich erscheint es

mir aber, den Graf Bertold in der Wetterau ohne weiteres mit dem Ber-

told im Mayenfeld und Trecliirjyan zu identifizieren. — *) St. 3()S4. —
0 St 2489. — Bade, Kloster Kavengirsburg bietet f&r diese Zeit nichts.
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nach hatten Graf Bertold und seine Gattin Hedwig ilire Ka-

pelle zu Ravengirsburg von der Mutterkirche ^ pretrennL und

sie mit dem dieser Kirche gehörigen Zehnthezirk begabt und

diese durch ein Vierteil der Güter zu Wendelsheim, Mechen-

berg, Rockenhausen, Chumbd*), Razzenhausen und Simmern

im Betrag von 2*/4 Hufen entschädigt. Die Kapelle hatte

mit Zustimmung der Gräfin Kunigunde, der Witwe des Grafen

Immecho und ihrer Miterben Arnulf und Bertram, Erzbischof

Udo von Trier eingeweiht und die Gräfin sie mit dem Zehnten

und der Kirche zu Alzei sowie mit ihren vordem auf die Ka-

pelle angewiesenen Wittumsgtttem begabt, die vorher dieser

Kapelle zustanden. Darauf bestätigte Erzbischof Sigfrid von

Mainz, der bei dieser Gelegenheit die Gräfin Hedwig seine con-

sanguinea nennt, am 5. Mai 1072 diese Anordnung. Als

Zeugen werden aufgeführt Graf Zeisolf, Graf Emtoicho und

sein Bruder Bertold, Graf Ludwig und Graf Bertold; von den

übrigen Zeugen mögen angeführt werden die eben genannten

Arnold und Bertram.')'

Zwei Jahre später wurde die Kapelle zum Kloster erhoben.

Jenes grätiiche Ehepaar — postposita heredniii et amicoruin

suorum dilatata propafrine — hatte sich die Heiligen Christof

und Martin als Erben erkoren und seine Güter in den drei

Gauen Nachgowe, Trechari und llundesruchc''), von denen die

einen in der Grafschaft eben des Grafen Bertold, die andern

in der des Grafen Emicho gelegen waren, dem Altäre St. Chri-

stof zu Babengeresburg gestiftet; diesen Ort aber hatte Graf

Bertold erbeigentttmlich besessen und seiner Gattin Hedwig

als Morgengabe geschenkt Die Gfiter aber waren Tonnesse,

*) Jedenfalls die auf isolierter Hflhe ganz vereuiaelte Knnkiieh bei

Sargenroth. — ^ Rockenhauäcu a. d. AlsenSf Chunilxl bei Dinp;en. —
*) Beyer 1, 429. Das Regest bei Görz ist ungenau. — *) Meines Wissens

kommt diese Gaubezeichnung nur dieses ein/ipro Mal vor. Es handelt sich

hier um einen l'ntergau des Meinevclt oder um die nähere Bezeichnung

des Gauabschnitts rechts der Mosel, der nun auch ganz treti'eud durch den

Namen Hunsrück bezeichnet wird; das geht ganz deutlich hervor durch

die nikandMche geographisdie Bestimmung der Orte, die nach Menke in

diesem Hnnsrflekgau liegen sollen und die als im Mayenftld gelegen h^
seiehnet werden. Übrigens ist damit das Register der Schenkungen des

Olafen Bertold noch nicht erschöpft. Nach einer Urkunde des Pf.

Konrad aus dem Jahre 1194 schenkte er dem Kloster auch Hof und
Güter 2u Diebach und Mannenbach bei Bacharach.

L/'iyiki<_cCi Ly
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Endurichet Cheri, Buodenesheim, die Stadt und Kirche zu

Alzey und Aekerland und Weinberge zu Munzfehun. *) Das

Kloster übertrugen sie dem Erzstift Mainz, worauf der Erz-

bischof dem Grafen, der dafür sein Vasall wurde, die Vogtei

über das Kloster übertrug unter Anweisung bestimmter

Nutzungsrechte, die jedoch nach dem Tode des Grafen und

der Gräfin an das Kloster zurückfallen sollten. Der Erz-

bischof seinerseits überwies dem Kloster eine Rente von

10 Pfund, je 10 von seinem Ilof zu Sobernheim im Nahethal,

zu Ulm (Bheinhessen) und seinen Besitzungen in Hessen.

Darauf schenkte 1081 die erlauchte Frau Fridenma zum
Seelenheil ihres verstorbenen Gatten Stephan dem Kloster die

Kirche zu Mengerschied (Kr. Simmem). Auch diese Schenkung

bestätigt Erzbischof Sigfrid 1081 und nennt diese Matrone

ebenfalls sdne Verwandte; als Zeugen^ sind zu nennen die

Grafen Zeisolf, Emich und Ludwig^, bei einer Schenkung des

Erzbisehofe Wezel von Mainz an das. Kloster erscheinen so-

dann die Grafen Emidi, Bertold und Everhard.^) Endlich

kommt noch ein Tauschakt in Betracht zwischen den beiden

Pröpsten von Ravengirsburg und St. Stephan zu Mainz, inso-

fern dabei Graf Bertolf von Querings als Voirt von Ravengirs-

burg auftritt.') Es mag dann noch gleich hinzugefügt wer-

den, dass Graf Bertolf von Stromberp und sein Sohn Bertolf

zum letztenmal 1090 genannt werden/)

Was ergiebt sich nun aus diesem Material? Zunächst

steht fest, dass es sich bei der Gründung von Bavenjiirsburg

um einen Erbfali handelte 0, an dem Graf Bertold, die Witwe

Kunigunde des Nahegaugrafen Emicho und die beiden er^

wihnten Brüder tdlnahmen und da nun bei der ersten Be-

urkundung durch Erzbischof Sigfrid Graf Emicho und sein

Bruder Bertold als Zeugen erscheinen, so liegt die Aufstellung

') Denzen, das Otto III. an Bczcliu geschenkt hatte, Enkirch an der

Mosd. fheri wuchs mit Kappel bei Kirchberg zusammen, Monzingen,

üudebheim bei Bingen. — ») Beyer 1, 431. Mitten unter den Zeugen

ohiie StandesbeiflichBiuig encbeint Baodolf eomet. V^. aaeh Gudent»

381. — ») Gte II, «06 No. 2177. — ) 1. c. No. 2181. — ») 1. c I, 441

No. 1570. — *) L c. II, 606 Ko. 2184. — ^945 schenkte Otto I. auf

Verwendung dos Grafen ImoiO einige ITörigc seinem Oetrenen Kabangar,

St. 122. Da die Urkunde ans einem Chartular des Klosters Ravengirs-

burg summt, winl dieser Itahangar d. r Besitzer oder Ciründcr der ursprüng-

lichen nach ihm benannten Burg gewesen sein. Vgl Görz I, 261 No. 918.

7^it«chr. f. Geuh. d. OLei rh. N. F. XI. 2. 13
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nahe, dass jene Kiinigundis die Schwester des Grafen Bertold

war, die den Nahegaugrafen Emicho, nach der gewöhnlichen

Zählang den vierten, geheiratet nnd eo den Kamen ihrer Fa*

milie in die der Nahegangrafen gebracht hatte. Daher also

auch das Interesse^ das diese Emichonen an dem Kloster nah-

men. Das Geschlecht des Grafen Bertold wird sodann nSher

bestimmt durch die Erwähnung der Gaue, in denen die von

ihm geschenkten Güter liegen, und da nun zweifellos der Nahe-

gau für Emicho V. abgeht, so bleibt für ihn der Trechir- und

der Hunsrückgau übrig, und der letztere bedeutet den Teil des

Mayenfeld rechts der Mosel. Seine Gattin ist eine consuiiguinea

des Erzbischofs Sigfrid; in derselben Lage befindet sich die.

erlauchte Matrona Frideruna*), die Gattin eines Grafen Ste-

phan, der zum letzten Mal 1068 2) nachzuweisen ist; beide

Frauen werden als Schwestern anzusetzen sein. Erzbischof

Sigfrid aber wird mit grosser Wahrscheinlichkeit zu jenem

Gaugrafengeschlecht der Kunigessundra gerechnet, das auch

nach der Burg Eppenstein den Grafentitei führte, und zwar

uritoe er dann als Sohn des 1040 erwähnten Grälen Sigfiid

ansosetsen.*) Daraus eigieht sich femer Verwandtschaft mit

jenem andern Zweige der Knnigessundragrafen, den Grafen

von Laurenbeig, die sich später nach Nassau beieichnen, so-

wie mit dem Zeugen, der Graf Ludwig genannt wird nnd dem
Amsteiner Geschlecht der Gaugrafen des Einrich angehört,

und da sich endlich Erzbischof Adalbert I. von Mainz, der

Sohn des Grafen Sigibert L von Saarbrücken sowolil einen

Verwandten des Erzbischofs Sigfrid als der Grafen von Lauren-

berg nennt, so ist damit auch eine Verbindung des Grafen

Bertold mit dem Hause Saarbrücken erwiesen.

Demnach war Graf Bertold verwandt mit den mächtigsten

rheinfr&nkischen Häusern, von denen man nur eins vermisst,

anf das es gerade ankommt, da^enige der Spanheimer. Das

ist um so merkwürdiger, als die Schenkungen des Grafen Ber^

told durchaus im Machthereich dieses Geschlechts liegen. Hier

kommt vor allem Gheri bei dem spanheimischen Kurchherg,

') Draudt 375 setzt beide ala Schwestern des Erzbischofs Sigfrid an,

aber coaüanguinca heiänt nicht Schw^ter. — Oörz I, 400 No. 1409. —
') Vgl Dnuidt878£; SchUephake, QeBchichte ron ITMsau 1, ISO ft und

mtine fSiiMl. Untenudumgttn L c II, 195.
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Simmern, Monzingen und namentlich Reil and Enkireli an der

Mosel in Betraeht ^) Letzterer Ort gebSrt ep&ter wenigstens

den Spanheimem und Graf Johann bestätigt 1239 dem Kloster

diese ScheukuDg eines Hofes zu Enkirch sowie Güter zu Reil,

die ebenfalls auf Graf Bertold zurückgehen.*) So unbeteiligt,

wie es scheint, waren die Spanheimer aber keineswegs bei der

Gründung des Klosters: der Graf Zeisolf, der in der ersten

Urkunde des Erzbischofs Sigfrid und ebenso bei der Beur-

kundung der Schenkung der B'rideruna an der Spitze der

Zeugen steht, war ein naher Verwandter der Spanheimer, und

da die übrigen gräflichen Zeugen Familienangehörige sind,

wird man das auch von ihm vermuten dürfen, und schliesslich

wird der in der Urkunde des Erzbischofs Wezilo von Mainz

angeführte FUrbitter Graf Eberhard wahrscheinlich ein Span-

heimer sein.')

Das Ehepaar Bertold-Hedwig war kinderlos. Darauf weist

der Wortlaut der Urkunde hin. Der Graf schenkt seine Güter

dem Kloster und trifft nur für seinen und seiner Gattin

Lebensunterhalt Sorge, er redet nur von seiner Verwandt-

schaft, nicht von seiner Nachkomnienscliaft. Zu jener gehörte

der Vogt des Klosters, Graf Bertolf von Nuerings*), zu ihr

der gleichzeitig erwähnte Graf Bezelin von Trechirgau und

Mayenfeld, zu ihr auch der Graf Rertolf von Stromberg und

sein gleichnamiger Sohn. Auch diese Linie ist unter Hein-

rich V. erloschen; Stromberg fällt an den Kaiser und da

diese Burg sieh später im Besitz der Pfalz befindet, wird

anzunehmen sein, dass die Burg zu dem salischen Hausgut

gehörte und unter P&lzgraf Konrad zu der Pfalz geschlagen

wurde. Die Pfalz ist aber auch der Haupterbe im Trechir-

gau nnd später noch im Besitz der gräflichen Rechte im

Mayenfeld am rechten Moselnfer, und so mdchte man annehmen,

1) 1223 crltisät Gräfin Adeleüis v Sp. nach dem Tode ihres Gatten

Qfnha Gottfrid dem Kloster B. die mit Uniecbt auferlegte Abgabe von

eiiiem Fbder Wein aof den Hef sa Enldreh ood gewährt aneierdem Bede

und Abgabenfirobeit in dem Dorf Enkerich; desgL Graf Johann für den

Hof im Dorf Munzige. (iörz U, 441 No. 1629, 8. 426 No. 1604. —
Acta Palat. in. 102. — ') Darauf ist noch zurückzukommen. — *) So-

weit wird man Draudt zustimmen müssen; ob aber sonst die Bertolde in

der Wetterau auf diese Bertold-Bczelin zurückgehen, ist eine andere Sache.

Tor allem fehlt die Kontinuität des Namens.

^ i;jKi. „^ i.y Google
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das8 auch diese Gaue den Saliern gehörten, dass Heinrich V.

sie nach dem Ableben des letzten Inhabers einzog und dass

was von den beiden Grafschaften noch übrig war, durch Frie-

drich L zu der Ausstattung seines Halbbruders, des Pfalz-

giafen Konrad, geschlagen wurde.

Um dieselbe Zeit ist auch von dem Erlöschen eines 6e-

schlechtes die Rede, dessen letzter Vertreter Graf Bertolf nach

der Burg Treis a. d. Mosel im Mayenfeld den Namen führt,

und die Sache wird nun vermutlich so liegen, dass der zuletzt

erwähnte Graf Bezelin von Mayenfeld und Trechirjjau, der

Graf Bertolf von StromberiL^ und der Graf Bertolf von Treis

eine und dieselbe Person sind. Mit diesem Erbfall fällt noch

ein anderer zusammen, und da ist auf jenen Bertold zurückzu-

gehen, der unter Otto III. und Heinrich II. als Graf im Mosi-lgau

erwiesen ist. Dies Verhältnis dauert auch unter den fol-

genden Kaisern fort, und zu dem Moselgau tritt der Bictgau *)

im Eifelgebiet hinzu. Zunächst vernehmen wir 1033 von der

Grafschaft Biendeburch und dem Grafen Bezelin v. Biende-

burch (Bitburg) bei Gelegenheit eines Gütertausches zwischen

den Abteien St. Maximin und St. Martin zu Metz und auch

1046 ist noch von der Grafschaft des Grafen, Bezelin im Biet«

gau die Bede.') In derselben Weise kommt noch ein Graf

Bertold im Jahre 1039 und 1056^) im Moselgau vor; yon da

ab wird im Mosel-Bietgau ein Gaugraf nicht mehr erwähnt

Nun aber gehörten sowohl Mosel-Bietgan als auch die Vogtei

über St. Maximin den Luxemburger Grafen, und wiederholt

tritt das ursprüngliche Verhältnis zutage. ')

Diese Bertold-Bezelin waren also in ihrer EigenscluUt als

Gaugrateii Lehensträger der Luxemburger, und ihre mehrfache

Thätigkeit in Sachen des Klosters St. Maximin wird ebenfalls

darauf zurückzuführen sein. Damit stimmt es, dass lü3G die

Grafschaft Bezelins im Bietgau direkt als Lehen des Luxem-

burgers Heinrich II., des Grafen im Moselgau, erwähnt wird. ^)

Dabei ist zweifelhaft, ob der Mosclgau in der Trierer Landschaft

als Hau aufzufassen ist; der Bictgau erstreckte sich hier zu beiden ^>e^teD

der Mosel. Beyer will hier von einem Moselgau überhaupt nichts wissen. —
») Götz I. 355 No. 1250. — ») St. 2307. — St. 2i4Ü u. 250(j. — ^) Vgl.

meine geneal. Untersuchungen I, 1. c. S. 60 ff. — *>) Michilenbahc sub

comitata Besdhd ex beneido comitis HeioricL Ilicbelbtch bd Weier-

weiler, Kr. Hersig. Beyer I, MO. Ab Zeoge BeceUniie comes im Prekarie-
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Ohne nähere Beziehung auf eine bestimmte Grafschaft

kann man nun einen Grafen Bertolf unter den hohen Stütsr

Vasallen als Zeugen in Urkunden der Erzhiadiöfe von Trier

von 1052—1063 weiter verfolgen.') Ob es sich in allen diesen

Fällen nur um eine und dieselbe Persönlichkeit aller drei

Gra&chalten handelt, Iftsst sich nicht ausmachen. Ursprüng-

lich mag es wohl der Fall gewesen sein; dann aber erfolgte

später jedenfalls eine Trennung, und die Bertold im Bietgau

fangen nun an, sich nach ihrer Burg Hain a. d. Prüm zu

nennen.*) Für die Macht und das Ansehen des Geschlechts

war es von grosser Bedeutung, dass es die Vogtei über das

reiche Kloster Prüm erwarb.^; 1083 wird Graf Bertold von

Harn zuerst in dieser Eigenschaft erwähnt. Wie überall,

hatte auch Prüm sich über seinen Vogt zu beschweren und

führte um 1099 beim Kaiser Klage über Bertold von Harn

und seine Söhne, und dieser Hess durch eine Kommission die

Klagen des Abtes untersuchen und die Rechte der Vögte be-

stimmen. Darauf schloss Graf Bertolf von Harn die Augen,

und es folgte ihm sein jüngerer gleichnamiger Sohn, der sich

um die eben getroffene Anordnung wenig bekümmerte, sodass

der Kaiser selbst sich veranlasst sah, 1103 nochmals die

Vogteirechte genau zu regeln.')

vertrag des Erzbisrliofs l'oppo von Trier uiit di'iu Graten Kadclo 1. c. 378,

desgl. in einer Urkunde des Erzbix liol's El>erliard für das Simeonstit't zu

Trier im Jahre 104Ö 1. c. 3ö3. Ahl i'uppo von Muxiiuiu iiemit den Gr.

Beoelin seinen fidelis 1. c. 886.

') OOn 1, 385 Ko. 1858; H, 001 No. 2168 ad a. 1066; 1, 891 Ko. 1872

ad a. 1068 imd 8. 89i ad a. 1068. Die Oldchheit der Namenafbim Bertold*

Bertolf-Bezelin tritt hier deutlich hervor. — ^) Zum erstenmal wirdlOR2

ein Becelinus de Ham erwähnt. — ') Es ist ein Irrtum von Beyer, wenn

er im Register diesem Geschlecht Bertolf-Beceliu von Ham lediglich die

üntervügtei über das Kloster zuweist. Die rechtliche Stellung geht klar

aus dem Rechtsstreit des Klosters i'rum mit dem Grafen Heinrich von

Limburg im Jahre 1101 am kaiserlichen Hofe zu KOht wegen das Gates

Pronafidd hervor. Zn K6ln gab der Graf daaselbe in manam et abbatia

Wolframi et advocati Bertolli aorflck. Da der Graf aich leiner Ver-

pflichtuDg entzog, fimd eine nochmalige Verhandlung zu Kaiserswerth

statt, bei der auch zugegen war Berchdolf, der Sohn Benlolfi comitis et

suprascripti advocati. Beyer I, 460. — *) Beyer I. 465. Weim U02
Prüm ein Rechtsgeschäft abschliesst Wulframmo abbate et Bertolfo II

comitc et advocato Cl- c. 4G2) so ist damit der eben erwähnte Nachfolger

gemeiut. Aus einer Prumer Urkunde des Jahres 1136 ist noch einiges

aber das Geschlecht an gewimifiB. Danach belehnt« Abt Rupert (1066
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Seitdem verlautet nichts mehr von dicacni Geschlecht,

dessen Erlöschen also zusammenfällt mit dem der Bertold-

Bezelin im Mayenfeld und Trechirgau. Als Rechtsnachfolger

erscheinen die Grafen von Vianden; sie besitzen fernerhin die

Vogtei über Prüm. Zuerst erscheint in solcher Stellung

Graf Fridrich von Vianden im Jahre 1152 und neben

ihm wird sein Bruder Gerhard Graf von Clervaux (Clerf) er-

wähnt. 0 I)ie Grafen von Vianden müsBen aber auch die

£rbeii des Allodialnachlasscs der Grafen von Ham gewesen

sein, während der Graf von Luxemburg die Grafschaft Bit-

burg*) einzog. So erklärt sich denn auch die Rolle, welche

die Grafen von Vianden in den nnrahigen Jahren unter Lothar

und Konrad an der Mosel spielten. Von den Spanheimem

vernimmt man in diefien Gegenden gar nichts; das wurde erst

anders, als sie den Grafen Gerhard von Clervanx beerbten.

An der Thatsacbe selbst kann nicht wohl gezweifelt werden, da

Graf Heinrich von Spanheim im Besitze von Clervaux erscheint.

Zu dieser Erbschaft jjehörte jedenfalls auch die Hälfte der Burgen

Ouren und Ham, während es zweifelhaft gelassen werden muss,

ob der spanheimische Besitzstand an der Mosel ebenfalls darauf

zurückzuführen ist. Starkenberg selbst und die dazu ge-

hörigen Orte, Crove^), Trorbach*), Traben^), Enkirch, Reil

und Litzig liegen im Mayenfeld, und vielleicht sind diese Be-

sitzungen bereits nach dem Absterben des letzten Gaugrafen

Bertolf von Treis^ an die Spanheimer gelangt, falls derselbe

bis 1063) den Vogt Grai BeceUn mit Stadtfeld (Kr. Dann); er wird gleich-

zosteUen Bein mit dem 1062 erwfthnten Becelin von Ham. £b ist hier

teuer die Bede tob einem Bnpert, Sohn dm Gntei Becelio, der nt PrOm
beiFalMB wftrd, fikr den ein miiiniB in Beigfa mbImd wnnil, deegleidieB

tta Graf Bocclin selbst Besitz zu Pnneche. Sodann schenkte Berftolfiis

comes senior für das Seelenheil seiner Mutter Bcnvisca 1 mansus zu

Wille; sein Sohn Gottfrid schenkte femer seinen Besitz zu Buche und
Bertolfiis iunior schenkt villam Udelhoven mit Kirche und Zubehör 1. c.

543. Die liier penannten Orte lassen sich nicht mit Sicherheit bestimmen:

Berg in der ebeuialigeu Herri>cliali Dasburg, i'uueche — Puchet (Bleialf),

Kr. PMn. Vgl Begister MB6|fr. WiUe •» Weiler im Kant Virata
oder ClervaiB? Lmembnig.

<) Beyv I, 682. ^ n Gfln UI, 489 No. 1861. — G6n III,

287 No. 1272 — *) Tranerbach 1. c 259 No. 1126. — ») 1 c. 234

No. 946, S. 394 No. 1765. Beyer 1, 657. — «) Wenn Erzbischof Bruno

von Trier 1122 sagt, dass der Graf ohne Nachkommenschaft und Erben
gestorben ist. weshalb er seine Lehen eingezogen hat (Beyer I, 607), so

wird man hier au Lehenserben zu denken haben.
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eine andere PersSnlichkeit ist als Graf Bertolf von Harn.

Sicherheit lässt sich darüber nidit gewinnen; mit Gewissheit

kann man nnr sagen, dass zuerst GottfHd n. nnd seine S9hne

im Jahre 1183 im Besitz von Hoheitsrechten zu Traben a.d.

Mosel nachweisbar sind. Unter diesen Umständen kann es

zweifelhaft erscheinen, ob bereits Graf Gerhard von Clervaux

wenigstens den Besitz in der Eifel vererbte. Von ihm selbst

ist nichts weiter bekannt; jedoch kommt noch im Jahre 1157*)

ein Graf Simon von Clervaux vor. Ob derselbe noch dem
Hause Vianden oder bereits dem Hause Spanheim angehörte,

ist wiederum nicht zu sagen. Im letzteren Falle würde er

dem rudolfinischen Aste angehören, und alsdann würde sich

die Sachlage erheblich klären in der Weise, dass der mdol-

finische Zweig darch den Grafen Gerhard von Clervanx das

Geschlecht ?on Harn, hingegen der meinhardische Zweig den

Grafen Bertolf von Treis heerht und später damit das mdol-

finische Erbe vereint hätte.

Durch diese Ansfohrungen ist nun auch die Unterlage ge-

wonnen zur Beurteilung jener Behauptung, als ob die Span-

heimer gar von den Grafen von Vianden abstammten. *) Wie
diese Ansicht hat entstehen können, ist jetzt klar. Die Grafen

von Spanheini konnten von den Grafen von Vianden aus dem

einfachen Grunde nicht abstammen, weil sie an 60 Jalu* früher

vorkommen. ^

>) Beyer I, t>57. — *) I^ehmaim, dem die hier auseinander gesetzten

YerhftiCnine nnbekiiint gobUeben sind, spricht von doem nndorehdring-

Uchen Dnniiel, das auf der geiehichtliehcn Yerbindimg der beiden Grafen*

hiiiBer im 11. und 12. Jahrhundert ruht, das nur spiter aidi ergebende

Urkunden oder zuverlässige Nachrichten zu lichten vermögen, denn im

11. Jahrhundert habe rin Hraf (Hrrhart?) von Spanheim mit seiner Gattin

Adelheid in dem Gebiete der Herrschaft Clervaux das Nonnenkloster TTo-

singen, worin ihre Tochter die erste Vorsteherin gegeben, gegründet. ]>iesp

Nachricht beruht auf der Angabe des hochfit unzuverlässigen und vuilig

kritiklosen Bertholet; Neyen 65 führt dann noch eine andere Heinnng an,

vonach Graf Gerhard von Yianden und adne Gattin Adelheid von Span-

heim 1100 daa Kloster gegrflndet hätten. Jm Nekrolog dea Kloeten wer-

den lediglich Gerardns comes et Aleydis comitissa angefahrt. Vielleicht

ist aolchen vagen Meinolfen bereits zu viel Raum gewidmet. Aber auch

Beyer Ifisst die Grafen von Sp. von den von Vianden, die er von den

Gaugrafen im Ardennergau ableitet, abstammen. — 3) Vgl. die folgenden

Ausführungen. Der Ursprung der Grafen von Vianden ist völlig in Dunkel

gehüllt Nach der Lage ihrer Besitzungen scheinen sie ein Zweig der

Digitized by Google



Witte.

Die hintere Grafschaft Spanheim *) hat eine solche Aus-

dehnung bis weit hinein in die Eifel nicht behauptet^ die an-

geführten Burgen sind schon sehr früh verlereo gegangen an

die Grafen von Luxemburg und Vi&nden, und nur einzehie

Spuren weisen noch auf die frühere Stellung in der Eifel zurück

und diese haften an dem Kloster. Himmerode, mit dem die

Spanbeimer nun die lebhaftesten Beziehungen unterhalten und

ttber das sie, wie es scheint, jetzt die Vogte! besitzen«')

VIL

Das Todesjahr des Grafen Heinrich ist nicht bekannt; zum

letzten Mal ist er urkundlich im Jahre 1198 bezeugt und von

da ab tritt Graf Gottfrid III. von Spanheim, der zuerst um
1195 genannt wird, wiederholt in seiner Eigenscliaft als trieri-

scher Vasall bei Beurkundungen des Erzbischofs Johann von

Trier als Zeuge auf. £r war der Rechtsnachfolger des Grafen

Heinrich und nannte sich auch nach der Burg Starkenberg

und hier war es, wo er 1218, bevor er die Fahrt ins gelobte

Land antrat, dem Kloster Werschweiler einen zu seinem Hofe

Luxemburger zu sein. Unter ihrem Namen Vienna erscheinen sie erst

1096. Beyer I, 447. Falbch ist es, wenn Neyen is. Gl einen Graten von

Vienne 1068 den LQtticher Landfriedeo ontenchreibeD Iftat Vgl Bntit.

Bist de .Lhnbourg I, 149.

') Ob die Vogtei der Spinheuner Uber den Idurwald, die ebeoiUls

trierisches Leben war, auf diese Erbfok'e zurückgeht, Usst sich nicht

bestimmen (Beyer II, 409—410.) — ^) Nach Ouren, Hamm und Dudelen-

dorf nennen sich Ilerrengesclilechter , die von Tjuxemburg und Trier

lehensabLangig bind. Bezüglich der Herren von Hamm vgl. Gor/ 171,

653 No. 2272 ad a. 1208, S. ü49 No. 2bö^ ad a. 1243. Graf Heiuni h

von Vianden Iftsst 1220 sein AUod zu Hamme dem Erzstift Köln als Lehen

aot I c. n, 407 Na 1601. Die Hemchaft ClernMiz war spftter Viandi-

sches Lehen (Neyen); hier Iftsst aich jedoch auch Spanh. Besiti sp&ter

nachweisen. Göns lU, 43 No 187 ad a. 1240 und 8. 284 No. 1200 ad

a. 1255. Lehenslierrlichc Rechte, die sich zum Teil an Himmerode an-

knüpfen, übten die Grafen von Spanheim-Starkenbcrg aus gegenüber den

Herren von Bruch und Dudelfiulorf (Görz IV, 448 No. 2<H>l ad a. 1292,

b. 625 No. 280Ü ad a. 1298). .suwie den v. der Nencrburch s ("C, No. 3042

ad a. 1300. Zu bemerken wäre auch noch, dass 1239 am ü. Juli Arnold

Herr von der Fels mit Zustimmung seiner Gattin und des Grafen Jobann

TOB Spanhdm dem Kloster Harientlial das Patronatarecht von WaldbilUg

scbenkte. 0<^n HI, 29 No. 196. — *) Das beiengt seine eigene Gattin

Adelheid 1247. Gütz HI, 129 No. 676.
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Dalsheim bei Worms gehürigcn Mansus sehen Ii te. ^) Nach dem
Tode des Grafen Albert vereinigte er das ganze Spanlieiraer

Erbe in seiner Hand und hinterliess es um 1223 ungeteilt

seinem Sohne Johann. 2) Seine Gattin Adelheid von Sain, .die

ihm das sainische Erbe zubrachte, heiratete nach seinem Tode

den Grafen Eberhard von Eberstein und lebte noch im Jahre

1263 '); sie überlebte ihn also mindestens um 40 Jabre. Der
älteste Sohn aus der Ebe des Grafen Gottfrid, Johann, machte

bereits 1217 einen Kreuzzag mit; die Heirat seines Vaters

mnss also zusammenfallen mit der Zeit seines ersten poli-

tischen Aoftretens um das Jahr 1195. Als Sohn des Grafen

€K>ttfrid I. wäre derselbe damals schon bei Jahren gewesen. Nun
kommt es ja oft genug vor, dass ein junger Mann eine alte

reiche Erbin heiratet; sehr unwahrscheinlich muss es aber in

diesem Falle erscheinen, dass ein b^'ahrter Mann eine der

reichsten Erbinnen, vielleicht die reichste am Rheine, in

jugendlichem Alter als Gattin heimgeführt hätie und das

bpricht wieder dafür, Graf Gottfrid Ii. als Vater Gottfrids III.

einzusciiieben.

Graf Gottfrid III. ist der Stammvater aller späteren Span-

lieimer, aber auch des zweiten Hauses Sain durch seinen Enkel

Gottfrid geworden und in dessen Nachkommen, den Fürsten

von Sayn-Wittgenstein blüht das Haus Spanheim bis auf den

heutigen Tage. Somit findet die Geschichte der älteren rhei-

nischen Spanheimer hier ihren natürlichen AbscMuss, und es

ergiebt sich nun nach den bisherigen AusfOhrnngen folgende

Stammtafel.^)

>) Görz II, 37Ö No. 1778. - h 1. c. 441 No. 1G29. Lehmami er-

ziihlt, wie G(tttfriil den Dan v'nwv neuen Burg zu Kreuznach begonnen.

Köui<{ Philipp ihm aber die Fortiuhrung des Baues, weil auf Eigentum

der Spderer Kirche exziditet, Terboten habe. Bas steht nun aber in der

betreffenden Urininde bei Bemling, Urk-Bncfa der BiaehOüs von Speier

I, 141 keineswegs. Yen onem GmUan Ton Spanhdm ist in derselben

ttberbanpt nicht die Rede, König Philipp spricht von nostrum Castrum

quod apud Crutzcnache aedificari inceptum est, dessen Fortbau er aus

dem angegebenen Grunde verbietet. — •) Görz III, 422 No. 1888. —
*) Autlallen muss, dass der Name der Ahnherrn Eberhard und Stephan

nicht wiederkehrt; einen angeblichen Grafen Eberhard II. mit seiner

Gattin Ida habe ich, weil ra unsicher beglaubigt, fortgelassen.
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VIII.

Manche Punkte mossten bisher im Dunkeln gelassen werden,

und ein klares deatliches Licht Aber den Ursprung der Span-

beimer wird bei dem bisherigen Bestand der Überlieferung

flberhsnpt nicht gewonnen werden. Das Alter des Geschlechts

können wir aber doch noch weiter hinauffuhren und das Trug-

bild von Bessiehungen zwischen den Nellenburgem und ^an*
heimem einerseits, den Grafen von Vianden andererseits voll-

ständig zerstören, wenn der Leser sich jetzt mit uns von den

Ufern der Mosel und des Rheins in das Thal der Drau nach

Kärnten begeben will; denn dort gab es bereits Spanheinier

vor der Gründung der Kirche auf dem Feldberg, und ilire

rhein-fränkische Herkunft vou öpauheim ist ausdrücklich be-

zeugt.

Der österreichische Geschichtsschreiber Thomas Ebendorffier

von Haselbach aus dem 15. Jahrhundert erzählt: Fertur etiam

quod comes de Pfanheimbd Fridericus nomine germanus

beati Hartwici Juvavensis archiepiscopi tempore Ottonis tertii

et Henrici imperatoris ex Richardta niaioris Carinthiae genita

genuit Engelbertum comitem de Lavanda qui seniori fratri

Sigefrido cedens Carinthiam inhabitavit. Qui Engelbertus . .

ex Hedwige uxore suscepit filios Hartwicum Magdeburgensem

episcopum, Henricum Charinthiae ducem . . haeredem in du-

catu patrui de Epinstein
,

Engelbertum ducem Carinthiae,

postea Sigefridum et Bernhardum comitem de Strubsin".

Diese Nachricht mischt Wahres und Falsches durcheinan-

der und hat viel Unheil angerichtet, obwohl Arentin sie

wesentlich berichtigt hatte und nun auch richtig Fridericus

comes de Spanheim druckte. ^) Erst der Vater der allemanni-

sehen Geschichtsforschung, Trudpert Nengart, hat durch Auf-

findung und Veröffentlichnng des Traditionenbuches seines

Stiftes St-Paul in Kärnten und durch seine Geschichte dieses

Stiftes^ in jene VerhSltnisse Klarheit gebracht und dadurch

^) Ebenso werden wir spater zwar keinen comes Beruhardus de

Strabiuif aber de Tmchseii nachweiBeo. Die Stellen bd t. AakMahoUni,

Geieb. Kftrntens n, 971. — *) TradpertDS Nengart» Hlstoii« Honttlerii

«id. 8. Bfloed. ad 8. PMdmn In valle inftrlore Karinthia« lavaiitiim.

Klagenftiit 1848. Gieaebredit, der auf die Bedeutung dea Werket fBr
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eine gesicheile Grundlage für die (iescliichte Kärntens im

11. und 12. Jahrhundert geschalTen. Wenn nun auch die

lokale Geschichtsforschung Kärntens auf dieser Grundlage

weiter gebaut hat, so ist das Werk Neugarts für die allge-

meine Geschichte fast unbeachtet geblieben, und die Grafen von

Lavant, die Markgrafen von Istrien im 11. und 12.. die Her-

zöge Kärntens im 12. und 13. Jahrhundert gelten nicht für

Spanheimer, sondern für Ortenburger. Die rhcinisclie Lokal-

forschung gar bat von diesen Thatsachen überhaupt keine

Kenntnis genommen, und ein Geschichtsforscher wie Lehmann,

dem man gewiss keine Hyperkritik vorwerfen kann, nennt

jene Nachrichten Uber die Verbreitung der Spanheimer in

Kärnten kurzweg abentenerlich.

Dagegen kann man ruhig sagen, dass wir uns glücklich

schätzen könntet), wenn alle geschichtlichen Thatsachen so

beglaubigt wären, wie diejenige der Zugehörigkeit der Grafen

von Lavant und ihrer Verzweigungen zu dem Gcsclileclit der

rheinischen Spanheini, denn sowohl der Codex traditionum als

auch das JSeiirologium von St.-Faul stimmen in dieser Hin-

sicht überein. Da wird uns von dem Gründer der Kirche von

St. Paul im Lavantthal, dem Grafen Sigfrid erzählt, wie seine

Geburtsstätte die Burg Spanheim *) gewesen, und ausdrück-

lich wird bemerkt, dass er von fränkischer Herkunft war.

Seine Gemahlin Richardis war dem vornehmsten Geschlechte

Kärntens entsprossen*) und brachte ihrem Gatten mit ihrer

Hand die Grafschaft im Lavantthal zu. Von Wichtigkeit ist

hierbei die Notiz, dass Erzbischof Hartwig von Salzburg das

die Spanhefaner OnÜBD anfinerkaam machte, hat es nur »im Teil ver-

wertet; Riezler scheint C8 f&r seine Geschichte Baierns nicht benatst zn

haben, da er die kArntner und bairiechen Spanheimer für Ortenburger

hält, und /!ilet/t noch Meyer v. Knonau in seinem Heinrich IV. nennt den

t'leich /u ei walmenden »irafeu Sigfrid anlässli( )i seiner IMlirerraliit ins ge-

lohte Land einen <'ralru von Orteuburg. Jet^t iat ilie liistoria lundationis

S. Pauli in den Mou Germ. XV verüffentlicht ; auäserdem liegt auch das

Urkimdenbnch dei Stiftes St. Paol Ton Beda SchroU vor in Fontes rer.

Aoetr. Abt 2, Bd. 89. Wien 1876. Alschker. Das Benediktinentift St.

Panl, Klagaofort 1880, habe ich nicht an Qedcht bekommen.

') Sigfridi natale solum Spanheimensc fiteilA castmm. — -) Von dem
ältesten Sohne des Ehepaares Engelbert heiast es: Comes £ngelbertus ex

patre Sigfindo Fianconim ciTifl» ex matre BUdcarda maiomm Karinthie

primus.
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Ehepaar getraut habeJ) Da nun Hartwig dem ErzsUft von

991—1023 Yorstand, so ergiebt sich also als änsserster Termin

der Vermählung des Paares das letztere Jahr. Wie aber der

Rheinfranke dazu kam, sich mit der Tochter der Alpen zu-

sammenzufinden, darüber fehlt jeder Nachweis; aber die Ver-

mutung wird nicht unbegründet sein, dass Heinrich II. über

die Hand der reichen Erbin verfügte, und dabei darf wohl hin-

gewiesen werden auf die Hezieluingen, in denen tlie nächsten

Nachbarn der Spanheimer, die Salier, seit Otto im Wormsfeld

zu Kumten standen. Näheres über Sigfrids Thäti^'kcit in Kärnten

ist nicht bekannt; möglich ist. dass er zeitweilig auch die

Grafschaft im Pusterthal ^) bekleidete. Hier hätte er alsdann

als Vorgänger und Nachfolger einen Engelbert aus dem Hause

der ihm durch seinen Bruder verwandten Grafen von Görz

gehabt.

Gegen das Ende seiner Tage begann er auf dem Schlosse

ztt Lavant den Bau einer Kirche zu Ehren des hl. Paul. Vor

Vollendung derselben aber huldigte er dem frommen Zuge

seiner Zeit und schloss sich der Wallfahrt an, die Erzbischof

Sigfrid von Mainz und Bischof Günther von Bamberg im Jahre

1064 nach Jerusalem unternahmen. Auf der Rückkehr fand

er im folgenden Jahre am 7. Februar in Bulgarien den Tod. *)

Seine Witwe wusstc sich später den Leichnam des verstor-

benen (latteu 'r^v'^cn Lösegeld zu verschatTen und setzte ihn

in der Kirche bei, die er selbst begonnen und vollendet hatte.

Auch (iräfin Richuniis unternahm dnrauf eine Wallfahrt nach

Sant-Jago di Compostella; auf dem Rückweg kehrte sie hei

den Verwandten auf Schloss Spanheim ein und schied hier

aus dem Leben. Ihr Sohn, Erzbischof Hartwig von Spauheira,

Jiess später ihre Überreste in Sj)anheim erheben und an der

Seite ihres Gatten in St.-Paul beisetzen.

Nach diesen Ausführungen kann über die Herkunft des

Grafen Sigfrid, der nun der Stammvater eines überaus ver-

*) Memoria S. Ilartwici arcliiepiscopi Salibburgensis
,

qui Sigfridom

eomitem SpoDheimensem et Bichardam Lavantinam comitiasam paientea

Eogelberti fundatoris copolavit et inititun monasterü S. Tanli dedit. Ne*

krolog. Letzteres in der Weiae, da» der Ersbischof der Kirche von St

Paul, von der das Kloster seinen Ursprung nahm, Pfarrreirechte verlieh.

— Der Name Sigfrid fallt vollständig aus der Xanicnbildung der Grafen

von Görz, die Engelbert und Meinhard (Me^iinhard) heilen, beraos. —
^) Sigfridua comes de Spoubeim pater lundatoris.
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breiteten Geschlechtes geworden ist, kein Zweifel mehr be-

stehen. Minder günstig steht es mit Jenem Grafen Fridrich,

den Neugart als Bruder dem Grafen Sigfrid zuwenden irill.

Der Satz bei Ebendorffer, der ihn als Graf von Spanheim be-

zeichnet, ist ein wahres Muster geschichtlicher Konfasion.

Grammatisch genommen lässt er keine andere Deutung zu,

als dass Graf Fridrich hier als Vater zweier Brflder, des Grafen

Sigfrid und Engelbert, bezeichnet wird; dieser letztere ist aber

als Sohn des Grafen Sigfrid bezeugt, und schliesslich behauptet

der Satz eine chronologische Unmöglichkeit. Auf der andern

Seite, wenn Graf Frifirich ein Bruder des Erzbischofs Hartwig

war, kann er kein Spanhcimcr gewesen sein; denn dieser Erz-

bischof gehörte auf keinem Falle diesem Geschlecht an, sondern

war sehr wahrscheinlich ein Aribone. Dennoch darf die

Nachricht nicht ganz bei Seite geworfen werden.

Es ist wiedemm die Grttndungsgeschichte eines Klosters,

die wenigstens einiges Lichta in dieses Dunkel wirft. Die

Gattin des Grafen Otwin im Piisterthal und Lumgau ^, Wich-

burg mit Namen, baute unter Mitwirkung ihres Bruders, des

Erzbischofs Hartwig die auf ihrem eigenen Grund und Boden

gelegene Kirche zu St. Georg am Längsee oberhalb St. Veit

in Kärnten im Gau Chrowati wieder auf und begann daneben

ein Nonnenkloster zu errichten. Die Einweihung geschah noch

zur Zeit Heinrichs II. durch den Erzbischof Hartwig von Salz-

burg, und es ist nun von Wichtigkeit, dass die Ausstattung,

welche die Stifteriu und ihre Tochter Berchunt bei der Ein-

weihung dem Klostor zuwandten, im Jaunthal*), da wo die Ari-

bonen vomämlich begütert waren, gelegen war; an diesem Akte

nahm nun auch Graf Fridrich teil. Für die Hericonft der

Wichburg ist dann noch ein Übereinkommen von grosser

über die Aribonen, die in Baiem und EAmten eine so bedeut«

aamfl Bulle spielen, vgl. jetit 0. Kaemmd, Zur EntvieUungsgesdüdite

der weltUehen Gnudhemchaften in den deutschen SfldoBtmarken wah-

rend des 10. und II. Jahrhunderts in der Festgabe der histor. Gesell-

schalt zu Dresden für Ernst Förstemann, Leipzig 1894, 8. 66. — Im
Thalgebiet der obem Drau. — *) Noch Erzbischof Konrad von Salzburg

erklärt 1134 iu seiner Urkunde für dieses Kloster, dass dasselbe von

Wichburg, der Schwester des Erzbischofs Hartwig von Salzburg, und

ihren Söhnen gegründet sei. v. Meiller, R^. des Erzbisch, von Öalz*

borg 8. 26 No. 160. — *) Das Jannthal (lunothal) gt^euaber dem La-

antthaL
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Wichtigkeit, wonach die drei Brttder VoUcold, Hartwig und

Heinrich ihrer Mutter 15 Hufen zu Leibedorf auf der Orens-

scheide zwischen dem Lavantthal und dem westlich davon ge-

legenen Gau Girowath, westlich von Völkermarkt als elicnialigcn

Besitz ihres Bruders, des Grafen Gerlach, zuweisen, wogegen

sie auf die übrige Hinterlassenschaft dieses ihres Sohnes ver-

zichtete. *) Somit wird dieser Graf Gerlach, der also kinderlos

gestorben sein niuss, seinem Vater Otwin In dessen Graf-

schaften gefolgt sein; dieser soll 17 Jahre lang auf der Pilger-

fahrt im heiligen Lande abwesend gewesen sein und nach seiner

Bückkehr auf Schloss Sonnenburg im Pusterthal seine Augen

geschlossen haben, worauf er in St. Georg heigesetzt wurde.

Ihm folgte vermutlich in der Grafschaft Engelbert, der als

Graf im Pusterthal und Lurnfeld nachzuweisen ist. Sein ver-

wandtschaftliches Verhältnis zu den Söhnen von Wichburg

wird urkundlich festgestellt dadurch, dass er auf Verwendung

seines Bruders, des Bischofs Hartwig von Brixen, dieser Kirche

in comitatu Lurinensi in loco Cetulic (Zettlach) ein Gut

schenkte. ^ Und ebenso schenkte Heinrich nohilissima pro-

sapia ortus praedia, quae in regno Italico comitatu Foroiuli-

ensi, loco Goriza (Görz) etc. habuit, diesem Bistum. Endlich

wird auch die Stellung des Volkold durch eine Aufzeichnung

Über die Stiftung des Klosters Sonnenburg ins Licht gerückt.

Danach hatte derselbe sich an seine Schwester, die uns bereits

bekannte Perchnnt, die mittlerweile ihre Schwester Hfltibnrg,

die im Kloster St Erentrud zu Sakiburg ihr Gelübde abgelegt

ond von ihrem Oheim Hartwig als erste Äbtissin za St-6eorg

eingesetzt war, in dieser Stellung abgeldst hatte, mit der Bitte

gewandt, in sdner Borg Sonnenburg in yalle Pnstrissa in comi-

tatis Engelberti comitis sito ein Nonnenkloster einzurichten

und Stiiüc Nichte Wichburg, die als Tochter seines Bruders

Heinrich bezeugt ist, aus dem Kloster St.-Georg hierher als

Äbtissin zu versetzen. Und er wandte darauf dem Kloster

Besitzungen im Pusterthai zu in praesentia beatae memoriae

Hartwici praesuUs gernianique sui lijigelberti, eiusdem re-

') XcufTjirt 10. — Sinnacher, Beiträge zur Geschichte der Kirche

JSttben-Brixen II, 371, Diese und die folgenden bei Sinnacher abgedruckten

Urkunden jetzt besser bei 0. Redlich, Acta Tirolensia I; Tgl. auch Zeit-

schrilt dea i'erdiuandeums 3. Folge Bd 28. — *) 1. c. 379.
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gioiiis comitis. Daraua kann aber nicht geschlossen werden,

dass Volkold der Bruder dieser beiden war. Fest steht nur,

dass Bisebof Hartwig von Brixen und Graf Engelbert0 Brttder

waren, und es bedarf erst des Nachweises der Übereinstinunung

des Hartwig' genannten Sohnes des Grafen Otwin mit der

Person des Bischofs Hartwig, um diese beiden Männer mit

Sicherheit der Nachkommenschaft der Gräfin Wichburg ein-

zureihen; hingegen kann man sie wohl mit Sicherheit dem-

selben Geschlecht zuweisen, denn Stellung und Besitz weist

durchaus darauf hin.

Der Nachfolger des Grafen Engelbert ist Sigfrid, den

wir für einen Spanheimer halten, zumal derselbe, ver-

mutlich durch seine Gattin in naher Beziehung stand zu

dem hier herrschenden Geschlecht; im Lurngau hingegen finden

wir einen Grafen Meginhard, der auf Fürbitte seiner Gattin

MatUde (Mechtiide) sein Gut Geduna in pago Lienzina in

comitatu Lurnensi an Brixen schenlcte') unter Vorbehalt des

Fhichtgenusses für seine Gattin auf Lebenszeit; nach ihrem

Tode trat dann Bischof Altwin von Brixen durch Verfügung

des Grafen in vollen Besitz ein.') Neben dem Grafen Megin-

hard erscheint um dieselbe Zeit im Pusterthal wieder ein Graf

Engelbert, bis diese Grafschaft an Brixen vergeben wurde;

ebenso verschwindet jetzt der Luruf^au und erscheint jetzt als

Territorium der Grafen von Gürz, Ortenburg und der Aribonen.

Als Stammvater der ersteren ist sehr wahrscheinlich Engel-

bert II. anzusetzen, während Graf Fridrich von Spanheim

*) Wenn Bischof Hartwig s^er Kirche per maniis Engelberti advo-

cati Bui in comitatu Isenehkenwensi» in loco Totenberg . . et Askauwa (am
untern Inn) Hositz sohonkt (Sinnacher II, ci71), so ist damit noch nicht

LTsagt, dass der Vogt Engelbert der l'ruder des Biscliofs ist. Auf der

andern Seite erscheint liier der Bischof als Eigentümer innerhalb Ari-

bonibclieu liebitzes — ^) Siimacher 1. c. ÖU5. Durch die Erwähnung des

BiKhofr Altwm von Brixen towie dndwfpJi, daas Ctraf Meginhard 1070

nrknndfich ab Zeage auftritt, 1. c 676, Uaat sich seine Zeit annfthemd

bestimmen. Der als Yogt des Btschofr Altwin von Brixen erwfthnte

Meginhard (1 c. M5 u. 146 vgl. auch IGO) kann also nicht gleichbedeu-

tend mit dem Grafen Meginhard sein. Wenn dies gräfliche Ehepaar be-

zü'jlirli der Namen nun übereinstimmt mit dem früher erwähnten Span-

heimer Paar, so ist das bei den Frauen selbstverständlich zuftllip: hin-

gegen könnte der Name des fränkischen (irnfen. der in seiner Heimat

selten war, sehr wohl auf eiue Verbindung mit diesem Geschlecht hin-

weisen. « ) 1. c 606.
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nun vielleicht das Haus der Grafen von Ottenburg in Kärnten
begründet hat.

Die Beteiligung des Grafen Fridricb an der Stiftung von

St-Geofg ist bereits bervorgefaoben. Sdn verwandtschaltliches

VerhSItnIs zn Erabischd Hartwig nnd dessen Schwester Wieb-
borg wird festgestellt doreh eine Urkunde des Jahres 1058.

Da schenkte Fridericns, filins comitis EpponisO aus

Liebe asu dem Erzbischof Hartwig, qui fuit suns quondam
secundum camem cognatus, mit Zustimmung seiner Gattin

Christine den Chorherrn der Salzburger Kirche die Villa sancti

Udalrici ucbat der dort errickltiteo Kapelle sowie 50 Leib-

eigene. Zunächst sind wir jetzt in der Lage, die Mitteilung

Ebendorffers richtig zu stellen. So wie Graf Fridrich zeitlich

neben den Grafen Sigfrid zu stellen und demnach als sein

Bruder anzusehen ist, so war er auch nicht etwa ein Bruder

des Erzbischofs Hartwig, gehörte aber durch seine Gattin zu

dessen nächster Verwandtschaft. Von grösster Wichtigkeit

aber ist es, dass wir jetst auch den Namen des Vaters des

Grafen Fridrich kennen gelernt haben, der selbstverständlich

dann auch derjenige des Vaters des Grafen Sigfrid ist Eppe

ist die Keseform ittr Eberhard; wir werden nun nicht etwa

an Jenen Eberhard denken, der 1040 als Markgraf von Erain

erscheint und dem Geschlecht der bairiscben Grafen von

Ebersberg zuzurechnen ist ^j, sondern an den Grafen Eberhard

Ton Spanheim, der 1048 die Kirche auf dem Feldberg w-
richtet hat.^)

Von Wichtigkeit würde es nun sein, genau die Familie

kennen zu lernen, in die Graf Fridrich hineingeheiratet hat.

Der Name Hartwig, der dem Geschlecht der Aribonen*) eigen-

tümlich ist, gewährt einen gewissen Anhalt, und dafür kommt
auch in Betracht, dass dies Geschlecht im Salzburg- und Isengau

die Grafschaft besass. Dies Geschlecht nahm ausserdem noch

durch seine pfalzgräfliche Würde in Baiem eine höchst ange-

') Vgl. die allerdings nicht immer auf gesicherter krithscher Chuml-

lage beruhemle Monographie von Tangl, Die Grafen von Ortonburg in

Kärnten im Archiv für oster. (leschichte 30, 231 ff. — Walmscliaäe,

Das Herzogtum Kärnten und seine Marken, S. 49. — ^) Darauf hat Neu-

gart ä. 7 bereits hingewiesen. — *) Vgl. auch den FMkwn yob Brestiaa

Ober die Yerwandtediaft der Eisbiaeböfe Aribo von Ifaini «nd PQgrim

TOD Köln bei Hirsch, JabrbOeber unler Heinrich IL Bd IH, S4a

MtMbr.r.QM«b.4.0lwrrh.K.P.XI.t. 14
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sehene Stellung elu und nicht minder in Kärnten und Ober-

steierinark; man kann es als das angesehenste Geschlecht

wenigstens in Kärnten um die Wende des 10. und im Anfang

des 11. Jahrhunderts bezeichneu. Und nun ist es von grosser

Wichtigkeit, dass die Schenkungen der Gräfin Wichburg and

ihrer Söhne recht eigentlich in das Machtgebiet der Aribonen

hindiifaUeii* St Georg selbst lag im Gau Ghrowati, wo P&lzgraf

Hartwig awischen 958—980 die Grafschaft inne hatte; ausser-

dem besass er auch eine Art pfol^grftfllcher Stellang in Kärnten.

Die Hanptsdienkiittgen für das Kloster lagen im Jaanthsl

ond hier treffen wir nun die ganze Sippe der Aribonen be-

gütertan; den Bruder und Nachfolger Hartwigs, Aribon.tden

Bischof Albuin von Brixen und ihre drei Schwestern Wezela,

Perechswint und Gepa; und hier sehen wir nun wenigstens

an einer Stelle bei Leipizdorf sowohl die Gräfin Wichburg

und ihre Söhne als auch das Geschlecht Aribos II. begütert. *)

Daneben verfügte das Geschlecht über höchst ansehnliche Be-

sitzungen im Lmngau, und hier war es, wo Aribo II. recht

eigentlich im Machtbereich der späteren Grafen von Orten-

burg das Kloster Millstat begründete.

Das sind alles Gesichtspunkte, die der Vermutung, dass

die Grilfin Wichburg dem Geschlecht der Aribonen angehört

hat» ein eihehliches Gewicht verleihen. Alsdann wiren sie und

ihr Bruder Hartwig anzusetseu als Kinder Aribo*s n. und

sdner Gattin Adala« Das wttrde chronologisch durchaus passen,

und die (Gattin des Grafen Fridricb, die um ein Glied weiter

vorrückt, wäre demnach anzusehen als die Tochter, sei es der

Gräfin Wicliburg, sei es eines andern Mitgliedes des aribo-

nischen Hauses. Letzteres ist wahrscheinlicher, wenn anders

es unser Fridrich ist, der das Geschlecht der Grafen von

Ortenburg begründete, die im Lurngau ansäsjsig waren. Dafür

giebt es keinerlei Beweis, zumal nicht überhefert ist, dass

Fridrich männliche Nachkommen hatte, aber allerdings spricht

in hohem Grade dafür, dass die Zelle St. Ulrich später im

Besitz der Grafen von Ortenburg ist und dass der Patriarch

on Aquima, in dessen Biösese diese Stiftung lag, 1309 an-

erkannte, dass sie von den Vorfahren der damaligen Grafen

on Ortenburg gegründet worden war.*)

>) Vgl. KMnmiel 69. — >) Tib^ waiit mit Recht duauf hin.
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Damit scheiden wir von diesem Spanheiiner und wenden

uns wieder der Familie seines Bmdera zu. lieber das Ge-
schlecht der Gräfin Richardis liegt keinerld Nachricht yor.

Bedeutsam Ist jedoch der Hinweis auf die hohe und angesehene

Stellnng ihres Geschlechtes. Nach Lage der VerUUtnisse

konnte diese Beseichnung nur einem Mitgliede des Geschlechtes

der Eppenstein oder der Aribonen zukommen. Eine Eppen-

steinerin war sie aber zuverlässig nicht, und nun geben auch die

Namen ihrer Kinder in dieser Hinsicht zu denken. Gerade in

dem Geschlecht der Kärntener Spanheimer werden die Namen
Engelbert und Hartwig, die einerseits auf die Grafen von Orten-

burg und Görz, anderseits auf die Aribonen hinweisen, durch

mehrere Generationeu fortgeführt, und wir werden noch Gelegen-

heit haben zu sehen, dass sie sich geradezu als Mitgift in

entfernt wohnende Geschlechter vererben. Dazu muss noch

bemerkt werden, dass das Lavantthal überall von aribonischeni

Besitz umklammert oder begrenzt war, im Westen vom Gau

Chrowati, im Süden vom Jauntbal, und hier hatte Gräfin

Richardis u-hehlichen Allodialbesitz; im Norden endUch lag

in niehster Nähe das Lenhenthal, wo die Aribonen ebenfalls

zeitwdlig die Grafschaft hatten and in der Lage waren, das

Kloster Göss zu begründen, und endlich im Osten waren sie

ansehnlich begütert im Hengstgau, und auch hier treffen wir

die Nachkommen der Grifin Bichardis mit ansehnlichem Besitz.

Erwägt man nun noch das Interesse, welches Erzbischof Hart-

wig für dieses Ehepaar Sigfrid-Richardis durch die Trauung

desselben bekundete, so wird man unserer Vermutung, dass

die Gräfin von Lavant in dieselbe Familienverbindung wie die

Gattin des Grafen Fridrich hineinzubringen, vielleicht gar als

Schwester der Gräfin Christina anzusehen ist, eine gewisse

Berechtigung nicht absprechen. Dazu ist noch eines gewich-

tigen Umstandes zu gedenken, wie gerade der Spanheimer in

der Lage war, mit den Aribonen in Beziehung zu treten, seit

Aribo*s IL gleichnamiger Sohn 1021 Erzbischof von Mainz

geworden war, wahrend bald darauf ein Vetter*) desselben,

Pilgrim, Erzbischof Ton KShi worde.

Anlegt vielleicht durch das von seinen Verwandten im

Pnsterthal früher gegebene Beispiel beschloss der älteste Sohn

unseres Ehepaares, Graf Engelbert, die Umwandlung der Kirche

>) Nach Bresslau ein Neffe. ^
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ju St. Paul auf Schloss Lavant in ein Klüster. Dabei erinnerte

er sich der fränkischen Heimat und entsandte seinen ältesten

Soho Engelbert IL nach Hirechaa zu dem Abte Wilhelm, um
von diesem wttrdige InBusen für seine Stiftung zu erbitten. ')

Diese Berufen^ der MSndie mag in das Jahr 1083 fallen,

während die eigentliehe Stiftung und Übergabe erst im Jahre

1091 erfolgte. Aus diesem Jahre stammt auch die Grilndungs-

Urkunde illr das Kloeter; in ihr gedenkt Graf Engelbert I.

der Zustimmung seiner Gattin Hedwig, wfthrend an der

Spitze der Zeugen sein Sohn Heinrich steht; ausserdem noch

lüag unter ihnen der gleichnamige Sohn fies Grafen Ludwig

von Friaul erwähnt werden. *) Die Orte, die in der Urkunde

als zur Ausstattung gehörig aufgezählt werden, liegen in der

Hauptsache im Lavantthal, und zwar zumeist im Bezirk

Vülkermarkt, d. h. im nächsten Bereich des Jaunthales oder

daran stossend. Diese Besitzungen müssen aus dem Erbe der

Gräfin Richardis stammen; wenn ausserdem Besitzungen')

in Friaul und in der Kärntner Mark gcsclienkt werden, so

gehen erstem sehr wahrscheinlich auf das Erbe der Grätin

Hedwig zurück, während letztere besUglich ihrer Herkunft

nicht zu bestimmen sind.

Zwei Jahre spSter, im Dezember, vollzog ErsbischofTiemo

Ott Salzburg, dieser eüHge Gregorianer, die Einweihung der

KlosterkiTthe, und bei dieser Gelegeiiheit lernen wir einen

Poppo als Sdiwifigersohn des Grafen Engelbert I. kennen, der

unmittelbar darauf anlisslieh der Schenkung eines Hofes zu

Aquileia an das Kloster Markgraf von Istrien genannt wird. *)

Graf Engelbert von Spanheim starb darauf am 5. April 1096*),

nachdem er vor seinem Lebensende noch das Mönchskleid an-

gelegt hatte.

Aus den angeführten Thatsachen erhellt zur Genüge, welche

Stellung Graf Engelbert I. in dem grossen Kirchenstreit ein-

nahm; er war ein eben so eifriger Anhänger des Pa])stes, wie

seine Schwäger, die Herzöge Lutold und Heinrich von Kärnten,

^ Bei ditewr Gdflgenheit möchte ich noch darauf hinweisen, daas

1057 (St. 2586) ein Engelbert Graf in dem dem Kloeter Hirschau benach-

harten Kraichgau war. Darauf ist zurürkziikommen. — ^) Schroll G —
^) Dort Lippu öAÜ. von Graüiäka und 1 mamus sub Castro Ketin Die

Lage dieses Platzes ist noch nicht bestimmt. — *i Cod. tmdit. raj». V.

— *j Das Toteubuch von bl. l'aul ueunt ihn bei dieser Gelegenlieit irr-

tamlich Herzog von Kftrnten. Schroll 10.
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Anhänger des Kaisers. Er war es, der 1086 mit bewaffneter

Hand den vertriebenen Erzbischof Gebhard von Salzburg in

sein Erzstift zurückführte. In dieser Haltung scheint er

auch noch beharrt zu haben, als sein Bruder Hartwig, der

Erzbischof von Magdeburg, 1088 seinen Friedeo mit dem
Kaiser gemacht hatte.

Seine Laufbahn fährt uns in die Heimat der S[>anheimer

sorttck; denn bevor er 1079 Erzbischof von Magdeburg ward,

war er Kaaonikoa xa Mains, Propst za Erfurt, Vir de prin-

cipibtts FrancoTum nobilitate darissimus.*) Seinen

Bruder, den Grafea Hermann*), Terpflanzte er von der Dran

«n die mittlere Elbe, indem er ihn zum Vogt Beines Erz-

stiftes machte.^) Graf Hermann starb im Jahre 1118"), wie

es scheint ohne männliche Erben, seine Tochter Richardis

heiratete den Markgrafen Rudolf von der Nordraark aus dem
Hause der Grafen von Stade, und zwar drücken sich die An-

nalen von Stade*') charakteristisch aus: Rodolfus filius Udonis

primi duxit Richardim de Franconia cum multa here-

ditate. Dabei nun kann man eine charakteristische Beob-

achtung machen, wie die Vornamen sich von einem Geschlecht

in das andere vererben. Auch die Grafen von Stade hatten

ihre ständigen Vornamen, und so hiessenzwei Söhne aus jener

Ehe Rudolf und Udo; der dritte aber war Hartwig genannt:

es ist der spätere Erzbischof von Bremen. Die beiden Söhne

Rudolf und Udo fanden ein gewaltsames Ende.

Während Udo, der sich nach FlrecUeben 0 benannte und

von Lothar 1129 mit der Nordmaric beiefant wurde, im Kampf

') Vita Gebhardi eil. WattenlKu li, der aber iu der Aamerkimg in den

gewöhnlichen Irrtum verfällt und den Grafen Engelbert für einen Orten-

burger hält. Mon Gem. SS. 11, 26. — *) Oesta archiepiscoporum Magde-

burgensiam in Hon. Qenn. 88. 14, lOA. Andere eldttiadie Geichicht»-

queDen nennen ihn K&mmerer des Mainzer Erzstiftn oder Erzkaplan.

Vgl. 1. c. die Note. Hartwig starb am 17. Juni 1102. — Kap. VII,

SchroU S. 11 wird er ausdrücklich als solcher bezeichnet Vgl. auch

Kap. II, Scbroll S 5. — Als solcher erscheint er am 5. Februar 11(>0.

Vf:\. V. Mülverstedt, Ilegesten der Erzbischöfe von Magdeburg S. 327. —
-\ Annal. Saxo. Mon. Germ. SS. VI, 755. Vgl. auch Ann. Magdeburg.

1. c. 16, 182. — ' ) Mon. Germ SS. 16, 326. In dem seiner Ausgabe

angefügten Stammbnam nennt Lappenbeig den GraÜBn Hernnamt com.

de Fmnkenlere (FroeUeben an der Wipper zwischen Aschersleben nnd

8MidenIebett> Vgl. Bendiaidi, Lothar v. Supplinburg 221. — «) Die

Ann. 8. IMsibedi bfloinnen ihn darnach Udo Fnackenlaat Er irar Ter-
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mit Albrecht dem Bären 1130 den Tod fand, ohne Nachkom-

men zu überlassen, fand sein Bruder Graf Rudolf von Stade

im Jahre 1144 am Todestage seines Bruders*) unter den

Fäusten erbitterter Bauern Ditmarschens sein Ende, und auch

er hatte mit seiner Gattin Elisabet, der Schwester des Mark-

grafen Ottokar von Steiermark, keine Kinder erzielt Vielleicht

noch anglflcklicher war Ltntgard, die Tochter ans der Ehe der

MnkiBchen Richardis mit dem Oralen Rudolf. In erster Ehe
hatte sie den PfaUsgrafen von Sachsen Fridrich von Sommer*

esehenbnrg geheiratet, aber diese Ehe, aus der dn Sohn

Adalbert entspross, musste wegen zu naher Verwandtschaft

aufgel($st werden.') Darauf heiratete sie 1144 den DRnen-

könig Erich Lam, der bereits 1146 starb. Ohne Kinder von

ihm bekommen zu haben, ehelichte sie den gewaltthätipen

Hermann II. von Winzenburg und wurde 1152 in ihrer

Schwangerschaft mit ihrem Gatten ermordet.^)

So sahen denn Gräfin Richardis und ihr einziger über-

lebender Sohn, der Erzbischof Hartwig von Bremen, das Ende

ihres Geschlechts vor Augen. Mit vollen Händen gaben sie

beide aus ihrem reichen Erbe an kirchliche Stiftungen, und

namentlich war es das Erzstift Mainz unter dem Erzbischof

Adalbert I., dessen enger Verbindung mit dem Grafen Megen*

hard von Spanheim bereits gedacht ist, dem die Gräfin ihre

Wohlthätigkeit zuwandte.*) Dabei lässt sich nun schwer unter-

scheiden, was hier ans stadtschem Hausgut, was aus ihrem

väterlichen Erbe herstammte, das Graf Hennann von Fhinken-

leve vermutlich, soweit es in Sachsen und Thttringen gelegen

war, durch die Hand seiner uns unbekannten Gattin erworben

hatte. Das wQrde auch nicht zu unserer Aufgabe gehören,

aber Richardis gedenkt nun auch desjenigen Klosters, das

ihren rheinischen Stammesvettern nächst dem Kloster Span-

heim am meisten ans Herz gewachsen war, in dem weibliche

Mitglieder des Geschlechts an der Seite der hl. Hildegardis

ein beschauliches Leben führten, des Klosters Rupertsberg bei

Bingen. Dahin schenkte sie ihr Allod zu Ockenheim ^) bei Bingen.

mAUt mit der Schwester Herminns von Winxenboig) des Landgrafen von

Thüringen.

<} Bernhirdi, Konnd m.89&^>)ie.80a. — *)!. e.92L--^
*) das Verzeichnis der Erwerbungen Adalberts I. ftr aeu Enstift

bei Qndemia I, 890. — ^) Vgl. die Bearkmidiiiig der Gatererwerbangen
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Es liegt auf der Haud, dass es sich hier nur um Span-

heimer Starambesitz handeln kann, wie denn von Besitz der

Grafen von Stade im Nahe- und Rheingau überhaupt nichts

bekannt ist. Graf Hermann hatte also Fuss in der Heimat

behalten, sowie ja auch sein Bnider, Erzbischof Hartwig von

Magdeboig, die Bezidmngen zur rheinischen Heimat aufrecht

erhalten hatte. Sonst ist uns aber Ton Besiehnngen zwischen

den rheinischen und Kärntner Spanheimem nichts Sicheres be-

kannt, wenngleich eine Spur zu bemerken ist» die nebst dem
Namen des Grafen Meginhard von Kärnten nach dem Nahe-

gau hinttberftthren kannte. Es gab nämlich noch einen Sohn

des Grafen Sigfrid, dessen Namen wir nicht kennen, der

seinerseits einen Sohn hatte, der sich Graf Zeisolf nennt. In

Kärnten selbst muss sich die Kunde von diesem Bruder Engel-

berts I. frühzeitig verloren haben; man kennt ihn nicht anders

als den frater senioris comitis Engelberti *), und merkwürdiger

Weise bezeichnet ihn auch sein Sohn, der Graf Zeisolf so und

nicht bei seinem Namen; dieser Graf) Zeisolf, als er sich

seinem Ende nahe fühlte, setzte die bischötiiche Kirche zu

Gurk, das Kloster St.-Paul und das Kloster Lambrecht zu

Erben seines gesaroten Besitzes ein"), und zwar handelt es

sich hier um Güter, die in der Hauptsadie im Gau Gnrkatal

einerseits, im südwärts daranstossenden Gau Chrowati ander-

seits gelegen sind.

des Klostcrä durch Erzbischof Axnold in Mains im Jahre 1158. Stumpf,

Acta Maguntina 68.

^) Diese Bezeichnung wird falsch aufgefasst, auch vou SchroU S. 17,

als ob es dch hier nm einen ftltern Bruder des Grafen Engelbert lisiidle.

GnI Ellgelbert iat aber «ladraeUidi all primo genitoe bcMidiiiek und

erscheint auch als Hanpterbe. Daa Wort aenior gebSrt offenbarm Engel-

bert und beieicbnet den ältem Engelbert I. im Gegensatz au Engelbert II.

In Graf Hermann diesen Bruder zu erblicken, dafür fehlt jeder Anhalts-

punkt. — ') So wird er im Npkrolog bezeichnet. — ) Die Urkunde ist

ohne Datum. Schroll setzt sie in die Zeit zwischen 1130 und 1140, wie

mir scheint, etwas zu weit gerückt, da mit dem Umstand gerechnet wer-

den muss, dass Gral Zeisolf erklärt, dass er nicht seine Eltern oder Ver-

wandte da Erben einseteen wolle; seine Eltern lebten somit noch. Da
Iran aber Graf Bernhard, der Sohn Engelberts I. von Spanheim, als Vogt

von St. Lambrecht, dieser Grtlndnng der Ejppeoiteiner, ersebeint, so wird

man annehmen müssen, dass dieser Rechtsakt wenigsteoa nach dem Aus-

sterben der Eppensteiner, d. h. nach 1122 anzoseUea ist. Als Verwandter

des Grafen Zeisolf ist jedenfalls aus den Zeugen noch Zeisolf» Zsisolfi

nepos, zu entnehmen, über den sonst nichts bekannt ist
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Weder in Kärnten noch sonst in den Alpeulandschaften i^t

irgend eine Spur von ihm zu finden. Denken wir aber an

die energische Betonung der fränkischen Herkunft des Ge-

schlechts, so dürfen wir vielleicht in Rlieinfranken nach irgend

welchen Spuren suchen, und in der That ist ja bereits ein

Graf Zeisolf bei Gelegenheit der Gründang von Ravengirs-

imrg yorgdcommen. Hier handelt es sich aber nicht etwa um
das vereuiselte Auftreten eines Grafen dieses Kamens, sondern

es Itet sich nnn in Rheinfranken eine förmliche genealogische

Reihe von Zeisolfen nachweisen. Dabei muss aber zuvor auf

die eigentümlichen Veriiältnisse in dieser Landschaft hin-

gewiesen werden, wo wir, wie wenigstens im Speier-, Worms*
und Nahegau 0 a^if dem linken und in den gegenüber liegenden

Grafschatten auf dem recliten Rheinufer im Kraichgau

und Eisenzgau die Salier als die eigentliclieii Inhaber der

Grafschaft von Konrad dem Roten von Lothringen ab nach-

weisen können.') Die Männer, welche wir also unter den

Saliern bis zu ihrer Thronbesteigung die Grafschaft in diesen

Landschaften ausüben sehen, haben demnach ilire Rechte von

Konrad dem Roten und seinen Nachkommen empfangen. Nun

treffen wir zunächst auf einen Zeisolf als Zeugen in der Be-

urkundung eines Gütertausches zwischen Herzog Konrad und

dem Bischof Regenbald von Speier im Jahre 946.^) Diese

an und für sich für uns TöUig gleichgiltige Persdnlictdrait ge-

gewinnt aber Inhalt und Bedeutung, wenn wir im Jahre 976

von einer Schenkung Otto*s IL in dar Gra&chaft des Grafen

Zeisolf im Worms- und Speieigau vernehmen.*) Nach ihm

erscheint mniichst ein Hugo in amtlicher Eigensdiaft als Graf

im Speiergau in publice mallo qui dicitur Luttramnus Forst

bei Gelegenheit der Gründung des Klosters St.-Lambrecht im

Speiergau durch Herzog Otto von Kärnten um 977.^) Wo

1) Im Nah^u und Wommgaa ist Graf Wernher bereits 891 nacb-

zuwelseii. Schannat, Episcopatos Wormat II, 10 — ^ Das Verhiiltnjs

tritt namentlich deutlich benror unter Otto von Wormsfeld, dem Herzog

von Kärnten. Ich verweise in dieser Hinsicht auf St. 882 sowie auf die

betreffenden Gaubeschreibungen in den Act. Palat , wo das Verhältnis

klar gelegt ist — <*) Remling 13. — ) Stumpf 673. Der Wortlaut der

Urkunde ist nicht deutlich; es heisst in comitatibuü Spirchkewe et Wor-

masrelds Zeiiolfi et itenim ZmaxA sitani. Man kSnnte also aOenMls
aa swei feneUedene Giafen dieses Namens denken. — *) Crollius, Ob>

aer?. genealogiae Salicae Probat, in Acta Palat VI, 870. Die Chrono-
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der hier als Zeuge angeführte Graf Wolfram damals die Graf-

schaft besass, lässt sich nicht genau bestimmen*); 1007 ist

er als Graf im Speiergau nachzuweisen.-) Seitdem geschieht

hier nicht mehr seiner Erwähnung und wenigstens von 1046

ab ist Hugo Graf im Speiergau. Hingegen erscheint von

1024 ab ein Graf Wolfram im Kraiehgaa und dem benach-

barten Phnncingau*), und hier kann man ihn Terfolgm bis

smn Jahre 1056.0 Alsdann tritt 1057 Graf Engelbert in

dieser Grafschaft anf, und seitdem vernimmt man im fernem

Verlauf des Jahrimnderts T<m dem Geschlecht des Grafen

Wolfram nichts mehr, ihnlich steht es mit der Grafochaft

im Wormsgau, hier erscheint ein Graf Z^lf im Jahre 985,

1008 nnd 1018; seitdem nicht mebr.^)

Weiteres Licht wirft auf das Geschlecht die Gründungs-

urkunde des Bischof Johannes I. von Speier für Klositer Sins-

heim in der er gleichzeitig Vergabungen zu andern

Zwecken macht. £r stiftet hier einerseits ein Jahresgedächtnis

logie ist unsicher. Zeugen Willehalmus com , Wolfinmus com., Lnttolt

com ; an der Spitze der dreien Zeisolf. Einen Grafen Zeisolf weise ich

um diese Zeit auch im MayeultUl uacli. 1)5<^ Okt. macht Zeuisolt zu St.

Troud diesem Kloster eine bedeutende bcheukung uui beiden Seitea der

Mosel im Dorfe Bredhal (Briedel) im Gau M^nevelt und in a^er Graf-

flcbaft gelegen, so jedoch, den er Itlr sieh nnd seine Matter Ytha den

NieBsbntncli Torbehtit. Qön II, fi08 No. 2142

<) Ltaey, Act. Pnlit. V, 169 wUl ihn 992 als Onf im Naiiegaa

fimlon. Er stützt sich dabei auf eine Urkunde Ottos III. (St. 956) für

Bischof Hildebald von Worms, der von Graf Wolfram Güter in villa Al-

dcnglane et Deinesberge eintauschte. Nun ist es ja riclitii,', dass die hier

genannten Orte im Nahegau lagen; dass aber Gral Wolfram hier die

Grafschaft besass, ist nirgends gesagt; und wenigstens in demselben Jahre

finden wir Emicho hier als Graf. St. 977. — -) 6l 1436. Die von La-

mey. Acta Palat III, 269 in seiner Bcsclirabnng des Speieigans ad a. 992

tingeftthrte ürknnde Ottos III. für Kloster Sels, wonach Gfaf Woiftam in

diesem Jahre bereits Graf im Spdeigan gewesen wire, ist geftlscht. Stumpf,

Acta imp. 32. — ») St 1877. — •) 8t 2497. — *) St. 880, 1510 u. 1706.

Es ist ein Missverständnis, wenn Lamey in der Beschreibung des Worms-

gau (Act. Pölat. I, 194) ad a. 994 einen Grafen Burchard hier ansetzt.

In der angeführten Urkunde fSt. 1027) ist allerdings die Rede von einer

curtis Nersiein in pago Worniaceuse et comitatu Burchardi comitis, aber

es wird hier Bezug genommen auf einen Bechtsalct seitens Ludwi^p des

Kindes, nnd der hier genannte Graf Barchard gehört also auch in jene

Zeit nnd ist ein Sohn des Gzafen Walah Tgl. meine geneaL Untere

suchnngen II im Jahrbuch 1. c 80. ^ *) 1100 Jan. 0. KemUng I, 09.
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für seine Blutsverwandten, den Erzbischof Hermann von Köln,

seinen Vater Wolfram, seine Mutter Azela, seinen Bruder

Zeisolf und dessen Töchter Adelheid und Judda. Diese Abtei

Sinsheim hatte er gegründet auf seinem Aliod im Elsenzgau

in der Grafschaft des Grafen Bruno'), das er Yon seinen Eltern

kraft Erbrecht überkommen hatte, und zwar war die Stiftung

erfolgt zu seinem Seelenheil, dem seines Yaten, sanier Matter

und anderer Angehörigen, die dort bestattet lagen. Diese

Kirdie hatte er ausgestattet mit yerschiedenen Gtttem unter

Zustimmung der Grfifin Adelheld, der Tochter seines Bruders

Zeisolf, die auch ihre eigenen Besitzungen dem Kloster Ober^

trug. Er schenkte nun dem Kloster Asbach, Stenifärt und

Reichartshausen im Eisenzgau, Ensilnheim und Menzingen im

Kraichguu, Zei solfsweiler, Lenzingen, Dürmenz und Kussel-

biunn im Enzgau*), Buelon (Bühl) im Hedenegau, Oftenbach,

Bebingen und Serflingeu im Speiergau, Alsenz im Nahegau,

Guntramsheim im Wormsgau; und in derselben Weise er-

streckten sich die Sclienkungen der Gräfin Adelheid über den

Spoiergau, Eisenz- und Knzgau. Seine übrigen Besitzungen

hatte er der Speirer Kirche übertragen, nämlich seine Burg

Meistersei und den Ilof Steinweiler. Da er nun für seine

Nichte den Niessbrauch bestimmter Gttter festsetzte, die nach

ihrem Tode an Bistum und Abtei zurflck&llen sollten, möchte

man annehmen, dass diese comitissa eine kinderlose Witwe
war. Die geographische Lage der Güter entspricht im ganzen

den MachtverhältDissen des Geschlechts.

Was wir aus dieser Urkunde für das Geschlecht entnehmen,

gewinnt noch eine wichtige Ergänzung durch eine Mitteilung

der Amiales Spirenses. ^) Der Vater des Bischofs Johannes wird

9 TehnntUch gehört er za dem Geschlecht der Grafen von Laufen.

_ «) In oomitata conitia BnmonlB linsingen, DOrmeiui, Zaiiertwejher»

OA. llanlbfonn; Kieadbronn, BA. Pfotsbeiin. — •) Mon. Germ. SS. 17, 88.

Eb handelt sicli hier um eine spätere Kompilati(m ^oa nnglekbem Wert.
Was im Besondem Ober das Geschlecht der Salier gesagt wird, trftgt

einen durchaus verworrenen Charakter, und danach muss auch die Mit-

teilung über die angebliche Tochter Heinrichs III. auf Misstraucn stossen,

wenngleich ihr Name urkundlich bezeugt ist. Soweit ich übrigens sehe,

haben SteindoiiT in den Jahrbüchern unter Heinrich HI. und Meyer von

KBonm hl demjenigen miter Heinfich IV. dieie llitteihiag tbendMB. —
Auch der comee Aidneane wird anf ebiem WmuMaäaäB des spatem
KompUalots bendieD; dass hier der gleichaeitise ArdennergrafWahtm IL
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hier genannt Wolframmus comes Ardueune, qui multos comi-

tatus habebat, scilicct in Creychowe et Enzeberch et multas

possessiones; seine Mutter Azela wird eine Schwester Henrici

semoris genannt, und dieser Heinrich senior kann nach dem
ZoBammenbang nnr Heinrich IV. sein. Es werden dann wdter
genannt als Bruder des Bischofs Graf Zeisolf, dessen Tochter

Adelheid, die den Grafen Heinrich von TQMngen 2um Manne
hatte und der Nachkonunenschaffe entbehrte. Und es heisst

nun mm Schluss, dass von diesem Geschlechte Kestenburg,

Meistersei und Dietensheim an die Spelrer Kirche gelangten.

Daran knttpft der Annalist allerlei schätzbare Mitteilungen

über den Bischof, und in dieser Hinsicht kommt namentlich

in Betracht, dass neben dem Grafen Wolfram nun Graf Sig-

frid und eine heilige Gräfin Adelheid*) als in Sinsheim be-

stattet erwähnt werden. In diesem Sigfrid aber findet man
vielleicht jenen Sigfrid wieder, magna Francorum ex Stirpe

progenitus, der bisher noch niclit hat untergebracht werden

können, der 1070 an das Bistum Strassburg Schloss ülm-

burg in der Orteuau und Ottenheim schenkte.^)

Mag nun über dies Geschlecht vieles im Dunkeln bleiben,

soviel steht fest, dass es späterhin sein Schwergewicht vom
Speier- und Wormsgau nach den fränkischen Gauen rechts des

Bhänes verlegt hatte, dass hier auch noch der Bisehof Jo-

hannes zu Sinsheim und Enzberg graftchaftliche Rechte be>

von Arloii gemeint sem könnte, ist überhaupt ausgeschlossen. Hingegen

beruhen sonst die Mitteilungen über das Geschlecht des Bischofs Johannes

aichtUdi mf chronüniliKheii, mm Teil arknndlichen ToiliseiL Wenn
hier erwihnt wird) dass er auch die Abtei Btanbenem in Schiraben

grOndete, lo ist damit «nammenimhalten, dass weboB Nichte, die Oilfin

Adelheicl, that^sächlich bei derAusstattung diesesFamilienkloBters der Grafen

and Pfialzgrafen von Tübingen beteiligt war. Vgl. die Regesten der Pfalz-

grafen von Tübingen bei StÄlin, Würtemb Gesch. II, 437. Von der

Gräfin Adelheid ist ausserdem noch bekannt die Schenkung von drei

Hufen zu Sindlingen, OA. Herrenberg, und der halben Kirche zu Niefem

an der Enz an Kloster Reichenbach. L c. Es ist fibrigens ein Anachronis-

moa des iplteni Kompilators, wenn Graf Heinrich von TQlriiigen hier

Pidagraf genannt wird.

Hach den Speicrer Annalen ist ihre FerBönlidikeit von derjenigen

der Gräfin Adelheid von Tübingen zu trennen. — ') Würdtwein, Nov.

Snbs 6, 244 Annalrs Spirenses. 1. c. Hier heisst es auch, dass Sins-

heim a proavis also den Urgrosseltem des Bischoft Jnbann gegründet

worilen sei, Bischof Johann es aber aus einem Kanouikerstift in ein

Mönchskloster verwandelt habe. Stälin 429.
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sass und dass seine Nichte Adelheid vielleicht gar nach

diesem, dem letzteren Ort den Namen trug. Für die Ver-

bindung mit den Spanheimern ist aber bisher noch nicht viel

Stichhaltiges angeführt worden ; es konnte nur einerseits hin-

gewiesen werden auf die BeteiHgung des Grafen Zeisolf an

Rechtaakten für das Kloster Ravengirsburg, sowie auf das

Vorkommen des Name Zeisolf bei den Kärntner Spanheimern.

Nun aber stiftete Bischof Jobannes eine Jahresfeier für seine

cottsanguineis und nennt dabei in erster Linie, noch Yor seinen

Eltern, den Erxbisebof Hermann von Köln. Koch kurz zuvor

erscheint Erzbischof Hermann m. neben den Erzbischöfen

EigilbertM von Trier und Hartwig von Magdeburg als Zeuge

in einem Tauschakt des Bischofs Johannes von Speier mit dem
Bischof Cuno von Worms.*) An jenen Hermann, der 1089

iüzbibchüf von Köln wurde und 1099 starb, dem die Kölner

Aimalen den Beinamen Dives geben '0, wird man also auch in

erster Linie zu denken haben, und da ist es von grosser Wich-

tigkeit, dass dieser mit dem Erzbischof Hartwig von Magde-

burg in nächster Verwandtschaft stand.**) Da nun ausser

Richardis, der Markgrähn von Istrien, von Schwestern der

vier Spanheimer Brüder nichts bekannt ist, werden wir ihn

also als einen Sohn, sei es des Grafen Hermann, sei es des

Iiiruders unbekannten Namens anzusetzen haben. Demnach
ist auch die Verwandtschaft dieser Kraich* und Enzgaugrafen

mit den Spanheimern erwiesen. Die Tochter des Grafen Zei-

solf, Jutta mit Namen, kann diese Verwandtschaft nicht be-

gründet haben; sie muss zum mindesten auf die beiderseitigen

Eltern, d. h. den Grafen Sigfrid') von Spanhdm ttnerseits,

den Grafsn Wolfram und seine Gattin Azela anderseits zurttck-

gehen'), und wir würden demnach zu dem Schlüsse kommen,

>) Es mag hier erwftbnt werden, dass dieser E(gDbert dem OeeeUedit

der Kftnitiier Onenbiixger aogehörte (vgl. Gtti I, 414 No. 1467) und

demnach wahrscheinlich als stammverwandt mit den Spanhenneili Ansa-

sehen ist. — ») BemUng I, 09. — ^) Annales Colonienses Marimi. Mou.

Germ. SS. 17, 744. — *) Walram v. Naumburg de uniiatc ecclesiae c^d.

Frcher I, 297 erzählt von Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof Hart-

wig und Hermanns Vorgänger Sigewiu und bemerkt, dass Herrmann pro

affectu c onsanguinitatis, qua prozime attingebat eum (Hartwig),

sich daruni nicht geldlmmert hebe. *) Ihn l&r den theu genannten Gtef

Sigfrid m halten ist unmöglich, da dieser als m Suisheiai bcetattet er-

wähnt wird. • •) Es ezgiebt sich i&r dies Geschlecht der Zeisolf fidgende
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dass diese Azela vermutlich eine Schwester des Grafen Sig-

frid von Spanheim war. Unter dieaea Umständen kann es

jetzt auch nicht mehr als wunderbar erscheinen, wenn man
den Spanheimer Engelbert zeitweilig als Grafen im Kraicbgau

TorfiDdet, und ebenso finden jetzt die Beziehungen der fernen

Grrafen von Lavant zu Kloster Hiischau eine Töllig aus-

reiehende Erklärung.

Nachdem die Verwandtschaft zwischen den beiden Erz-

bischöfen von Köhl und Magdeburg nachgewiesen ist, dürfte

man gegen die daraus gezogenen Schlüsse nichts einwenden

können. Hier zeigt sich aber, auf wie schwachen Füssen alle

Genealogie steht und wie sie in der Giltigkeit ihrer Aufstell-

ungen und Folgerungen für ältere Zeiten oft rein vom Zufall

abhängig ist. Erzbischof Hermann von Köln war nämlich

kein Spanheimer, sondern gehörte dem Geschlechte von Hoch-

staden an. Das geht aus zwei allerdings nicht ganz einwand-

freien Urkunden, in denen der Erzbischof ein Bruder Gerhards

Oeschlechtstafel; dabei lasse ich zunächst den Grafen Zeisolf des Elsenz*

gaues anberücksichtigt , dem Heinrich IV. 1{>67 Münz- und Marktrecht

in seiner villa Sunuiuheini (Sinsheim) verleiht (Stumpf, Acta 77) und be-

halte mir vor. unter Heranziehung der Chronik von Sjanheim in Mones

(^uellensammlung zur Badischeu Geschichte darauf zurückzukommen.

Zeisolf 946.

Wolfram, Zeisolf,

Giaf im Speiergi» Graf im Wormsgau
\)8b. inrK. 1018.

Wolfram,
Graf im Kraichgaa

1024. 1056.

Axda.

Bischof Johann
on Spder.

Graf Zeisolf

1073. loei.

N.

Adelheid Jutta

Oraf Heinrich von
Tobingen.
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von Hochstaden genannt wird, klar hervor.*) Dadurch wird

die Verwandtschaft der Spanheimer mit den Kraichgaugrafen

zwar nicht aufgehoben, aber weiter gerückt und unbestimmter,

während sich gleichzeitig eine Familienverbindung der Span-

heimer mit dem am Niederrhein ansässigen und mächtigen

Gescfalechta ^on Hocbstaden ergiebt Für diese verwandt-

schaftlichen Beztebongen ist die erste, bereits angezogene Ur*

knnde des reichen Erzbisdiofe für die Abtei Brauweiler von

Interesse: sein erwähnter naher Verwandter, der Bischof Johann

von Speier, steht an der Spitze der geistlichen Zeugen; Oraf

Stephan (von Spanheim) an der Spitze der weltlichen, und auf

ihn fol^t der Bruder des Erzbiscliofs Gerhard von Hochstaden.

Das Zusanimentreflfen dieser Verwandten in Köln kann nicht

zufällig gewesen sein; worauf nun aber die Verwandtschaft

zunächst zwischen Spanheim und Hochstaden beruht, ob die

Verwandtschaft zwischen Spanheim und den Kraichgaugrafen

damit parallel geht oder ob sie nur auf der gemeinschaftlichen

Verwandtschaft mit den Hochstaden beruht, darüber lässt sich

nichts Sicheres ausmachen; die bereits berührten Verhältnisse

lassen jedoch eine nähere Verwandtschaft auch der Spanheimer

mit den Kraichgaugrafen als wahrscheinlich erscheinen.

VL

Graf Engelbert I. hatte von seiner Gattin iUnf urkundlich

beglaubigte Söhne, Engelbert U., Sigfrid, Hartwig, Bernhard

und Heinrich, die fortfahren dem Kloster St. Paul reiche

Schenkungen zu machen sowohl im Lavant- und Jaunthal als

auch in der untern Kämtenci' 31ark, in Kram und FriauL

Vermutlich stammen diese letzteren Besitzungen von der Gattin

Engelberts I., Hedwig her, die ihre Witwenzeit auf Schloss

Mosa nördlich von Gradiska zubrachte. Höchstwahrscheinlich

war sie eine Tochter Markwarts von Eppenstein und somit

eine Schwester der beiden letzten Kärntener Herzof^e aus

diesem Geschlecht.^) Daraus erklärt sich sowohl die Macht-

*) Lacomblet 1, No. 250 u. 251. In Kölner Urkunden jener Zeit

feUt MIer die Bneiduiuiig comcs bei deiuenigen, denen sie tokommt.

No. 268 steht unter den Zeugen Geriiaidns oomes de Hostaden.
t) Wahnschafib, Des Hersogtom Kirnten and sdne Msiken 8. 84,

der mit Recht gegen Neogart darauf hinweist, dass sie aus chronologi-
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Stellung der Spanheimer in dieseu Landschaften, als auch die

Thatsache, dass sie den £ppeiist6inera später in ihrea Ämtern
und Würden folgten.

Wann die Brüder ihren Frieden mit Heinrich IV. machten,

lässt sich Dicht bestimmen; Jedenfalls treffen wir Engelbert IL

als Nachfolger seines Schwagers Poppo aus dem Hause Weimar-

Orlamünde 1104/1105 als Markgrafen in Istrien an.^) Bei

der Empörung Heinrichs V. gegen seinen Vater standen die

Spanheimer auf Snten des unnatttrlicben Sohnes and sogen den

ersten Vorteil davon; denn es war Hartwig von Spanheim,

der Salzburger Dompropst, den Heinrieh V. im Oktober 1105

als Bischof in Begensbnrg einsetzte. Hingegen war es noch

während der Regiemng Heinrichs IV., dass nach dem Tode

Hermanns III. von Köln ein Spanheimer, Fridrich mit Namen,

ihm auf dem erzbischöflichen Stuhle folgte. So berichtet

wenigstens der in seinen Angaben durchweg recht zuverläs-

sige Alberich von Trois-Fontaines; er nennt ihn einen Bruder

des Bischofs Hartwig von liegen sburg und des Markgrafen

Engelbert von Friaul*); und aus der Reichsgeschichte ist be-

kannt, welch' bedeutsame Bolle dieser Erzbischof unter Hein-

rich V. spielte.

Wenn Erzbischof fridrich von Köln aber wiederholt in

Waffen stand gegen seinen kaiserlichen Herrn, so bewiesen

sehen Orftsden unmöglich die Tochter des leisten Eppenrteinera Heinrich

von Kirnten sein kann.

') Cod. tradit. Schroll S. 27. — «) Die Verwechslung anstatt Istrien

mindert den Wert seiner Nachricht nicht herab: die beiden benachbarten

Landschaften werden öfter verwechselt, und zudem waren die Spanheimer

in Friaul reich begütert. Dagegen führt Giesebrccht, der hier trotz seines

Hinweises auf Neugart die Spanheimer für Ortenburger hält, eine Stelle der

Aanakt Bodeosee «a ad a. 1122, wonach Friedlich ton dem bairiwlitti

Sehlone Sehwanenbeig aa der bflhmindwm Orenie hentanmite (HI, 1178).

Durch diese Notis wird aber die Angabe Alberidu noch nicht abgetban,

dto rodem durch unsem Nachweis der Spanheimer Verwandtschaft Her-

manns III. eine weitere Stütze erhält. Man sieht nicht recht, wie dieser

Herr von Schwarzenberg nach Köln kommen sollte; dieser Familie würde

dadurch für jene Zeit eine Bcdciituiifr zugewiesen, die ihr im Mittelalter über-

haupt nicht zukommt. In Wirklichkeit lassen sich beide Nachrichten ganz

gni Tereinigen. Schloss Schwanenberg gehörten dar bairiMshen Graftdiaft

Ortenburg (nicht so terweehaefai mit der glefchnamigen Oraftchaft in

Xlrntea), die Engelbert H. begrflndete, ond es tot sich denmach sehr

webl erldiren, dass jener Friedrich danach den Namen fthrte.
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ihm hingegen die Kärntner Brüder unverbrüclilicho Treue, und
wenn ihr Vater und sie selbst früher gegen Heinrich IV. für

Gebhard von Salzburg die Waffen geführt hatten, so kämpften

sie nicht minder eifrif^ für Heinrich V. gegen Konrad von

Salzburg.') So ernteten sie auch den verdienten Lohn für

ihre Treue; denn nach dem kinderlosen Absterben des letzten

Eppensteincrs Heinrich von Kärnten Terlieh ileinricb V. dem
jüngeren Bruder des Markgrafen von Istrien, Heinrich von

Spaoheim, dies Hersogtum, und als dieser nach kurzer Amts»
flihmng am 24. Marz 1123/1134 starb, kam das Herzogtum
an Markgraf Engelbert. Dieser Engelbert hatte wiederum eine

sehr vorteilhafte Heirat geschlossen und war damit in lüichste

Besiehnngen zu dem bairischen Hochadel getreten, indem er

Uta V. Kraiburg als Gattin heimführte. Ihre Mutter Adelheid

war eine Tochter des Grafen Kuno von Frontenhauscn, Pfalz-

grafen von Baiern und heiratete in erster Ehe den Grafen

Markwart von Markwartstein und Hohenstein. Da diese Ehe
kinderlos blieb, war sie in der Lage, als reiche Witwe dem
noch reicheren Grafen Udalrich von Passau'), der wegen

seines Reichtums im Volksmund den Beinamen Vilrich führte»

ausgedehnte Besitzungen südlich und westlich vom Chiemsee

zuzubringen. Aus dieser Ehe stammte die oben erwähnte

Uta« während die jetzt noch reichere Witwe in dritte Hand
ging und den Grafen Berengar von Sulzbach heiratete, der

mit seinem Sohne Gebhard unter Heinrich V. und dessen

nächsten Nachfolgern eine höchst bedeutsame BoUe spielte.

Die Ehe Engelberts U.*) mit Uta von Kraiburg war mit

Kindern gesegnet; von ihnen folgte ihm sem ältester Sohn

Ulridi, der mit MatbüdOi der Tochter des Markgrafen Her-

<) TiladiuonuU: pott biiiic(H«fair. ¥. Eppensteiu) peraeoatoves hiimit

(EnUieb. Konmd) aliuiii Hoirleom qvi imiior appeDabator et piiori

Henrieo mortoo doeatnni KarintUae obtinoit et fratres eiut Eagelbertiim

et Bernhardam. Sed Henricus festioa morte sablatitB Bngflbeito fintii

crudelitatera, quam contra ecclesiam excitaverat, prosequendam aim du-

catu dcreliquit Mon. (icrni. SS. XI, 72. — ') Riezler 1. c. 865, der aber

ebenfalls die Spauheinier für Ortenburger ansieht — ') Sein Vetter war

der baierische Pfalzgraf Rapoto von Cham und Vohburg, von dessen

Vater mau schon sagte, dass wenn er nach Rom reiste, er ununter-

brochen auf eigenen Burgen oder Dörfern Quartier nehmen konnte. Ries*

1er 659. Pftd^sraf Bapoto nad sein Vetter Udalrich ttarben 1099. —
*) Ygl Neogart 68 ff.
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mann IL yon Baden vennäblt war, Im Herzogtum nach, als

Herzog Engelbert sich 1135 von der Welt zurflckgezogen

hatte ond im Kloster Seen als M(hich eingetreten war. Von
den übrigen 8(ninen wurde Hartwig wieder Bischof Yon Regens-

burg; Engelbert III. ttbemabm die Markgrafschaft Istrien;

ausserdem wurde ihm von Kaiser Lothar die Mark Tuscicn

verliehen, die er freilich bald an dessen mächtigen Schwieger-

sohn, Heinrich den Stolzen, abtreten musste*), da er sich nicht

in derselben hatte behaupten können. Aus dem Erbe seiner

Gattin hatte sein Vater für ihn in Baiern die Grafschaft Mark-

wartatein im Püflen und Westen des Chiemsees sowie die

Grafschaft Kraiburg am untern Inn gebildet und danach nannte

Engelbert III. sich auch Markgraf von Kraiburg. Daran schloss

sich die Grafschaft Ortenburg im Eotthal für den Jüngern Sohn

Rapoto; zu ihr gehört auch noch ein weiter entferntes Stück am
mittlem Böhmerwald und hier lag Schwarzenburg. *) Dem Zuge

nach dem Westen hing^en huldigte einerseits fhngelberts II.

Tochter Mathilde; sie heiratete den Grafen Thibaut IV. von

Champagne und Blois, und aus dieser fruchtbaren Ehe ent-

spross einerseits Adelheid, die Gattin Ludwigs VII. von fVank-

reich, die ihm den grossen Philipp August gebar, anderseits

der Graf Heinrich von Troyes, der Freund und Bundesgenosse

Fridrich Barbarossa*s in dessen Streitigkeiten mit seinem

königlichen Schwager Ludwig VII. Und endlich ist noch

jenes Heinrich zu gedenken, des Freundes und Gefährten

Otto's von Freising in Kloster Morinutnt; er begründete das

Kloster Villers-Bcttnach in der Nähe von Metz und wurde

auf Verwendung seiner Schwester Mathilde um 1145 Bischof

von Troyes; in dieser Eigenschaft suchte er später die Aus-

söhnung Friedrichs 1. mit der Kirche herbeizuführen.')

Zum Schluss ist noch der Vollständigkeit halber auf die

beiden Brüder Engelberts II., Bernhard und Sigfrid zurück-

zukommen. Mit diesen beiden Brüdern endigte die Notiz von

Veit £berdorifißr. Den Grafen Bernhard von Strubsin erkennen

wir wieder in dem Grafen Bernhard von Tnihsen^) und erhalten

') Bemhardi, Lothar 73 n. 763. — Das ITaiis der Grafen von

OrtenlMirg besteht noch pef^enwärtig in liairrn. — ^) Giesebrecht V, 377

und passim berücksichtigt dirso vrrwandtächaftlichen Beziehungen nicht.

— *) Jetzt Trixen bei Völkermarkt. Zalin, Urkundenbuch des Herzog-

tums Steiermark I, 247. Vgl. auch das Register.

ZMtMbr. f. GcMlu i, OlMrrb. H. F. Zt. «. 15
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damit noch einen willkomnioncn Beweis dafür, dass die An-

gaben uusers Gewährsmanns im grossen und ganzen zuver-

lässig sind, mag er nun auch die Namen entstellt und die

verwandtschaftlichen Beziehungen innerhalb des Geschlechts

verraeogt haben. Graf Bernhard erhielt hauptsächlich den

Familienbcsitz im Lavantthal und an der untern Drau, war

aber auch in Friaul begütert, wie er denn 1146 sein dort ge-

legenes Schloss Denia an den Patriarchen Pelegrio von Aqui-

leja gegen Besitsangen bei Marburg a. d. Drau vertauschte/*)

Der ihm von seiner Gattin Kunigunde, Tochter des Mark-

grafen Ottokar iV. von Steier, geborene Sohn Bruno ^) war

gestorben und so verwandte das Ehepaar einen Brheblichen

Teil seiner Besitaungen auf kirchliche Schenkungen. Das
Kloster St Paul, dessen Vogt Graf Bernhard war, wurde

namentlich reich bedacht; ausserdem stiftete das Ehepaar

Kloster VIktring bei Klagenfart Immerhin kam ein erheb-

licher Teil des Nachlasses an den Bruder des Grafen Bern-

hard, den Grafen Sigfrid, den Ahnhenn iles Grafen von Lie-

benau*;; wenigstens führte späterhin eine jüngere Linie dieses

Geschlechtes nach Truchsen, wonach sich ja auch Graf Beru-

hard benannte, den Namen.

Es erübrigt jetzt noch, die Grafen Sigfrid und Fridrich

den rheinischen Spanheimern einzureihen. Als Söhne des

Grafen £ppo finden sie die natürliche Anknüpfung au jenen

Grafen Eberhard von Spanheim, der 1044 die Kirche auf dem
Fcldberg gründete. Zwar reichen die Söhne in ihren Anfangen

in Kärnten in die Zeit Heinrichs IL zurUck, aber es lässt sich

recht gut denken, dass Graf Eberhard erst üi hohem Alter, wie es

öfter zu geschehen pflegte, seine Grttndung machte. Alsdann

ist Graf Stephan von Spanheim (1076—1118) mindestens ein

Glied herabznrttcken und zwischen ihn nnd Graf Eberhard

ein nnbekannter Vater einzustellen.') Danach ergieht sich

nun Ittr das Spanheinier Geschlecht folgende Familientafol:

Zahn 1. c 261. — *) Neugart 45. Scliioll 13. - ^) Südlich von

Graz am liukeu Muruler. — ) Darauf hat bereits Xcugart hingewiesen.

Man kflonto fidMit an jenen Grafen Eberhard danken, der 1008^1086
in Ttieter ürkanden mkommt, aber Beweiae dafttr beibringen kann man
nicht. Auch unter dieser Voraunetning einea nntmaadichen Vaten reibt

sich Graf Stephan achlecht ein, wenngleich er an Lebensalter mit dem
Grafen itermann von FrankenleTe snsammenfiUL
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X.

Durch den Nachweis der Verbreitung des Spanheimer Ge-

schlechts in Kärnten ist der Name desselben um 20 Jahre

hinaufgerückt, jedoch das Dunkel, das über seinem Ursprünge

liegt, noch nicht geklärt; aber vielleicht lüsst sich doch noch

einiges Licht hineinbringen. Die Wiege des Geschlechtes steht

im Nahegau; dort erhebt sich jene stolze Stammburg, viel-

leicht der älteste Burgbau am Rhein, dessen mächtigen alten

Quaderturm man bis in die Zeiten der Karolinger^) hinauf-

ÜUiren kann. Nach diesem Schlosse benannte sich das Ge-

schlecht bereits, bevor es zvei seiner Söhne in das ferne

Kärnten entsandte. Demnach ist der Geschlechtsname Span-

beim einer der ältesten des deutschen Boichs, und die Familie,

die ihn führte, sonderte sich dadurch von den meisten sintern

gräflichen Geschlechtern ab, die erst ein halbes Jahrhundert

später anfangen, sich nach ihrer Hauptburg zu benennen.

Diese besondere Stellung tritt auch in anderer Hinsicht her-

vor: ausdrücklich wird ihre voriiGlimc fränkische Herkunft

hervorgehoben, und insofern kann man sie mit den Saliern

vergleichen, denen man ihre edle fränkische Herkunft eben-

falls zur besonderen Ehre anrechnete. Damit stimmt auch die

frühzeitige Verbinduncr mit einem Gcschleclito wie demjenigen

der Aribone; auch wenn Heinrich II. über die Hand der

beiden Erbinnen verfügte, so musste er dem Gesichtspunkt

von Herkunft und Stellung unter der Zahl der Bewerber

Rechnung tragen.

Wie die Stammburg, so lag auch die Grafschaft Spanheim

in ihrer Hauptmasse innerhalb des Nahegaues. Man macht

hier eine ähnliche Wahrnehmung ine bei den Familiennamen

der Spanheimer, insofern man sie auch unter die ersten gräf-

lichen Territorialherren rechnen kann. FOr die rheinischen

Spanheimer hat keine bestimmte Gaugrafschaft nachgewiesen

werden können; diejenigen, an die man zunächst denken

würde, befinden sich sämtlich in festen Händen. ^) £s handelt

0 Beyer 2, CXZI7. — *) Man l^tet die Spuih^er aach wohl von

des Kahegaagrafen ab, aber obne fatreffimden Grand. Das einsige, waa
dafQr angeführt werden kann, war der Besitz der Spanheimer im Nabe-
pan, alter einerseits war die Machtstellung der Emichonen keineswagp

eine solche» dam sich ein so mächtiger Zweig von ihnen hAtte abtrennen
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sich in der Hauptsache um AUodialbdsitz, wozu einzelne Lehen

namentlich des Bistums Speier*), geschlagen worden sind.

Dieser Gesamtbesitz schied bereits in der ersten Hälfte des

11. Jahrbimderts aus dem gaogräflichen Verbände ans und

&eia Inhaber übte seinerseits die gräflichen Rechte ans. Ein

gewisser Grundstock altspanheimischen Besitzes kann fest-

gestellt werden; und in dieser Hinsicht ist es von Wichtigkeit

und könnte einen Fingerzeig geben, dass die Spanheimer nun

auch mit erheblichem Grundbesitz im Wormsgau ansässig sind.

Worms- und Nahegau sind aber recht eigentlich die Stammgaue

der Salier und es dürfte nicht unwahrscheinlich sein, dass die

Si)ciTiheimer auf dies Geschlecht zuriiclvzufUhren wären, und

man würde in dieser Hinsicht wohl am besten an den Grafen

Eberhard anknüpfen, der 937 als Graf im Nahegau erscheint.*)

Dafür spricht vor allem auch die Betonung der vornehmen

fränkischen Abstammung, dafür auch der Reichtum des Ge-

schlechts in seinen Anfängen, und die Übersiedelung der Span-

heimer nach Kärnten ündet alsdann eine vortreüliche Er-

klärung: zur Zeit des Herzogs Cuno von Böckelnheim ^) ger

langte das stammverwandte Geschlecht dorthin, und es wäre
' nicht unmijglich, dass auch die Burg Böckelnheim nach dem
Absterben des salischen Zweiges von Kärnten in Spanheimer

Hände gelangte.0

könucu; duuu spricht auch — von verschicdeium uuderu üründcii ab-

geseheu — der üuiütand, dass der charakteristische Familieiinamc Kmicho

niemals bei üeu Spauheimeru vurkoiumt| gegeu eiue äulche Abdtamiuung.

') Burg Beckelhehn an d«r Nahe; «laserdem Lehea m Ereaniach.

Herren Ton Ereaaiiach worden die SpoDheimer «tat durch die Sayniache

Erbschaft, nachdem Bischof Eonxad Ton Speier an Graf Heinr. mn
Sayn die Güter seines Hodistifte und Domkapitels zu ECretunach fUr

1100 Mark verkauft hatte. — ») St. 66. — ») Herzog Cuno de

Beckelnheim und seine Gattin Jutta sclionkten zum Gedächtnis ihrer

Tochter Uda auf Bitten dea Bischofü Willegia Grundbesitz in villa Boys

(bei Sobernlieim, Kr. Kreuzmich) uu Erlöster Disibodeuberg. Beyer i, 57'J.

— *) Jedeufalls befimd sich die Burg im 12. und 18. Jahrhundert Ui

Spaidienner Berits; die h. HUdegarde Ton Bedcelhehtt mt die Tochter

ebM8 spaaheiinischen IMenstmannea.
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Inhalt und Zostand

des ffalz-Zweibrfickeuschen Archivs im Jahre 1567.

Von

Johannes Mayerhofer.

Seit dem 16. Jahrhunderte wendete das Herrscherhaus

der Wittelsbacher seinen Archiven eine erhöhte Sorgfalt zu.

Davon geben Zeugnis die in Archiv- und Historikerkreisen

in gutem Andenken stehenden Namen eines Augustin Kölner,

Erasmus Fend (f 1585), Johann Gailing (zum Archivar be-

stellt 1586), Michael Anodeniusi) (Archivar 1590—1594),

Christoph Gewold') (Archivar 1595 — 1617) und Johannes

Lieb') (geb. 1566, gest. 1650), die sich alle um das Archiv-

wesen der altbayerischen Herzoge Albrecht IV, (1465—1508),

Wilhelm IV. (1508—1550)» Albncht V. (1550—1579) und

Wilhelm V. (1579 - 1597) Terdient gemacht haben«

Und was noch mehr ist: die von Herzog Wilhehn V. am
16* BlUirz 1586 erhtssene Archivordnnng*) steht nicht an, das

ftrstUche ArcfaiT als den „tonembsten Sehats dises landts*

sn bezeichnen.

In die Fusstapfen seiner altbayerischen Vettern trat be-

züglich der Fürsorge für das Archiv auch Herzog Wolfgang

Yon Zweibrückeu (1532 bezw. 1543—1569).

Es ist mir zwar nicht bekannt, ob er, gleich Wilhelm V.

von Bayern, eine eigene Archivordnung erlassen hat; jedenfalls

aber zeigte er ein lebhaftes Interesse am Zustande seines

^ Über Leben aad Wirken dte ebeneo tttehUgen als nnrabigea

Anodenine riebe die eiagebeode Arbeit CbrieUaa Hiaüe^ im »Oberbay.

Archiv*, Bd. 84, 8. 190^-286. — *) Über QvnHä s. Oefele in der

Allgem. Deutschen Biographie, Bd. VI, S. 131 ff. — •) Über Lieb a. Neu-

degger in v. Löber's Archival. Zeitschrift VI, S. 118—127. — *) Qedmckt

in Löher'a Archival. ZeiUchrift IX, S. 90.
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Archives, und es scheint « dass das Zweibrückensehe Archiv

nicht viele Zeiten gehabt habe, in denen es an Vollständigkeit

seines Inhalts und an innerer Ordnung auf einer hiOieren Stufe

gestanden sei als zu Herzog Wollgangs Tagen.*)

Schon in der neuen „Kanzlei-Ordnung"^), welche Wotf-

gang durch seinen Kanzler Dr. Ulrich Sitzinger*) im Jahre

1559 feststellen und den Kanzleibeamten einhändigen Hess,

war ein Paragraph über die Behandlung der „Registratur

vnd SaalbUcher* enthalten.

Unterm 22. September 1567 aber verlangte Wolfgang ge-

radezu einen ausführlichen Bericht darüber, „welcher gestalt

die Ordnung der Registratur" bei seiner ßegierungskanzlei zu

Zweibrttcken gehalten werde.

Der von den »verordneten Räten zu ZweibrUcken" und dem

Mao denke z. B. au die schweren Verluste, die das Archiv im

drdMlgjlhilgan Kriege durch die von Gmenl Gallas unter dem Koib-

nando des Obentoo Moriamo in ZweibrOeken lurflckgelatteDeD kalter'

lieben Trappen im Jahre 1636 und später wieder im Jahre 1677 erlitten

hat, wo die Soldaten die Wacbssiegel von den Urkunden abrissen und sie

meammenschmolzen, um Geld aus dem Wachse «u lösen, wo dio Pferde

im „Kechtn Kaiiimpr Gemach und zwar auf denen Knie hoch uff dem

Bodeu herum gelegenen Akten, Registern und Rechnungen" standen! —
Vgl. Johann Henrich Baehmanu, Pfalz Zweibrückiscbes Staaisrecht (Tü-

bingen, 1784), S. VUf. und Phil. Gatimlr Heinti, PfUaiweibrfleken wäh-

rend äm SOjAhrigen Eri^gei, S. 128 bea«. Hermann Finger, Altee und

Neoee aua der SOOjIhrigen QcneUehie des Zweibraeker Oymaaeimne,

(Landau, 1859), S. 40 f., wotelbst die einschlägigen Stellen ana Heinta.

citirt sind. — ^) Vor Abfassung derselben hatte sich Woligai);^ von Herzog

Christoph von Württemberg die Einsichtnahme der Würticmberg'schen

Eanzleiordnung erbeten am 21. August 1557; siebe Karl Menzel, Wolf-

gang von Zweibrücken (München, Reck, 1893), 8. 152. — ) Dr. Ulrich

Sitxinger, geboren 11. April 1525 zu Worms, btudirtu 1544—1651 zu

Vnttenberg, wurde 1661 Bat nild 1666—1869 Kanaler in ZweibrOeken,

heiw. aeit 1668 fai Kenhurf^ 1661 Landrichter in Snlahach hi der Ober-

pfaU und starb am 1. November 167i anf aeinem bei Snlabach gelegenen

Schlosse Holnstein, nach welchem er ilch aeit seiner Nobilitirnng Sitzingw

on Holnstein nannte. Von diesem grossen Zweibrückener Staatsmanno

und intimen Freund seines Amtsnachfolgers Johann ätieber hoffe icli dem-

nächst eine interessante Denkschrift veröffentlichen zu können. — Ueber

ihu siebe Qeorg Christian Crollius, Commentarius de Cancellariis et pro-

caneeUarÜB Bipontinia (Frankfurt and Leipzig, 1768), S. 66—92 und

neneeima den fibrigena nieht aehr fiel Nenea bietenden Artikel von Job*

Sehneider in der Allgem. Deutichen Biographie, Bl 84, 8. 499.
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„Kauzleivei Walter" Johann Stieber hierauf am 18. Oktober

1567 an den dauuils in Neuburg a. D. weiienüeii Hcizog er-

stattete Bericht hat sich bis heute erhalten. Er liiitterliegt

im Kgl. Kreisarchive Speier, Abteiluug ZweibrUckea II,

Fasz. 198, üo. 2102 a.

Sein Zustand ist nicht der beste: der Kopf des Berichts

hat durch sMmtliche Blätter des acht Folien starken Libells

hindurch mehr oder minder stark durch Mäusefrass gelitten,

auch fehlen die im Texte erwälmten, gleichsam als Illustra-

tionen zur Darstellung gedachten f&nf Beilagen A bis E.

So schwer der Verlust dieser Beilagen zu beklagen ist,

ebenso sehr und noch weit höher anzuschlagen ist die Rettung

des Berichts. Denn derselbe zeigt uns anschaulich und getreu

in allen wesentlichen Zügen sowohl den Inhalt und die Ord-

nung des ZweibrUckenschen Archivs im Jahre 15G7 als auch

die für die nächste Zukunft geplanten Ordnungsarbeiten.

Dass der Bericht vom Jahre 1567 nicht von einem fürst-

lichen Archive, sondern nur von einer .Registratur**

spricht, kann nicht Wunder nehmen.

Das heizoglich Zweibriickeusche Staatswesen war erst

über 150 Jahre alt, und dass ein xVrchiv auch einem andern

als einem Regierungszwecke dienen könne, lag damals noch

nicht im Gesichtskreise der Zwei brücker liäte.

Heutzutage nehmen die Staatsarchive immer mehr den

Charakter von Anstalten an, welche die amtlich entstandenen

und darum objektiv mthrhaftigsten schriftlichen Dokumente

der verschiedenen Zeitabschnitte enthalten, aus denen die

Staats- und Rechtsgeschichte, die Kirchengesdiichte, die Kunst-

und Kulturgeschichte unseres Volkes geschöpft werden kann;

heutzutage werden die Staatsarchive immer mehr Gemeingut

des ganzen Volkes, aus dem eiü Jeder die Beweise fflr sein

gutes Privatrecht und das Material für die Geschichte seiner

Familie und seinci engeren oder weiteren Heimat erholen kann.

Dadurch werden die Staatsarchive di(; ungetrübte und er-

giebige Quelle, aus der unser bestes Wissen über unsere ganze

Vergangenheit fliesst, eine Fundstätte von fast unermesslicher

Ausbeutungsfähigkeit, und im idealen Sinne genommen ist's

auch heute noch wahr, dass die Archive der „furnembste

schätz** eines Landes sind.
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In diesem Sinne war aber das Wort Wilhelms V. im Jahre

15S6 nicht genieint. Dasials erachtete man das Arehiy als

fürstliches Privateigentum and als Zweck desselben erkannte

man den Schutz der fttrstlichen Rechte an Land und Leuten,

Einkünften und Ezpektanzen.

Das Archiv wäre „nit für den geringsten Schatz dieses

i\u-.-tcüthumbs zu achten" sagt unser Bericht vom Jahre 1567,

da man sich mit meiner liilfe, wenn es wohlgeorduet sei, ,,alle

zeit gegen vnruwigen nachbarn, die sich doch an rechtlichem

Process gnugen Hessen, zu getrösten hett''.

Man ersah also im Archive lediglich die juristische Küst-

kammer, aus welcher der Landesherr in jedem gegebenen

Falle seine prozessualen AngrifiEs- oder Verteidigungswaffen

holen mochte.

Solange diese in der Natur der Sache liegende Auf-

fassung andauerte — und sie dauerte solange, als eine Unzahl

wirklicher oder blos angesprochener fürstlicher Rechte in Frage

gestellt schien und mittels der Urkunden und Akten erkuuipft

oder geschlitzt werden musste — konnte von einem Staats-

archive im modernen Sinne keine liede sein; mau konnte in

Wahrheit nur von einer fürstlieli geheimen Registratur reden.

Für uns Kinder des 19. Jahrhunderts hat die Zweibrückener

Registratur vom Jahre 1567 den geheimen Kegistraturcharakter

vollständig verloren; uns erscheint sie als öffentliches Staats-

archiv, zu dem wir ungehinderten Zutritt haben und dessen

»innere Einrichtung wir im folgenden uns näher besehen wollen;

unser Führer hlebei ist unser Bericht, dessen Text wir weiter

unten im Wortlaut wiedergeben werden.

Das Archiv zerfiel in zwei grusle Hauptabteilungen: A. in

das Urkundenarchiv, B. in das Akten- und Literalienarchiv.

Das Urkundenarchiv war „im Gewölbe" untergebracht.

Daselbst stand ein grosser Schrank, der nicht weniger als 80

Schubladen enthielt.*) In letzteren ruhten die Originalperga-

menturkunden mit ihren Siegeln. Die Eiuteilung der Urkunden

1) Auch der „grosse, lauge zwtiiiaclie Kaatea iu der Mitte" dei inneren

Gewölbes im MQocbeoer Atehiv« tathiolt nach M. Airodens sArchiviun

Honachienie** vom Jahre 1681 achtsig Laden; doch gab es dort noch

Tiele andere Laden; cf. Hautlo fan .Oberbay. Aiebif«, Bd. 84, 8. 232.
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war erfolgt zunächst nach chronologischem System; d. h. es

bildeten jeweils die unter einem Fürsten erwachsenen Urkunden

eine grosse Gruppe für sich; jede dieser grossen Gruppen aber

war anderseits nach einem sachlichen Systeme gegliedert, in-

dem sie in die Rubriken: Regalien, Lehenbriefc, Testamente,

Heiratsbriefe, Verträge and ürkuoden Uber die einzelnen

Ämter des Landes zerfiel.

Für die Pergamenturkunden bestacd ein Bepertorium, das

den Lagerort nach Schabladen angab.

Etwas geringerer Sorgfalt erfreuten sich die Papiemrkunden,

welche nicht in SchnbFaden untergebracht waren» sondern in

Säcken aufgehängt an den Wänden des Gewölbs hemmhingen,

ein Verfahren, das sich zum Schutze der IrcbiTalien vor

Mausen und Feuchtigkeit allerdingB dann empfidblt, wenn es

an Gestellen und Kartons oder an guten Sduränken fehlt, und

das Franz y. Löher Im Hauptarchive zu Brüssel unter dem
belgischen Generalarchivare Ludwig Prosper Gachard (1800

—

1865) noch ini Jahre 18G1 angewendet antraf. *)

Zu den solchergestalt verwahrten Papierurkunden existierte

kein Repertorium ; doch war aussen auf den Säcken im all-

gemeinen notiert, welchen Herrn, welches Amt oder welchen

Gegenstand die darin enthaltenen Dokumente betrafen.

Befanden sich die Uriiunden „im Gewölbe", so waren die

•Akten und sogenannten „Saalbücher", d. h. die Kopialbücher—
weil kurrenter Natur und zu beständigem Gebrauche nötig —
in der Kanzlei verwahrt, und zwar wohlyersorgt in Schränken,

Kisten, Laden und Säcken.

Da stand der 1. Schrank, lediglich bestimmt zur Auf*
nähme der „Saalbttcher, in denen gemeiniglich alle Origi-

nal hrieff Begistrirt zu finden sein, welche Im gewölb liegen**;

er enthielt ehie Reihe von Fächern, von denen sieben bereits

angefüllt waren.

Im Fache 1 standen die Saalbücher der Grafen von Vel-

denz, im Fache 2 die des Herzogs Stephan (1410—1459), im

Fache 3 die Herzog Ludwigs I. (1459— Uö9j, im Fache 4 die

T. LOhtt*k Arohival. Zcitadirift, Bd. XI, am FOr die Tielftcba

Tarwendoiie T<ni Sldiflii rar Aofbewahnug von Urkoadea ist eio veiterei

Zeagnis, dass auch das MOocbner ArchiT im Jabre 1691 87 solcher S&cte

oder „CarlifT" zahlte, -welche dort allerdings nicht ao der Mauer hingen,

soodern io den ^neaen KAaten* lagen. CL HAuUe n. n. 0., S. 282.
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