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nur unvollständig besorgt wurden, ist bereits im Vorschlag; ein 
Glöckchen zum Herbeirufen der Schüler, eine Schuluhr, ein Schul- 
Siegel und ähnliche Anschaffungen sind erfreuliche Beweise, dass 
man gern für die Anstalt sorgt.“ Jedenfalls zeigt dies, wie bescheiden 
damals die Ansprüche waren, die von seiten der Schule an die Stadt 
gestellt wurden. Curtman gibt dann eine Darstellung der äusseren 
und inneren Verhältnisse und Einrichtungen des Gymnasiums. Hiernach 
war die Anstalt ein Gymnasium zweiten Ranges, d. h. ein solches, 
welchem die unmittelbare Entlassung zur Universität durch Anciennität 
oder durch eine von den Lehrern vorgenommene Maturitäts-Prüfung 
nicht zustand. Der abgehende Schüler musste sich also entweder 
der Maturitätsprüfung an dem Provinzial-Gymnasium zu Mainz unter
werfen, oder noch eine Zeitlang eines der drei Haupt-Gymnasien 
(Mainz, Darmstadt, Giessen) besuchen. Gleichwohl war den Schülern 
des hiesigen Gymnasiums keineswegs die weitere Vorbereitung zu 
der Universität auf einer grösseren Anstalt zur Pflicht gemacht, 
sondern nur der hiesigen Schule die Pflicht erlassen, einzelne Schüler 
zum Schaden des Ganzen zu einem besonderen Berufe vorzubereiten. 
(Dass vom Jahre 1830 an einzelne Schüler des hiesigen Gymnasiums, 
ohne vorher noch eine andere Anstalt besucht zu haben, die Maturitäts- 
Prüfung in Mainz bestanden, ist schon oben bemerkt worden). 
Curtman meint, am leichtesten würden künftige Kameralisten, Forst
leute, Baumeister, überhaupt solche, die sich einem technischen Fache 
zu widmen gedenken, in dem Wormser Gymnasium ihre vollständige 
Vorbereitung zu einer Berufsschule finden. Er zeigte in diesem Ur
teile mehr Vertrauen auf die realistische als auf die gymnasiale 
Richtung der Anstalt, während sein Amtsnachfolger mehr nach der 
gymnasialen Seite neigte.

Das Gymnasium zu Worms hatte seit Oktober 1824 zur Vor
gesetzten Behörde die Grossherzogliche Pädagog-Kommission zu 
Mainz, deren korrespondierendes und im Falle der Anwesenheit wirk
liches Mitglied der jedesmalige Direktor des Gymnasiums war. An 
diese Behörde hatte der Direktor in allen Fällen von Bedeutung zu 
berichten. Curtman bittet seine Mitbürger zu Worms dringend, dies 
nicht ausser Acht zu lassen. Schon allzu oft seien ihm Zumutungen 
gemacht worden, Verfügungen zu treffen, oder Dispensationen zu 
geben, welche nur der Grossh. Pädagog-Kommission zustünden. 
Frühere Abweichungen könnten ihn nicht von dem Gesetze entbinden. 
Das Gymnasium hatte bis 1828 den Namen eines Grossherzoglichen 
Gymnasiums, als dann die Reorganisation desselben aus stäitischen 
Mitteln erfolgte, erschien das Prädikat städtisch; es war städtisch, 
insofern der Fonds, woraus die Bedürfnisse der Anstalt bestritten 
wurden, ein städtischer war und von einer städtischen Behörde ver
waltet wurde, und insofern die Stadt Worms und nicht der Staat 
das dem Fonds Fehlende zuschoss. „Es ist ein Ehrenname,“ sagt 
Curtman, „welchen noch keine andere hessische Stadt der in ihr be
findlichen Gelehrten-Schule verschafft hat.“ Der Gymnasial-Fonds 
brachte damals etwa 2000 fl jährlich ein; das Schulgeld ertrug im 
Jahre 1830/31 gegen 1400 fl; hierzu leistete die Gemeinde einen 
Zuschuss von 12—1500 fl, so dass die ganze, für die Anstalt zu ver
wendende Summe noch nicht 5000 fl (8570 Mk.) erreichte.

Die ökonomischen Angelegenheiten der Anstalt wurden seit dem 
Jahre 1825 durch eine aus dem Bürgermeister als Vorsitzendem und 
3 Mitgliedern des Gemeinderats bestehende Kommission (die Schul- 
Fonds-Verwaltungs-Kommission) verwaltet, welche mit dem Direktor 
über vorkommende Fälle verhandelte, alle ihre Beschlüsse hinsichtlich 
des Gymnasiums aber der Grossherzoglichen Pädagog-Kommission 
berichtlich vorzulegen hatte, durch deren Genehmigung sie gesetzliche 
Kraft erhielten. Diese Verwaltungskommission liess durch den städt
ischen Einnehmer die sämtlichen Einkünfte der Anstalt erheben und 
alle Zahlungen leisten, wodurch die Lehrer, die früher das Schulgeld 
als Besoldungsteil selbst einnahmen, der damit verbundenen Placker
eien enthoben wurden. Die damaligen Mitglieder der Kommission: 
der Grossh. Bürgermeister P. J. Valckenberg und die Herren Betz, 
L. Heyl und Kunze machten sich um die Reorganisation des Gym
nasiums sowohl, als um die Sicherstellung und Erhaltung des in 
seiner Selbständigkeit angefochtenen Fonds so verdient, dass Curtman 
denselben eine öffentliche Anerkennung schuldig zu sein glaubte. 
Wenn er hinzufügt, er halte es für überflüssig, die fehlerhaften An
sichten einiger Unverständigen über den Wirkungskreis der Ver
waltungskommission zu berichtigen, so bezieht sich dies darauf, das; 
die Verwaltungskommission nicht berechtigt sein sollte, in die tech
nische Leitung der Anstalt und in die Beaufsichtigung des Lehrer
personals einzugreifen.

Nach diesen Angaben über die damaligen äusseren Verhältnisse 
des Gymnasiums sollen im Folgenden noch gleichfalls im Anschluss

an Curtmanns Programm Mitteilungen über die damaligen Einricht
ungen für den Unterricht, die Disziplin und den Unterricht selbst 
gegeben werden.

(Fortsetzung folgt.)

l)r. Eucharius Itüsslin,
Arzt zu Worms im 16. Jahrhundert

von
Professor Dr. K. Baas, Freiburg i. Br.

Gelegentlich anderer Nachforschungen im Freiburger 
städtischen Archiv begegnete mir hier ein Name, der 
mich alsbald besonders interessierte, da er mit der Ge
schichte meiner Heimatstadt Worms verknüpft ist Es 
ist der von Dr. Eucharius Rösslin, welcher vor etwa 
400 Jahren in dieser Stadt Arzt war und während 
seiner dortigen Tätigkeit ein von ihm „Rosegarten“ ge
nanntes Buch, das erste vod einem Arzte verfasste 
Spezialwerk resp. Lehrbuch der Geburtshilfe, herausgab 
und wohl auch verfasste, ein Buch, das ähnlich dem in 
den 40er Jahren des verflossenen Jahrhunderts von 
Worms ausgegangenen naturwissenschaftlichen Lehrbuch 
für Schulen, dem „Buch der Natur“ des Dr. Schödler 
weiteste Verbreitung im In- und Ausland erlangte, und 
gleich diesem, auch noch lange Zeit nachher eines 
grossen Ansehens sich erfreute, obwohl es, wie letzteres, 
nur eine sog. Kompilation war.

Da einige Daten, welche teils hier sich gefunden 
haben, teils Frankfurter Untersuchungen entstammen, 
es ermöglichen, ein, wenn auch nicht abgerundetes Bild 
der Lebensumstände jenes Mannes zu entwerfen, so 
möchte ich es versuchen, in diesen Blättern, die eine 
Stätte der Sammlung für alle lokalgeschichtlich in Be
tracht kommenden Personen und Dinge sein sollen, 
ein solches zu geben. Gebührendermassen schicke ich 
jedoch voraus, dass ich die neueren Frankfurter Nach
richten — die älteren finden sich in einem Aufsätze von 
Dr. W. Stricker im ersten Janus (3 Bände, 1846—1849; 
Bd. II.) — der Freundlichkeit von Herrn Dr. Rödiger 
in Frankfurt verdanke, welcher bereits einige Jahre vor 
mir auch in den Freiburger Urkunden Nachforschungen 
über Rösslin angestellt hatte; ferner hatte Herr Prof. 
Dr. H. Mayer hier die Güte, mir aus der Universitäts
matrikel von Freiburg einige Daten zu geben.

Ueber Rösslins Geburtsort und -Jahr lässt sich 
heute Bestimmtes nicht mehr sagen; dagegen scheint 
mir die Wahrscheinlichkeit dafür recht gross zu sein, 
dass derselbe etwa dem heutigen Oberbaden oder 
Schwaben entstammte. Es sprechen meines Erachtens 
dafür folgende Umstände. Zunächst fällt jedem, der hier 
zu Lande die Bevölkerung in weiterem Umkreise kennt, 
auf, dass die Namen mit der Endsilbe -lin noch heut
zutage im Oberrheinkreis weit verbreitet sind, hier ge- 
wissarmassen ihre Heimat haben; für Fernerstehende 
weise ich nur auf Böcklin hin. Schon in alten Zeiten 
war dies so und was dos genaueren den Namen Rösslin 
anlangt, so findet sich derselbe in dem jüngst heraus
gegebenen Häuserbuche von Freiburg mehrfach und 
über längere Zeitabschnitte ausgedehnt vor. Aus der 
Zeit nach 1460 wird ein Mann namens Aberli Rössli 
als Eigentümer zweier Häuser hier aufgeführt; und 
durch das 16, und 17. Jahrhundert hindurch können 
wir Mitglieder jener Namensfamilie Rösslin verfolgen, 
die in Freiburg ansässig und begütert waren, daselbst 
als Steinmetze, Maurer oder Hutmacher lebten. Alles 
das zusammengenommen spricht dafür, dass das Ge
schlecht sozusagen landeseigentümlich war, vielleicht 
auch der Stadt in engerem Sinne angohörte. Dass in 
der Matrikel der Universität Tübingen, welche Namen 
und Herkunft der dort Studierenden uns autbewahrt hat, 
Rössline aus schwäbischen Orten uns mehrfach begegnen, 
mag gleichfalls erwähnt werden.*)

*) Wo aber und wie unser Rösslin studiert hat, darüber fehlt 
jegliche Nachricht; in den mir zugänglichen Matrikeln deutscher und



<0 39 O*

Die erste Nennung des uns hier interessierenden 
Arztes Eucharius Rösslin geschieht in dein sogenannten 
Bürgerbuche der Stadt Freiburg, nach welchem er im 
Jahre 1502 in den Bürgerverband als Satzbürger auf
genommen wurde; zugleich geht aus dieser Nachricht 
hervor, dass er selbst wohl kein geborener Freiburger 
war. Dass er aber in der Stadt sich wirklich heimisch 
machen wollte, erhellt daraus, dass er das Haus „Zum 
Schnabelkönig“ ankaufte (jetzt No. 4 in der heutigen 
Münsterstrasse, die damals das Kirchgässlein bei den 
Lugstühlen hiess; letztere waren laubenartige Vorhallen, 
in welchen die Kaufleute ihre Waren zum „Lugen“, 
d. h. zur Schau auf entsprechenden Gestellen aullegten). 
Als Besitzer dieses Hauses wird Dr. Eucharius Rösslin 
in dem sogenannten Herrschaftsrechtsbuch, das sich 
über die Zeit von 1473—1504 erstreckt, und zwar hier 
an letzter Stelle ia der Reihe der Eigentümer auf
geführt. Das Anwesen scheint längere Zeit in Besitz 
und Benutzung des Arztes und seiner Familie gewesen 
zu sein, denn auch in dem Herrschaftsrechtsbuch über 
die Jahre 1508 — 1526 finden wir seinen Namen als den 
des Besitzers eingetragen, somit noch in einer Zeit, vor 
der er sich bereits mit Wegzugsgedanken trug, ja selbst 
schon fortgezogen war. Denn unter dem 28. August 1504 
können wir die Aufgabe seines Bürgerrechtes lesen in 
dem erhaltenen, sogenannten Abzugsrevers, den ich in 
Folgendem wörtlich hierher setze.

Derselbe ist auf Pergament in der eigentümlichen, 
aber gut leserlichen Schrift jener Zeit geschrieben; er 
trägt an Pergament-Pressei das vollkommen erhaltene 
Siegel des Scliultheisen B. Tegelin und lautet:

Ich, Eucharius Rösslin, doktor etc., bekenn, als 
ich zu Fryburg sässhaft gewesen und von dannen ge
zogen bin, hab ich ein eyd zu got und den heiligen 
gesworen umb all Sachen biss uff iezt verloffen, recht 
ze geben und ze nemen von gemeiner statt vor kgl. 
Mt, landtvogt und rätten hievor ze land, und gegen 
sondern personen, den Jren vor Rat oder gericht und 
nyendert anderstwa, und stiitt ze halten, waz an den 
enden mit recht erkentt wird ongevaerd. Zu Urkund 
hab ich erbetten den edlen und vesten Junker balthassar 
tegelin, Schultheis zu Fryburg, daz er sin eigen Insigel 
für mich und min erben, doch ihm und sinen erben 
one schaden, an disen brieff gehengkt hat, der geben 
ist uff mittwoch nach santt Bartolomeustag von cristi 
gepurt gezallt funfzehenhundert und vier Jar.

Der Weggang selbst ist nun nicht im Jahro 1504 
erfolgt, sondern allem Anschein nach erst später; denn 
noch im Juli 1506 verhandelt mit Rösslin in Freiburg 
der Rat der Stadt Frankfurt wegen seiner Anstellung 
als Stadtarzt, woraus hervorgeht, dass Rösslin sich be
reits damals einen geachteten Namen und Ansehen er
worben hatte. Die Anstellung erfolgte am 10. September 
1506 auf 6 Jahre um 60 Gulden jährlich in damaliger 
Währung, ein Betrag, der heute natürlich beträchtlich 
höher, als er klingt, anzunehmen ist. Bereits am 
19. Juni 1511 aber tritt Rösslin wieder aus seiner 
Frankfurter Stelle aus, blieb jedoch noch einige Zeit 
in Frankfurt selbst.

Inzwischen hatte er im April und Mai 1508 Urlaub 
bekommen, um zur Herzogin Katharina von Braun
schweig und Lüneburg, einer sächsischen Prinzessin, 
zu gehen, deren Behandlung er in dieser Zeit übernahm.

Nach dem Weggang von Frankfurt war Rösslin 
Stadtarzt in Worms; urkundliche Nachweise hierüber

ausländischer Hochschulen jener älteren Zeit ist er nicht zu entdecken. 
Die Vermutung liegt nahe, dass, wie später sein Sohn bei ihm selbst, 
so er selbst gleichfalls bei einem praktischen Arzte seine Kunst erlern) 
hat; wenn wir auch heute nur noch bei Dentisten, Zahn-Technikern und 
bei dem niederen Heilpersonal Analogien dazu finden, so war doch noch 
in neuerer Zeit der Bildungsgang der Aerzte in England und nament
lich in der neuen Welt derselbe, wie wir ihn aus unserem europäischen 
Mittelalter vielfach überliefert bekommen haben. Selbst von be
deutenderen Männern wissen wir ja nichts über ihren Entwicklungs
und Studiengang, ist dies doch ein Erbfehler der biographischen 
Wissenschaft!

liegen aber nicht mehr vor, da dieselben jedenfalls mit 
den übrigen Urkunden bei dem Brande der Stadt im 
Jahre 1689 vernichtet worden sind.*)

Das Amt des Stadtarztes, der in jener Zeit meist 
ein promovierter Gelehrter gewesen, war damals recht 
angesehen und wichtig; es mag gestattet sein, nach 
Analogie anderweitiger, z. B. auch Freiburger Nach
richten, die Stellung zu charakterisieren.

Der Doktor-Titel allein, der in anderer Weise als 
beute die Zugehörigkeit zu einer Hochschule ausdrückte 
und bedeutete, und den Besitzer „adelte“, verlieh ge
wisse Vorrechte; in einer, allerdings späteren Kleider
ordnung der Stadt Freiburg wird der doktorierte Gelehrte 
mit den adeligen Herren, deren Stellung im allgemeinen 
ja anders war als heute, zu der obersten Klasse der 
Menschen gerechnet, die frei von den Beschränkungen 
der übrigen Leute war. Wir wissen, dass der seiner 
Würde bewusste Arzt jener Zeit gemäss dieser Stellung 
den Talar trug und ein Barett, dazu goldene Ringe und 
Ketten und einen langen Stock. Der Stadtarzt aber 
stellte, soweit das städtische Gemeinwesen in Betracht 
kam, die oberste Medizinalperson dar und war als 
solche durch einen besonderen Eid verpflichtet.**) 
Ihm lag die Fürsorge für das gemeine Wohl ob, wie 
das besonders bei Seuchen sich zeigte, wo er z. B. die 
Aussätzigen, die Pestkranken, die mit der damals viel 
verbreiteteren und auch schwereren sogen. Franzosen
krankheit, d. h. der Syphilis, Behafteten eventuell zu 
begutachten hatte.

Sein Urteil ward verlangt in gerichtlichen Fällen, 
ihm unterstanden die Apotheken, die er jährlich zu be
sichtigen hatte, deren ordnungsgemässen Betrieb er 
bescheinigen musste usw.

Unser Wormser Stadtarzt aber tat sich noch be
sonders dadurch hervor, dass er das eingangs erwähnte 
Buch verfasste und zwar während seines Aufenthaltes 
hierselbst. Im Jahre 1513 erschien in Strassburg aus 
Marlin Flach’s Druckerei, die mit Kaiserlichem Privileg 
aus dem Jahre 1512, d. Cöln, versehene, der genannten 
Herzogin gewidmete erste Ausgabe seines Werkes, das 
in Anlehnung an den ja noch heute jedem Wormser 
geläufigen, auch sonst durch Sage und Gedicht be
kannten Rosengarten jenseits des Rheines, den Titel erhielt: 
„Der swangoren Frawen und Hebammen Rosegarten“.

Ohne hier in dieser biographischen Notiz auf den 
Inhalt und die medizinische Würdigung desselben mich 
einzulassen, bemerke ich nur, dass die Schätzung des 
Buches aus den vielen und noch lange, bis spät ins

*) Unter Berücksichtigung des Austritts Rösslin’s aus Frank- 
furt’schem Dienst im Jahre 1511 und seines Wiedereintritts in diesen 
aus Wormsischem im Jahre 1517 (s. u.) lässt sich mit an Gewissheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit annehmen , dass Rösslin 6 Jahre lang 
(von 1511 —1517) Stadtarzt in Worms war; sicher war er letzteres 
1512 resp. 1513, für welche Jahre das Kaiserliche Privileg resp. 
die Vorrede Worms als seinen Wohnsitz feststellen. Einen Hilfsbeweis 
für Rösslin’s Aufenthalt in Worms während eines Zeitraums von 
b Jahren liefert auch der auf b Jahre lautende erste Anstellungsvertrag 
mit Frankfurt. Für Worms hat er dann, allem nach, die gleiche 
Dauer zu Grunde gelegt (vielleicht waren b Jahre die damals über
haupt übliche Dauer solcher Verträge).

**) Der für Freiburg um die Mitte des 15. Jahrhunderts folgender- 
massen lautete: Item ir werdent schweren, unser gnedigen Herschafft 
von Oesterreich unnd der Statt Fryburg treuw unnd hold ze sin, iren 
Nutz ze fürdern unnd schaden zewenden. All unnd yed personen, 
so ir zu Zyten der ussetzikeit geschuldigt unnd üch geanntwurt werden, 
treuwlich unnd mit vlys ze schowen, derselben schow mit den anderen, 
so üch geben sind, uffrecht unnd redlich ze volfüren unnd in allen 
gestalten, darinn man sölich gebrechen erkennen mag, vlis anzekeren, 
damit die warheit darinn gebrucht unnd erfunnden wird, darzu in der 
lyb Arznye truw unnd vlissig zu sin nach ewerem vermögen, die 
unsern unzimlich nit beschetzen, Acht haben, dass die Appotecker 
gut verkouffig unverdorben Species bruchend, Unnd wann mine Herrn 
ze Rat wenden, die Appotecker ze besehen, das ir darinn willig syen, 
helffend besehen ond probiren, nyemand ze lieb noch ze leid, durch 
keiner verpuntniss, lieby, fruntschafft noch anderer verstendniss willen, 
sonder gemeinlich truwlich unnd warlich damit umb gon, das an dem 
ort kein gebrech, klag noch mangel sye, unnd üch sirnst in den 
Dingen der Artznye unnd in andern halten nach zimlichen uffrechten 
unnd billichen Sachen alles ungeverde. Doch wie es ein Rat gelegen 
sin wil, also mag er üch enndern oder behalten.
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17. Jahrhundert, erschienenen Nachdrucken und Ueber- 
setzungen sich erweist, von welch’ letzteren solche ins 
Lateinische, Französische, Holländische und Englische 
bekannt sind.

Am 7. Mai 1517 eröffnete der Rat der Stadt Frank
furt neue Unterhandlungen mitRösslin, die dazu führten, 
dass derselbe am 2. Juli 1517 seine frühere Stellung als 
Stadtarzt daselbst wieder übernahm, um sie nunmehr 
bis zu seinem Lebensende im Jahre 1526 beizubehalten. 
Sein Nachfolger wurde sein Sohn Eucharius, Licentiat 
der Medizin, der sich darum beworben hatte, seines 
„seligen Herrn Vatters Fusstappen nachzuvolgen, da er 
von demselben unterrichtet worden sey und zu Köln, 
Leipzig und Freyburg studirt habe“. Während ich 
nun in der Matrikel der früheren Universität Köln den 
Namen des Sohnes nicht gefunden habe, ist er in der
jenigen von Freiburg unter dem 17. Oktober 1511 zu 
lesen mit dem Zusatze: Friburgensis, Constanc. diöc., 
womit übereinstimmt, dass er in der Leipziger Matrikel 
im Sommersemester 1518 bezeichnet ist als, de Friburgo, 
(aus Freiburg, möglicherweise selbst: gebürtig in Frei- 
burg), welch beide Benennungen nur meine Annahme 
über die Herkunft der uns hier interessierenden Aerzte- 
Familie zu bestätigen scheinen.

Mitteilungen des Vorstandes des 
Altertumsvereins.

Alsbald nach dem Inkrafttreten des Denkmalschutz
gesetzes am 1. Oktober des vorigen Jahres wies Herr 
Kreisrat Dr. Kayser als Mitglied des Vorstandes des 
Altertumsvereins darauf hin, wie wünschenswert es für 
die Vorstandsmitglieder sowohl, als auch für die bei der 
Handhabung des vielumfassenden wichtigen Gesetzes in 
unserer Stadt zunächst in Betracht kommenden Herrn 
wäre, wenn Herr Ministerialrat Frhr. v. Biegeleben, der 
Verfasser des Gesetzes, bestimmt werden könnte, sich 
einmal in einer unserer Vorstandssitzungen, der dann 
die andern an der Sache besonders interessierten Herren 
beiwohnen könnten, eingehend über die Anwendung des 
tief eingreifenden Gesetzes auszusprechen und die noch 
bestehenden Zweifel bezüglich der Ausführung einzelner 
Bestimmungen des Gesetzes durch mündliche Aussprache 
zu beseitigen. Auf diese Anregung des Herrn Kreisrat 
Dr. Kayser ging Herr Ministerialrat Frhr. von Biege
leben sogleich, als ihm der Vorsitzende unseres Vereins, 
Herr Oberst Frhr. v. Heyl, von dem Wunsch des Vor
standes Mitteilung machte, in der freundlichsten Weise 
ein und erklärte sich bereit, an einer Vorstandssitzung 
des Wormser Altertumsvereins zu diesem Zwecke teil
zunehmen. Infolge verschiedener Verhinderungen hat 
diese schon vor längerer Zeit in Aussicht genommene 
Sitzung mehrmals verschoben werden müssen, sodass 
sie erst am Samstag den 25. April im Lesesaal der 
Paulusbibliothek stattfand. Ausser den Mitgliedern des 
erweiterten Vorstandes wohnten derselben noch bei die 
Herrn Kreisamtmann Schön und Kreisamtmann Wolff, 
ferner Herr Baurat Limpert, Herr Stadtbaumeister 
Metzler und Herr Architekt Buxbaum. Nach statt
gefundener Begrüssung und Eröffnung der Sitzung durch 
Herrn Oberst Frhrn. von Heyl hielt sodann der Herr 
Ministerialrat einen eingehenden Vortrag über das Denkmal
schutzgesetz. Er wies dabei hin auf die seit längerer 
Zeit schon in den verschiedenen Ländern und in Deutsch
land seit einigen Jahren in verstärktem Masse sich 
geltend machenden Bestrebungen, die aus früheren Zeiten 
erhaltenen Denkmäler von geschichtlichem oder künst
lerischem Werte ausreichend gegen Zerstörung oder 
Verunstaltung zu schützen. Während man aber in den 
anderen deutschen Staaten aus Scheu vor den Schwierig
keiten, die sich einer gesetzlichen Regelung des Gegen
standes, bei dem es sich in vielen Fällen um bedeutende 
materielle Interessen handelt, in den Weg stellen, bis 
jetzt von einer solchen abgesehen hat, hat man in Hessen 
zuerst es gewagt, auf dem Weg der Gesetzgebung vor
zugehen und es ist hier in der Tat gelungen, auf Grund

des von Herrn von Biegeleben verfassten Entwurfes in 
allen streitigen Punkten eine Mittellinie zu finden, auf 
der eine allseitige Zustimmung erreicht werden konnte, 
sodass einer Verabschiedung des Gesetzes nichts mehr 
im Wege stand. Eingehend und klar erläuterte dann 
Herr Ministerialrat die einzelnen Bestimmungen des 
Gesetzes, worauf er im Anschluss an die von Herrn 
Kreisrat Dr. Kayser und verschiedenen anderen Herren 
gestellten Fragen besonders bezüglich der Artikel 25. 
und 26. Ausgrabungen und Funde, die Absicht des 
Gesetzgebers darlegte und durch gegenseitige Aussprache 
auch auf diesem Gebiete, wo noch mancherlei Unsicher
heit und Zweifel bestand, völlige Klärung der Ansichten 
herbeiführte. Der Herr Vorsitzende sprach deshalb 
durchaus im Sinne aller Anwesenden am Schluss der 
über zweistündigen Beratung dem Herrn Ministerial
rat für seinen lehrreichen Vortrag besten Dank aus.

Am 16. und 17. April d. J. hielten in Mainz die west- 
und süddeutschen Vereine für römisch-germanische 
Altertumsforschung ihren vierten Verbandstag ab. Dem 
Programm entsprechend fand Donnerstag, den 16. April, 
vormittags 9 Uhr, zunächst eine Abgeordnetenversamm
lung im Konzerthause der Mainzer Liedertafel unter dem 
Vorsitze des Hrn. Ministerialrats Soldan statt, der sich 
von 10 Uhr an Vorträge und Erörterungen anschlossen. 
Nachmittags 3 Uhr wurde eine gemeinschaftliche Besich- 
tigung des römisch-germanischen Zentralmuseums und 
derSammlung des Mainzer Altertumsvereins vorgenommen 
unter der Führung der Herren Direktoren Schumacher 
und Lindenschmit. Freitag, den 17. April fanden von 
9 Uhr vormittags an wieder Vorträge und Erörte
rungen statt, nachmittags wurde von 3 Uhr an das 
Gutenberg-Museum besichtigt unter der Führung des 
Hrn. Oberbibliothekars Professors Dr. Velke. Unser 
Verein war auf dem Verbandstag nur durch Hrn. 
Sanitätsrat Dr. Köhl vertreten, da der zweite Vertreter 
des Vereins durch Unwohlsein verhindert war, an der 
Versammlung teilzunehmen. Die Versammlung nahm 
einen sehr befriedigenden Verlauf sowohl in Bezug auf 
die verschiedenen von dem Ortsausschuss getroffenen 
äusseren Veranstaltungen, als auch bezüglich der zahl
reichen, vortrefflichen Vorträge. Wir wollen von den
selben hier wenigstens einige erwähnen., Hr. Prof. Dr. 
Dragendorff in Frankfurt a.j M. sprach über: Den Stadtplan 
des römischen Trier nach den bisherigen archäologischen 
Ergebnissen der Kanalisation; Hr. Geh. Hofrat Dr. Haug 
in Mannheim über: Die Gigantensäulen; Hr. Museums
direktor Dr. Keune in Metz über: Die letztjährigen 
Altertumsfunde in Lothringen; Hr. Dr. Küster in Hanau 
über: Neolitische Funde bei Hanau; Hr. Prof. Dr. Pfaff 
aus Heidelberg über: Neolitische Siedelungen in und um 
Heidelberg; Hr. Prol. Dr. Wolff in Frankfurt a. M. über: Die 
wichtigsten neuen Entdeckungen auf dem Gebiete 
der rechtsrheinischen Altertumsforschung. Ausserdem 
hielten noch sechs andere Herren teils längere, 
teils kürzere Vorträge. Auf den Inhalt der 
ohne Ausnahme sehr interressanten Darbietungen hier 
näher einzugehen, verbietet uns leider die Rücksicht auf 
den zur Verfügung stehenden Raum. In der west
deutschen Zeitschrift wird demnächst ein eingehendes 
Referat über den Inhalt der Vorträge berichten, auf das 
wir deshalb diejenigen, die sich dafür interessiren, schon 
jetzt hinweisen möchten.

Ueber verschiedene Unternehmungen und neue Aus
grabungen des Vorstandes wird in der nächsten Nummer 
berichtet werden, ebenso kann das Verzeichnis der dem 
Verein zugewendeten Geschenke des diesmal mangelnden 
Raumes wegen erst in der nächsten Nummer erscheinen.

Stand der Mitglieder des Vereins: Gestorben ist 
Herr Bernhard Kuhn, der seit 1881, seit der Begründung 
des Museums, dem Verein als treues Mitglied angehört 
hat. — Eingetreten in den Verein sind : Herr Referendar 
J. Gernsheim und Herr Friedrich Horn, Tapezier und
Dekorateur._____________________
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