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£>iefe Arbeit enifianb auf Anregung mrincss Dereb^cn Xcbrcrö
Öcrrn profcffor ©r. ©. 5\otoff. @ic tourbe am 15. gßbruar 1936 uon
ber Pbilofopbifibßn Sofuttät bcr üniuerfitdt ©iefen atö ©ifferfation
angenommen. ©end)fer|fatfer toaren bte Herren profefforen ©r. 5\o(off
unb ©r. (Stabefmann.

Sie oorlieaenbe atrbeit möae einen SBeitraa 5ur Kenntnis ber bütoiü^en
ißeraanaenbeit ber rßeinifÄen ßanbe liefern, einer ©efdncfite, bie tnobl niel-'
aeftaltiaer ift als bie eines anberen ©ebietes unferes beutfdjen ilfaterlanbes;
festen fiA btnb bie fdbeinlanbe beim Unteraane bes alten fReiAes aus mehr
benn bunbertunbfünfäia fleinen reidjsunmittelbaren Territorien, Stabten
unb öerrf^aften sufammen, bie aemeinfam bas Sibitffal ber rbeinifdjen
ßanbe teilten, aber auch nodj bie Sreibeit unb Selbftänbiateit befaßen, um
eine ihnen eiaentümlicbe biftorifibe ßntroiifluna su nehmen. Ser ätoeite Teil
ber Ülrbeit möae einen Slusfibnitt barftellen aus ber ffiefcbiibte ber iabr=
burabiertelanflen Kämpfe am 5Rbein, beren ebler ißreis als fiiberer ißefib
unferes beutfdjen iBatcrlanbes immer roieber neu erftritten rnerben mufete.
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(Sh'nfei'fung
Oie freie ^eld?#abf

unb ll?re ölntr)ol?ner

am dnbe be£ 18.3al?rl}unberf^
Sie Wala unb bte oberrbeimiiien Sanbe maAten am ßnbe bes 17. unb
Bis 3ur aiiitte bes 18. Sabrbunbetts mehrmals icbredliibe SeJannti^aft mit
bei fransöftidien Seujattbenicbaft unb umrben oft fibmer beimaefuibt. SSom
botiänbiftben iltieg (1673/74) Bis sum Stieben »on SuBeitusBuig (1763) mar
bie beutfdje 3Beftgrenäe faft fdiuBlos ben framöfifdjen ©infällen pteisgegeben.
©efonbers ben rbeinifiben Stabten, bcren /Blüte non bei SidjerBeit bes §an=
bels unb bei fÜuBe unb bem Stieben in ihrem SBirtfihaftsgeBiet aBBing, mar
bie /Borausfeüung für ihr ©ebeiBen genommen. — SIuiB SBorms mar in ben
SaBren 1674—79 burcB roieberBoIte ©inauartierungen unb ungeheure ©r=
nreffungen ftarf Belaftet unb mirtfihaftlid) fthroer gef^äbigt roorben. SBie fehr
bie Stabt finanäiell gelitten Batte, äeigt, ba6 auf ihre bringenbe /Bitte ihr
fötatritularBeitrag, ber 1521 auf 432 ©ulben unb 1545 auf 276 ©ulben
feft=
gefeüt morben mar, im SaBre 1683 auf 92 ©ulben ermäßigt mürbe1). SBäB»
renb iebodi in ben ÄriegsiaBren 1674—79 bie öäufer unb ÄirtBen ber Stabt
unb ihre /Befeftigungsroerle noÄ nerfihont blieben, follte üßorms Beim ?{üd=
äuge Submigs XIV. im Saßre 1689 einer oollftänbigen /Bermüftung anheim»
fallen. 3u /Beginn bes 3aBtes 1689 erfihien ein öeet, bas fi(B aus ben Äon»
tingenten ber füeidjsftänbe äufammenfeßte, am ajiittelrhein. Sie Sranäofen
gingen über ben /Rhein äurüd. /Rur Ztßainä unb /BßilinnsBurg mollten fie ner»
teibigen; alle übrigen zpiaße füllten äerftört unb bas game linlsrBeinif^e ©e=.
Biet nerroüftet merben, um ben beutfihen Sürften eine unmirtliihe ©inöbe
äurüdäulaffen unb fo ihre Äriegsfüßrung mögliißft äu erfdfroeren. „Brüler le
Palatinat“ mar bie liofung für bie franäöfifihen igeete. 31m 31. 3Jiai 1689
maißte ber fransöfif^e 3ntenbant De la Fond ben ©inmoBnern ber ZReidjsftabt
SBorms burd) Srommelfißlag Belannt, baß fi<B um 12 Uhr mittags niemanb
mehr in ber Stabt aufhalten bürfe2). S(Bon einige Sage ootßer mar bie 3er»
ftörung ber hoppelten Umroallung mit ihren herrlichen Sürmen, bie immer
ber Siols ber /Bürger gemefen maten, in 31ngriff genommen morben. /Run
follte bie ganae Stabt in Slf^e gelegt merben. Sille ZBittgefucße bes /(Ragiftrats
unb bie flehentlichen ZBorftettungen einer ÜIBorbnung ber ZBütgerfcßafi unb
ber Schullinber, bie ben lommanbierenben ©eneral fußfällig um Schonung
ihrer /Baterftabt Baten, maren oetgeBIich. Um eine fichere SBirlung au er»
äielen, füllten franaofifcße Solbaien bie öffentlichen ©eBäube unb Äirdjen mit
1

) Stabt=3lrchin SBorms, Sllten, /Bbe. 238 u. 1120; ogl. für bas Solgenbe:
Heinrich /Boos, ©efcßicßte ber rheinif^en Stäbtelultur non ben SInfän»
gen bis aut ©egenroart mit Befonberer /Berüdfi^tigung non SBorms,
2. Slufl. /Berlin 1901. /8b. 4 p. 453 ff.
2
) Stabt=Slr(Bin SBorms, Sitten, ZBb. 377.
7
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)
j
j

^uloer unb Strob. (j5enetal Tesse Heb bic Stabt ringsum mit fransöüidjen
Irupuen umgeben, bamit bie Sürger bas grauiame 3erftörungsroerf an ihrer
äkterftabt niibt binbern tönnten. Sei ber Sermiiitung seiibneten ü(b beion=
bers bie berü^tigten Melac’jtben Dragoner aus. $abin fanten bie 2Berfe
mehrerer Sabrbunberte, bie pfäibtigen Äirdjen, bie hoben Süauern, bie itar»
fen Xore unb itolsen Xürme oon altbeutiiber Störte unb Sibönbeit, um iicb,
roie bie fransöüfiben Dfiisiere noib böbnenb ipotteten, „oor ©altiens Äönig
5u beugen“. Sis 5um SIbenb brannte bie Stabt, unb am SJtorgen bes folgen*
ben Xages mar 9ßorms nur no<b ein Xrümmerbaufen3). iüa^ amtlicher
Scbäbung iollen im gansen 964 ©ebäube oerbrannt fein, ßs blieben nur
fteben: ber Xom, bas SOiarienmiinfter, bas STonnentlofter „auf bem Serg“, bas
Äapuäinertlofter, bie St. 2Jteinbarbs= unb St. ajlicbaelsfircben, oier ÜJiüblen,
fieben Käufer unb ätoei Scheunen in ber Speuerer Sorftabt. Ser ©efamt*
föjaben, ben bie Stabt burcb ben Sranb erlitten batte, mürbe au? 1)009 020
lUeicbstater gefcbäbt. Sie fo graufam beimgefucbte SJßormfer ßinroobnerf^aft
mar in bie umliegenben Sörfer geflüchtet; moblbabenbe 33ärger fiebelten
nach Sarmftabt, Srantfurt, ©ieben unb nach anberen Stabten über. Ser
größte Xeil ber ÜJiitgliebet bes Sreiäebner*Äollegiums (ber beftönbigen Sfats*
törperfchaft) batte fi^ naö Sranffurt begeben. Sie tonftituierten fich bort
als aifagiftratsbebörbe ber freien 9iei<bsftabt SBorms unb leiteten oon bort
aus bie Jiegierungsgefchäfte. ©in oon ben Sreisebnern nach SBorms ent*
fanbter Seoollmäcbtigier Übermächte bie Sachführung ihrer Slnorbnungen
äur SBieberberftellung ber äerftörten Stabt, ßrft im Sabre 1698 tonnten fich
bie Sreisebner nach einem neunjährigen ©ril mieber in ihre SSaterftabt au*
rüctbegeben.
Schon halb nach bem Slbsug ber Sransofen tebrten oiele Sürger mieber
an ben Ort ihrer Saterftabt äurücl unb nahmen ben mühieliaen 3Cieberaufbau
in Singriff. Siele Seuaufnabmen, in ber iOiebrsabl fapitalfräftige 5atib*
merter, bie hofften, fich in ber neuentftanbenen Stabt eine fichere ©riftenj
grünben 3U tonnen, lieben bie 3abl ber ©inroobner fchnell mieber anmachfen.
Surch bie ßnergie unb Kmficht bes bamaligen Sreisebners Sobann Sriebrich
Seibenbenber unb mit öilfe reicher Seiträge unb Stiftungen4) erhob fich auf
ben Xrümmern bes alten SBorms langfam mieber eine neue Stabt mit ftatt*
liehen ©ebäuben unb prächtigen Äircben. Sie Sefeftigungsanlagen mürben
ieboeb nicht mieberbergeftellt. 3um Sriebenstongreb 3U Srismiä batte ber
aJlagiftrat eine Seputation non fRatsberren abgefebitft, um non Srantreicb
eine angemeffene Gntfcbäbigung für bie 3erftörung ihrer Stabt 5U erroirten5).
Sie Slatsberren fanben auch bie Unterftübung ber proteftantifeben unb tatbo*
lifchen Sei^sftänbe. Srantreich lehnte ieboch eine ©ntfebäbigung für bie 33er=
müftung ber Stabt runbroeg ab. — 3u ben äuberen traten auch noch innere
Schmierigteiten birnu. Schon als bie Stabt faum nur 3um Xeil mieberber*
geftellt mar, mürbe fie non ihren Gläubigern6) an ben böcbften Seiäisgerichten
3
)
4
)
5
)
6

Sgl. bier5u Soos Sb. IV, p. 465 ff.
St. 91. SB. 91. Sbe. 372—75; 378—80.
St. 91. 9B. £nobe=9Iften I.
) Ser Slagiftrat batte neben fAon beftebenben Scbulboerpflicbtungen 3U
Seginn bes 17. Sabrbunberts eine Summe non 300 000 ©ulben aufge*
nommen, um burcb bie SBieberberftellung ber 3erfallenen Sefeftigungs*
anlagen bie Stabt in einen oerteibigungsfäbigen 3uftanb fehen 3U
lönnen. (Änobe=9Ilten I.)
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mit aro&er öeftiafeit Beftürmt, ?o ba& bei Äaifer int Sabre 1700 eine für bie
Stabt febr foftfpieliae £iauibationetomntiffion einfeüte. 3tt)ei Sabre lana taate
bie Hommiffion in Srantfurt, ohne bafe ber Stabt jebocb biermit aufaebotfen
mürbe.
Salb fällte SBorms mieber non neuen Ärieaoleiben beitnaefuAt roerben.
3)er Soanifibe Srbfotaetriea. ber Solnifibe übronfotaefriea, ber Defterreicbi=
fibe Srbfolaetriea unb ber Siebeniübriae Kriea braditen ber Stabt neue un=
traabare Saften7). Burcb mieberbofte Xrunnenburibtnärfibe, ©arnifonen unb
unaebeure Ärieasfontributionen mürbe bie fyinanätraft ber Stabt oöltia erftbönft. Sie Süraerfibaft nerarmte, ©eroerbe unb öanbel laaen barnieber.
3ßie febr Snener unb SBorme fbon burb ben Spanifcben ©rbfolaetriea ae=
litten batten unb fomobl mirtfcbaftliÄ mie oolitifcb obnmäibtia aemorben
maren, bemeift, baff man auf bem ÜReicbstaa bie Sraae erörtern tonnte, ob
man biefe beiben Stabte nicht bem Sfalserafen Sobann SBübelm als ©rfab
für bie Stbtretuna ber Dbernfats an Säuern überaeben folte8). SGeber ber
Äaifer noch bas iüeicb boten iraenbmelcbe Silfe äum SBieberaufbau ber Stabt.
Stuf bas unabläffiae Setreiben ber ©läubiaer mürbe im Sabre 1717 nom
fReicbsbofrat mieberum eine Äaiferlicbe ßofaltommiffion (Siauibationsfom»
miffion) nieberaefebt. Sie nerurfaüite ber Stabt über 10 000 ©ulben an Mm
foften, fo bab ber SJiaaiftrat nun noch roeniaer imftanbe mar, bie fyorberunaen
ber ©läubiaer su befriebiaen. Snfolae ber anbauernben Ärieasunruben
mürbe ber öanbel faft oöltia labmeeteat unb bie Stabt aufs auberfte er=
fcböpft. Sm Sabre 1755 aeiate ber 3Jiaaiftrat an, bab er bie ÜReicbs* unb Äreis=
fteuern nicht mehr entrichten tönne. Stuf fein brinaenbes ©rfucben mürbe bie
Stabt burcb ein „Äauberlicb=9111erBnäbiaftes=3latifications=Setret“ an ben
fRei^staa in Seaensbura nom ffliai 1755 auf 12 Sabre non allen Seichs*
unb Äreisabaaben befreit unb ihr fünftieer SJtatrifutarbeitraa auf 24 ©ul*
ben fefteefebt. 3m Sabre 1762 fab ficb bie Stabt infolae bes ftürmif^en Srän*
aens ihrer ©läubiaer aeamuneen, beim Kaifer um ein Storatorium na^au*
fucben, bas ihr am 18. 3Jtära aemäbrt mürbe9), mit ber Sebinaune, ohne
äßiffen bes Äaiferli^en öofrats feine neuen Scbulben au machen ober 3ln*
leiben aufaunebmen. Ser Staaiftrat mußte ficb nernfli*ten, jährlich 4000
©ulben an ftäbtifchen S^ulben abautraaen unb reaelmäbia am Sabres*
enbe über bie ©innahmen unb Slusaaben bes ftäbtifchen Sausbaltes am
Seicbsbofrat Sechnuna abauleeen.
aj£it greube unb öoffnuna mürbe ber Sriebe non öubertusbura bearübt.
©s folate nun eine 3eit ber Sube unb bes griebens, bes roirtfchaftli^en unb
fulturellen 3lufftiees. Ser Seaen einer lanaen griebensnaufe aemäbrte ben
rbeinifcben Sanben ©rboluna non ihren Ärieasleiben, bie fie feit bem ©nbe
bes 16. Sabrbunberts faft ununterbrochen au erbulben hatten. So trat
SBorms, finanaiell unb mirtf^aftli* faft auarunbe aericbtet, aber noll inne*
7

) Säberes hierüber bei Soos Sb. IV, p. 475 ff
) Sfalaaraf griebriäi V., ber aßinterföniß, batte fein ßanb nerloren,
bas bem öeraoa non Säuern überaeben morben mar. 3m SBeftfälifcben
trieben erhielt ber Sohn bes Sfalaarafen Äarl ßubmia bas ßanb
mteber mit 3lusnabme ber Dberpfala.
S3äbrenb ber Sauer bes Storatoriums burften bei ben faiferli^en unb
Jtetcbsaericbten burcb bie ©läubiaer feine Sroaeffe aeaen bie Stabt me*
aen beren Schulbnerpfli^tunaen anaeftrenat merben. (Mrfunbe im
st. ar. aß. Sr. 1075.)
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ter Äraft unb Hoffnung, tn bte ätneite öälfte bes 18. Sabrbunberts ein. I)er
rege SIet6 {einer {Bürger unb bte oortrefflidje banbelsnolitiiiüe Sage10) tnaren
eine gute ©runblage, bie bie Süöglidfeit eines Balbigen SBieberaufitiegs ge>toäbrleiftete.
Sm Sabre 1691, alio beim SBieberaufbau ber Stabt, säblte SBorms nur
nodj 133 bürgerliibe öausbattungen11); binsu tarnen nod 61 {Beiiaüen12),
13 SBitroen unb brei Diener. 3m 3abre 1698 betrug bie 3abl ber in ber Stabt
anfäüigen Samilien idon 380, einidlieblid 78 33ei{affen13). Die ©inroobner=
äabt nahm nun ftetig meiter äu. ßtroa ein 3abrbunbert nad ber
3er{törung
ber Stabt, im Sabre 1786, aäblte SBorms 1116 Sausbaltungen14) (bie fatbos
lifde ©eiftlidfeit ausgenommen), unb amar {inb ueraeidnet: 755 {Bürger15),
209 {ßeifaffen, 26 Sdabungsoermanbte16) unb 126 Suben. Die 3abl ber ge=
{amten ©imoobnerJdaft i?t nidt betannt. Dagegen roirb oon ber franaö{i=
{den {ßebörbe für bas Sabr 1789 bie 3abt ber öausbattungen, bie ihren
eigenen §erb batten, auf 1171 unb bie Seetenaabt non SBorms auf runb 5000
angegeben17). Die 3abl ber SBettgeiftlidfeit belief fid im Sabre 1786 auf 97
{Perfonen; binau tarnen nod bie in bie Statiftif nidt aufgenommenen bifdöf^
tiden {Beamten, bie Dienerfdaft bes Älerus unb bie Snfaffen ber brei 9J£önds=
unb brei itionnenftöfter. ©enauere ftatiftifde Stngaben über bie Seetenaabt
non ifBorms befiben mir für bas Sabr 180218). Danad aäblte bie Stabt in
biefem Sabre 4816 {perfonen. Der SJtaire non {ffiorms bemertte bierau in
einem 33rief an ben Unterpräfetten non Spetter, bie Urfade ber nerminber=
10

) Strafe: {Bafel—Srantfurt—Äöln; Sßorms—Äaiferslautern.
“)
St. 31. 3ß. {Bb. 377; ngt. aud «oos IV p. 501.
12
) Die SBeifaffen tnaren in ber Stabt anfäffig, batten iebod nidt bas
notte {Bürgerredt. Sie gehörten nidt einer 3unft an, unb burften
folglid u. a. aud tein aünftiges ©enterbe betreiben. {8ei{af{eneib f.
Stnlage üftr. III.
13
)
{Beifaffenbud 1698—1731.
14
) St. 3t. SB. 3t. {ßb. 1986; ngt. aud Boos Bb. III p. 156, IV p. 501.
15
) Bürger (in) ber Stabt {ffiorms tonnte tebe über 25 Sabre alte drift=
tide Berfon tnerben, bie ein Sriinbeftnermögen non 500 ©utben befab
— ein Ueberreft ber früheren {Redtsoerbälfniffe als 9teatgemeinbe. Sn
Sffiorms beftanb fein ©rbbürgerredt. Die bei ber 3Iufnabme ins Bür*
gerredt au aabtenbe ©ebübr betrug: bei ben in ber Stabt gebürtigen
Sliännern 13 ft. 45 tr. unb 6 ft. 30 fr. bei Srauen; bei „31uslänbern“
tnar bie ©ebübr je um 10 ft. höher. Sebod {ollen nom SJtagiftrat oft
Stufnabmegebübren aud tniltfürlid erhoben toorben fein. (Äorrefpon*
benaregifter für bie Sabre VI, VIII, X.). — SBobt gehörten aud
grauen, Äinber, ©efetten, ßebrtinge unb Dienftboten aur Bürgerge*
meinbe; fie batten iebod fein aftines Bürgerredt. Sn ber Statiftit
gelten fie als gamiticn» unb Sausgenoifen unb burd ben öausnater
oertreten. Bei biefer tnie aud bei ben fotgenben Stngaben mürbe nur
ber öausbaltungsnorftanb geaäbtt. — Der ©ib, ben ieber Bürger bei
feiner Stufnabme abtegen muhte, ift in ber 3(ntage Str. I abgebrudt.
1(1
) Dies tnaren rooblbabenbe Berfonen, bie fid gegen beftimmte Stbgaben
in ben Sdub ber Stabt begeben batten unb aud aum Xeit bort an*
fäffig maren.
_
_
^
17
) Äorrefponbenaregifter, Sabr X. Brief bes 3Jtaire non 3Borms an ben
Unterpräfetten non Spener nom 12. vendemiaire. — ©in Beridt aus
bem Sabre 1808 gibt für bas Sabr 1789 bie ©inroobneraabt auf runb
5800 an, mas toobl etroas au bod gegriffen {ein mag.
1S
) korrefponbenaregifter porn Sabr X; Brief n. 12. vendemiaire.
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ten SeDÖIfertms fett bem Sabte 1789 fei fmupifadjltit) battn su fudjen, baß
alle ^Perfonen roeltliiben unb aeiftliiben Stanbee, bie nur »on ibten Dienten
lebten, bet Slusbruib bes Ärtegee bie Stabt netlaffen unb einen rubiseren
SBobnort int Ämtern Seutfiblanbs aufgefu^t bätten. — Sluf bie einselnen
Äonfefiionen oerteilte ü<b bie ßintoobneriibaft raie folgt:
ßutberaner
3505,
Äatbolifen
604,
Dieformierte
301,
Suben
406.
Sie ©etneinben ber oerftbiebenenSBetenntniffe toaren
am ©nbe bes 18. Sabrbunberts noib fibroff ooneinanber getrennt. Ser ätoi=
leben ben ßutberanern unb ben Äatboliten beftebenbe ©egenfab toar niibt au=
lebt eine 3?otge ber jabrbunbertelangen Streitigfeiten atotfiben DJiagiftrat,
IBifbof unb Älerus. Sa SBorms eine eoangelifibe freie Dleiibsftabt toar, fo
toaren folglich bie ßutberaner allein im 33efib ber Dlatsftellen unb ftäbtifiben
Slemter; ben übrigen Äonfeffionen toar ieboeb unbebinbert Dleligionsübung
geftattet.
Ser eoangelifeben ©emeinbe ftanben aum ©ottesbienft atoei
Äirben aur SSerfügung, bie DJlagnusfircbe unb bie Sreifaltigfeitsfircbe. Sie
alte DJlagnusfircbe batte ber DJiagiftrat halb nach bem Dteicbstag au SBorms
im Sabre 1521 in Stnfprucb genommen. Heber bas ©igentumsreebt an biefer
Äircbe tourbe atoifebett bem DJtagiftrat unb bem fatbolifeben Älerus ein lang=
toieriger DJroaeb geführt, obtoobl boeb bie Äatbolifen ben ^proteftanten an
3abl halb toeit unterlegen toaren unb über mehr als ein Subenb Äircben
oerfügten. Sie DSrotefte oon Seiten bes 33ifcbofs unb bes St. SInbreasftiftes,
bem biefe Äircbe ehemals inforporiert toar, bauerten bis aur 3eit ber fran=
aöfifüien öerrf^aft. Sie DJlagnusfircbe batte ftarf unter bem SBranb ber Stabt
im Sabre 1689 gelitten, toesbalb fib ber DJiagiftrat febon halb mit bem D31an
trug, eine neue unb gröbere Äircbe au bauen. Siefe erftanb benn nach ber
Serftörung ber Stabt in ber noch beute febr gut erhaltenen Sreifaltigfeits*
firebe, bie mittels reicher Spenben aus bem ganaen Dteicb unb bem Sluslanbe
erbaut unb im Sabre 1725 eingetoeibt tourbe. 3ur SIbbaltung ber ,,©briften=
lehre" biente noch im 18. Sabrbunbert bie logen, „alte Äircbe“, ein früheres
Sanabaus, bas lieb aur 3eit ber Dleformationsbetoegung bie junge eoangelilcbe
©emeinbe aum ©ottesbienft bergeriebtet batte. 33ier Pfarrer, bie oon ber
Stabt (aum Seil aus Stiftungen) befolbet tourben, oerlaben ben eoangeli*
leben ©ottesbienft. Sie Slufficbt über bas eoangelilcbe Äircbentoelen führte
bas lutberilcbe Äonfiftorium19).
Sie Äatbolifen, au benen insbefonbere bie aablreicbe fürftbilcböflicbe
«eamtenlcbaft fotoie eine grobe Slnaabl teils 3ßelt= teils ÄloftergeiftliÄen ge=
hörten, befaben bie fünf Stiftsfircben, bie no® feit ber böcblten IBlüte bes
SBormler »isturns beftanben: ben Som ober bas Socbftift, bas Slnbreasltift,
bas ^paulusftift, bas SOiartinsftift unb bas ßiebfrauenltift. Saneben finben
toir noch bie Älofterfircben ber Sominifaner, ber Karmeliter, ber Äapuainer
unb bie bes Dlonnenflofters 9Jiaria=aJiünfter. - - Sie firbliüte ©emeinbe toar
m fünf ^Pfarreien eingeteilt: bie Sompfarrei, bie St. DJtagnuspfarrei, bie
ßampertuspfarrei, bie St. SImanbuspfarrei unb bie DJUcbaelpfarrei. Sie
19

) f. Kapitel 6, p. 37.
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^Sfctttftrcfien tDCtren teile ben Stiften unb teile ben Älöftern inloiooriett, bie
aucf) beten Sintiinfte Bejogen unb bie Pfarreien belebten. — Sie fatbclifdien
Siitget unb Seifaffen untetftanben in Büraetliiben Saden bet Sutiebiction
bee ÜRagifttate, in Äir^enfadien bem fütftbififiöflidjen Söifatiat.
3n etroae ungünftigeten SSerljältttiffen lebte bie Slefotmicrte ©e =
m e i n b e. Sen iRefotmietten tnat non ieber bie Stnfäffigmaibung in bet
Stabt etfcbroert rootben. üluib Stäbtmeiftet Seibenbenber batte bei bet 2Bie=
betberftellung bet Stabt na* bem 3abte 1689 etroogen, ob ee ni(bt toiinfÄene=
»ert fei, nur fiutbetanet mieber in bie Stabt aufjunebtnen. Sen Äatbolilen
gegenüber märe ein folget ^Plan mobl niibt butäi5ufübren gemefen. Set
Stabt mar aber nut mieber aufäubelfen, roenn man „Sommercien, Sabtiquen
unb ÜJtanufacturen“ erritbtete, „alletma&en fie bie eigentliäje Stunnquelle
bes IReiibtums finb“, mie Seibenbenber felbft belennt20). Sie ^Reformierten
galten als fleißige unb lluge 3Renfäien; fie lieben fi(b in bet Stabt aber nur
niebet, menn man ihnen freie IReligionsübung gemäbrte. Surib biefe ßr=
roägungen beftimmt, f^lob ber StRagiftrat am 13. Suni 1699 mit ben iRefor»
mierten gegen 3ablung einer Summe oon 10 000 ©ulben, bie sum Sßieber»
aufbau ber Stabt unb sur SBieberberftellung ihrer Sefeftigungsanlagen bie=
nen follten, ein Äonlorbat ab21). Ser ^Reformierten ©emeinbe mürbe barin
freie fReligionsübung gemährt (Slrtifel 1). Sie burfte eine Äiribe unb eine
Sibule errieten, ieboib ni^t an „ber Saupiftraben unb bem äRarlt". ©s
mürbe ihr erlaubt, in ber Sßorftabt einen ^lab für einen ©ottesaüer su er=
roerben; eine Äiribe ieboib burfte fie herbei niibt errichten. 3bre Seiiben»
begängniffe burften mit ©eläute, ©efang unb ^Prebigt gehalten roerben (21rt.
2). 6s mürbe ber ©emeinbe erlaubt, einen reformierten Sibulmeifter unb
Spraiblehrer für iRieberlänbifib, fyranäöfifib unb SBallonifüi arauftellen. Sie
„ßatinität“ iebob follte bem eoangelifchen ©umnafium oorbehalten bleiben
(91rt. 1). Sie roiibtigfte ®eftimmung mar roobl bie folgenbe, roonab „bie
9Jtagiftratur unb SBeltlibe Dbrigleit auff emig beq ber ßutherifben 5Reli=
gion allein oerbleiben foll“. Sie ^Reformierten muhten fcbmören, bah meber
fie noib ihre IRaibfommen üb ie um bie föiagiftratur ober um ein ftäbtifbes
3lmt beroetben mollten (9Irt. 3). 6s mürbe ihnen erlaubt, nab 21rt ber tefor=
mierten ©emeinben SSorfteher äut Slusübung ber Äirbenbifsiplin unb 3ur
Seforgung bes Slrmenroefens 3U mähten. Sie iOorfteher burften Äirben=
ftrafen oerhängen, mie bies in ben reformierten ©emeinben üblib mar, bob
nibt an „Selb, Seih, ©hte ober ©uth“. Sßas bie Saufe ber Äinbet gemifb=
ter ©ben anbetrifft, fo follten bie Änaben nab bes fßaters, bie 'JDläbben nab
ber SRutter föelenntnis getauft unb ersogen roerben. Stile ©hefbliehungen,
Saufen unb Sobesfälle muhten ebenfalls in ber tutherifben Äirbe befannt
gemabt unb in bie Äirbenbüber ber lutherifben ©emeinbe eingetragen
roerben (SIrt. 7). Sie reformierten ^Bürger leifteten bem SRagiftrat ben 6ib
ber Sreue22) unb roaren in Sioilfaben gleib ben anberen ^Bürgern ber Stabt
beffen Surisbiction unterroorfen. — Slber fbon 3mei Sahrsehnte nab bem
20

) Seibenbenber: SBorfbläge für bie SBieberaufribtung ber ÜReibsftabt
SBorms, 0.96; über Stäbtmeifter S. f. Seins Sifber: Sas SBormfer
3unftmefen im 18. Sahrhunbert (3eitfbrift bes SBormfer Slltertums=
oereins „Ser SBormsgau“, »b.I, Seft VII 1929, p. 222 ff.).
21
) St. 31. SB., IXrlunbe Sir. 1045; ein Slbbrub hieroon befinbet fib im
Slfienbanb 1993.
22
) S5gt. SInlage Sir. II.
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ailijdjlufs bes Äonforbats führte bie Reformierte (Semeinbe einen tangbauern»
ben ^ßroäeh mit bem Riagiftrat über, bie Auslegung ber ißereinbarungen23).
Stuib in ber «yotgeseit fehlte es niiht an Streitigfeiten ätoifüien ber tutheri»
fihen Stabtbehörbe unb ber Reformierten ©emeinbe. SBieberhott ftagten bie
Reformierten heim Äaifer, bah ©efmhe um Aufnahme ins Sürgerreiht burih
reformierte 23etoerber »om Rtagiftrat oft nur megen bes ©taubens ber 58e»
merher abgefchtagen mürben21). — 9lm Snbe bes .18. Sahrhunberts befah bie
reformierte ©emeinbe su äBorms für ihre fthon angegebene Seelemabt oon
301 eine Äirihe unb hatte einen reformierten ^Prebtger angeftettt.
Streng oon ben übrigen ©inmohnern ber Stabt abgef^toffen, mie es
noih feit bem Rfittelatter üblidj mar, lebten bie 2Bormfer Suben25). Sie
bitbeten innerhalb ber Stabtgemeinbe eine räumliih unb reihttiih abgefcbtof»
fene Sonbergemeinbe mit einer eigenen forooratioen SSerfaffung. Stts attei»
niger SBohnptah mar ben Sßormfer Suben bie fogen. Subengaffe eingeräumt.
2In beiben Stusgängen mar fie burih eiferne Xore oom übrigen Stabtgebiet
abgefoerrt26). ®ie Sore muhten 5ur Radjtäeit fomie an ben ihriftliihen Sonn»
unb Feiertagen gefihtoffen fein. SIIs äuheres Seichen trugen bie Suben bie
fogen. Subenbinbe, ein Streifen gelben Xuches auf ber tinfen Sdwlter. Unter
anberen fBefihränfungen burften bie Suben fein äünftiges ©emerbe betreiben,
fonbern fiih nur mit Äteinhanbel unb 't'fanbteihgefihäften befaffen. Sie
Suben ftanben feit Sahrhunberten unter bem befonberen Schuh bes Äaifers,
bem fie bafür beftimmte Abgaben entrichteten. Stuf ©runb eines SSrioite»
giums Äaifer Äarts IV. oom Sabre 1348 ftanben fie bis 3um Snbe bes 17.
Sahrhunberts in ber ßeibeigenfchaft ber Stabt. Sagegen lieh fich bie Suben»
gemeinbe ihre oon mehreren Serrfchern oertiehenen S5rioilegien oon ben ge»
mahlten Königen immer aufs neue beftätigen. Surtb einen SSertrag oom
7. Suni 1699 mit bem Rtagiftrat, ber infolge ber sehn Sabre oorber ftatt»
gefunbenen furchtbaren Serftörung ber Stabt in grohe finansiette Rot ge»
raten mar, erroirften bie Suben oerfchiebene Komeifionen unb befonbers
ihre ©nttaffung aus ber ßeibeigenfchaft. Sie Subengemeinbe sahtte bafür bei
Siegelung bes Vertrags 500 ©utben, nach ber Reftätigung bes fOertrags burih
ben Kaifer, bie am 26. Dftober 1714 burch Kart VI. erfolgte, innerhalb brei
Sabren 1200 ©utben unb fottte auch meiterhin jährlich an Slfingften 60 ©ul»
ben an bie ftäbtifche Kaffe abliefern. Sn ihren inneren ©emeinbeangelegen»
beiten fomie in ihrer Religionsübung maren bie Suben oöltig unbefchränft.
Sie Recbtsoerbältniffe ber Suben in unb gegenüber ber Stabt grünbeten fich
auf eine oom Riagiftrat im Sabre 1584 etlaffene Subenorbnung, ber bie
Franffurter Rotiseiorbnung oon 1577 su ©runbe lag. Stuf biefer Drbnung
fuhenb, ftanb noch im 18. Sahrhunbert an ber Spibe ber jübif^en Sonber»
gemeinbe ein Subenrat aus 12 fßerfonen. SBährenb bie Räte urforüngtich
oon ber Subengemeinbe gemähtt mürben, ergänäten fie fich in unterer Seit
burch Kooption. Rach feiner 9Baht muhte ber neue Ratsmann oom 3Bormfer
fBifchof beftätigt merben. 3um lebenslänglichen Rorfihenben bes Subenrates
mähtten bie Räte einen aus ihrer Rütte; auch hierbei ftanb bem SBormfer
Sifchof bas SBeftätigungsre^t 3U. Ser oom Subenrat ©rroähtte erhielt ben
23
)
21
)
25
)
26

St. 3t. 3ß. 3t. 58b. 1993.
St. 3t. SB. 31. »b. 1993.
Über bie ßiteratur hiersu ogl. p. 169.
) Sie Sore mürben erft im Sahre 1801 auf Slnorbnung bes Rfaire
Strauh entfernt unb smar gegen ben SBitten ber Suben.
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Xitel 3uben6ifd)of. 3n bex tReget toctr es bas b i e n ft ältefte fötitglieb bes
States. Sie Stmtsgefdfäfte bes Subentates mutben Don ben 12 Stäten befolgt,
oon betten ieber iäbrliib einen SJtonat lang feines SImtes toaltete. Sßäbtenb
feiner Stmtsbauer rourbe er SJtonatsnorfteber genannt. 3u feinen Obliegen»
beiten gehörte neben ber Seforgung ber inneren aSerroaltungsangetegenbeiten
ber Subengenteinbe befonbers autb bie Übertretung unb bie ÜBabrung ber ©e=
meinbeintereffen nadt auben bin. — Sie Üßormfer Suben ääblten äu ben
ftäbtifiben Sibubgenoffen; fie waren in ber Stabt nur gebulbet unb batten ein
blofjes Stieberlaffungsreibt (©ebinge). Sie 3abl ber SBortnfer Suben betrug
am ©nbe bes 18. Sabrbunberts etwa 400-’7).
3ebe Steligionsgemeinbe batte für ben ©lementarunterriibt ihre eigene
fBoItsfcbuIe unb befolbete bie non ibr angeftettten ßebrträfte: bie lutberi»
fibe ©emeinbe brei, bie Äatbotifen unb Steformierten ie einen Sebrer, wäbj
renb bie Suben beren fieben unterhielten. 3n ben (briftli^en ÜSolfsf^ulen
würben £efen, Stbreiben, Stedmen unb ber Äatedtismus gelehrt. 5ür ben
höheren Unterridt ftanben ber SBormfer 3ugenb swei Sdulen äur ÜSerfügung:
bas non ber Stabt unterhaltene ©tjmnafium unb bas fürftbifdöflide Sdul»
feminar. Sie lutberifde „ßateinfdule“ würbe im Sabre 1789 non etwa 60
Sdülern befudt, bie non nier üßrofefforen unterridtet würben. Sas fürft»
bifdöflide Sdulfeminar ääblte etwa 40 Sdüler unb brei ßebrträfte. Sn bei»
ben Sdulen würben als Sauptfäder: ßatein, ©riedifd, ©eograpbie, ©e=
fdidte, Ülritbmetif, Sliatbematif, Slebetunft unb Sidtfunft gelehrt-6). Sas
ftäbtifde ©nmnafium behielt ben ihm aufgeprägten ftreng lutberifden ©ha»
rafter bis 5ur 3eit ber fransöfifdcn öerrfdaft bei. Sei ber im 18. Sabrbun»
bert nod engen Serbinbung awifden Äirde unb Sdule rügten bie Sro»
fefforen bes ©pmnafiums oft au Sfarrern ber lutberifden ©emeinbe auf.
Sntereffante ülngaben über ben Silbungsgrab ber ÜBormfer Senölferung um
bas Saht 1789 gibt uns eine ütufaeidnung ber franaöfifden Sebötbe'-10). Sa»
nad betrug bie ülnaabl ber Serfonen, bie lefen unb fdreiben tonnten, ohne
anbere Äenntniffe au befiben: 3500, bie 3abt berjenigen, „bie höhere Äennt»
niffe“ batten: 370 Serfonen.
31m © r u n b b e f i b in ber ÜBormfer ©emartung nahm bie Sürgerfdaft
mit 2 424 SJtorgen 3!4 Stuten teil30). Ser tatbolifden ©eiftlidfeit gehörten
an Selbftüden 1533 SJtorgen 7 Stuten, ©in Xeil biefer ©runbgüter ber Sür=
gerfdaft unb bes Älerus, etwa 1132 SJtorgen, lag auf bem redten Stbeinufer,
bem fogenannten „Sürgerfelb“, wonon wieberum ber Sürgerfdaft 537 SJtor»
gen 2 Stuten gehörten. 3m Sabre 1789 war etwa 46 Sroa. ber gefamten 31n=
baufläde Slderfelb, 20 Sroa. Siebweibe, 15 Sroa. SBeinberge unb ©ärten,
12 ÜSroa. Sßalb beaw. Sufdwert unb 7 Sroa. ÜBiefen31). Sie 3abl ber SBobn»
gebäube (ausfdlieblid ber 64 Käufer in ber Subengaffe unb oereinaelten ©e-bäuben in ben Sorftäbten) betrug im Sabre 1786 etwa 787 unb oerteilte fid
auf bie ©igentümer wie folgt32): 641 Säufer waren ©igentum ber ^Bürger,
62 gehörten bem Sodftift ober Somtapitel, 30 bem SJtartinsftift, 21 bem
27
)
2S

)
29
)
30
)
31
)
32
)
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Ser Subeneib ift in ber Slnlage Str. 4 abgcbrudt.
Äorrefponbenaregifter Sabr X.
91. fB. 9B. II. ülbteilung.
St. 91.9B. 91. 93b. 1986; ogl. aud Soos III, P. 157.
Äorrefponbenaregifter Sabr X.
St. 9I.9B. 91. fBb. 1986; ogl. aud SBoos IV, p.501.

Stnbreasftift, 23 bem ^aulusftift, 1 bem Äloftet 3Jlatia=3)Iunfter, 1 ben Äar»
melitermötiÄen, 1 ben Sominitanern, 2 bem Südjarbüonnent, 1 bem $eut=
IÄen Drben, 2 ber Äurnfals unb 2 bem Serrn non ®alBera. 3Sßn ben 144
öäufern, bie ber Älerus tm 33eftfc batte, maren 57 an ©inmoönet ber Stabt
oermietei, obroobt bie fatbotifibe ©eifttiibfeit immer norsab, „als hätte jte
niibt Säufer genug, um ihre Stngebörigen unter Dadj äu bringen"33). Se fam
hierüber aft su Streitigteiten ämifiben bem ÜJtagiftrat unb bem Äterue, ba
biefem fteuerfreier Säuferbefib nur für fi(b, für feine SBeamten unb bie Sie*
nerfcbaft äuftanb34). Sine gröbere ßrroerbung non ftäbtifibem ©runb unb So*
ben burib ben fatboliftben Älerus ftellte für bie Stabt infofern eine grobe
©efabr bar, als ihr baburib bie ©runblage ihrer ftäbtifiben Drganifation,
bas Sßeiibbilbgut, immer mehr entfrembet mürbe, ©ine mögüdjft ftarfe Se=
fcbräntung geiftliiben Sefibes lag baber 3ur ©rbaltung ihrer Slutonomie un*
bebingt im Sntereffe ber Stabt. 3n SBorms befanb fi(b immerhin nod) ein
fünftel ber Säufer unb etma 40 Sros. bes ©runb unb Sobens in Sänben ber
©eiftliibfeit, „in fremben unb tobten Sänben“35), roas fiib befonbers amb auf
bie Steuernerbältniffe ungünftig ausmirtte. — ütacb einer Statiftit ber fran*
äöfifiben Sebörbe nom 3abre 179836), bie fie aur Seftfebung ber ©runbfteuer
aufnebmen lieb, betrug im Sabre 1790 bie 3abl ber ©ebäube in ber Stabt
Sßorms 902 (einf^Iieblitb aller Äirtben, Älöfter unb ber Säufer in ber Suben*
gaffe), beren SBert auf 380 496 Gulben gefäiäbt mürbe. Sin ©runbftüden mur*
ben 2 4937/8 SJtorgen37) mit einem ©efamtroert non 219 235 ©ulben in bie Sta*
tiftif aufgenommen. SJtan tann aus ben Tabellen leiber feine Siblüffe auf
bas Säufer* unb Grunboermögen bes fatbolifiben Älerus hieran sieben, ba
bie ÜHamen ber Geiftliiben oft nur febr unnollfommen angegeben finb.
fliaib Serufsftänben glieberte fi(b bie Senölferung non SBorms auf
©runb non smei Statiftifen ber fransöfifiben Sebörbe für bas gleiche Sabr, bie
allerbings manibmal febr noneinanber abmet^en, im Sabre 1789 mie folgt38):
I.
II.
Sie ©efamteinroobneräabl betrug runb
5000 5800 ^erfonen
Sie 3abl ber ©runbeigentümer belief ficb auf ... 659 790
Sie 3abl ber Sßerfonen, bie nur nom ©rtrag ihrer
©runbgüter lebten
20
72
33

) St. 31. SB. 31. »b. 1986.
©emäfs ber SRacbtung nom Sabre 1526.
) St. 31. SB. 31. 33b. 1986. „Unter bem Slusbrucf „tote Sanb" (maims
mortua, mano morta, mammorte, mortmain) nerftebt man bie 3?er=
mögen befibenben fir^liäien Snftitute unb Äoroorationen fomie bie
Äircbe felbft; bie Güter, melcbe fie befiben, beiben Güter ber toten
Sanb. Somit ift alfo bas ganse fircblidöe 3Sermögen ©igentum ber
toten Sanb. Sote Sanb nennt man bie Äircbe unb ihre Snftitute bes*
halb, meil fie infolge ber bebeutcnben ©rfcbmerung ber SSeräu&erung
bes ÄirÄengutes nach 31rt ber Sanb eines Soten, bas roas man in fie
bineinlegt, unberoeglicb feftaubalten fcbeinen." (Staatslejifon, brsgg.
n. Sulius 33acbem, greiburg i. 33r. 1911, II, n. 1015).
36
)
31.33.
SB. II. SIbteilung.
37
) Ser recbtsrbeinifcbe fBefib mürbe hierbei nicht mitgesäblt.
38
) Sie Säbelte I ift bem Äorrefnonbenätegifter ber SJtairie für bas Sabr
X entnommen; bie Statiftif ift im gleichen Sahr angefertigt roorben.
Sie Säbelte II ift ben SIften b. S. SB. II. 3Ibteilung entnommen; bie
Statiftif mürbe im Sabre 1808 angefertigt.
34
)
35
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®ie 3af)l ber aus ber Stabtfaffe Sefolbeten unb bie
50 (135)39) „
nut t)on biefer SBersiitung lebten
14340) 8041) „
33on ihren Renten allein lebten
SJtur nom ©rtrag ihres &anba>erts ober bes öanbels
469 520
lebten
Sie 3ahl ber Merlanen, bie eine itäbtifche Seiolbung
erhielten unb baneben nad) ein ©eaerbe betrieben,
36
?
belief fiih auf
Sie 3ahl ber männli^en Xaglöhner betrug . . . . 160 150
69
56
Sie 3ahl ber nieibliihen Xaglöhner betrug . . . .
Sie 3ahl ber männlithen Sebienten betrug . . . . 159 365
Sie 3ahl ber roeibliihen Gebienten betrug . . . . 402 435
Sen Äern ber Senöllerung bilbeten bie getoerbetreibenben Sanbroerler
unb öänbler, bie äum Seil nebenbei auch nod) etwas iltaturalwirtfihaft hetrieben. Sie ©rträgnifie eines intenfinen SBeinbaues, nerbunben mit einem
regen SBeinhanbel, ba bie Stabt »irtfihaftlidies 3entrum eines ftart SBein=
bau treibenben Snnterlanbes mar, gaben bem SBormfer öanbel bas ©eprage.
Saneben mar ein ausgebebnter öolähanbel mit bem Dbenwalb unb bem
lüedargebiet foroie bas Spebitionsgefdmft oon nidit geringer SBebeutung. 9tur
ein Heiner Seil ber SBormfer Scnöllerung mibmete fid) ausfibliehlidj bem
lanbmirtföaftliihen ^Betrieb.

3Ö

) Siefe 3ahl ftellt bar „bie Slnäahl ber SBefolbeten, es fei twm Staat
ober auf eine anbere Slrt“.
40
) ©infdlie&liih ber Stifts* unb Äloftergeiftlichen.
41
) hierbei mürben bie ©eiftli<hen nicht mitgeäählt.
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1. Zeit
£)ie fe&fett

5er freireic&$ffä&fif<$en 3eif

aSoi’Bemetfungen
®ie Stabt SBorms tnai- eine enangeltfiBe freie DIeidjsftabt42). Sie mürbe
burd einen eigenen unb sroar eoangelifden43) SRagiftrat regiert, ftanb un=
mittelbar unter bem Äaifer unb bem 9leide unb batte Sib unb Stimme im
ÜReicbstage44). 3m ©ebiete ber Stabt übte ber ÜJtagiftrat bie 2anbes= unb ©e=
ridtsbobeit aus. Seine Xätigfeit beftanb in ©efebgebung, IRedtfuredung,
SBerroaltung unb 33ertretung ber ©emeinbe nad auben bin. — Der fReids^
matrilularbeitrag ber freien fReidsftabt SBorms betrug feit bem 3abre 1755
nur nod 24 ©ulben; su einem Äammersiele entridtete SGorms 118 Xbaler
34 Äreujer. Die Stabt gebürte nad ber laiferliden Äreiseinteilung uom
3abre 1495 sum oberrbeinifden Äreis. Deffen Kreistage fanben im 18. 3abr=
bunbert in Srantfurt am fölain ftatt. Der oberrbeinifde Äreis umfabte ba*
male 56 Stänbe: 9 geiftlide, baruntcr bas öodftift SBorms, 42 melttide unb
bie fReideftäbte SBorms, Sueuer, Srantfurt, Sriebbcrg unb füßeblar45). Die
beiben ausfdreibenben Sürften bes oberrbeinifden Äteifes roaren ber Äur=
fürft oon SRains als fjürftbifdof oon Sßorms unb ber Äurfiirft uon ber ?5falä
als Sürft oon Simmern. Die Äreisfanslei unb bas Äreisardio befanben fid
in Sßorms. — SIm fReidstag unterhielt SBorms eine ftänbige fOertretung.
Seit bem Sabre 1768 mürbe bie Stabt burd ihren Äonfulenten 3obann Srieb»
rid Säberle oertreten, ber bem ftRagiftrat mödentlid fBeridte über bie 23er=
banblungen am SReidstag nad SDßorms fanbte. — 3n früheren Seiten bulbig=
ten, mie bei allen fReideftäbten, ber ÜJtagiftrat unb bie IBürgerfdaft bem
42

) Sreie IReidsftäbte nennt man biejenigen Stabte bes öeiligen 5Römi=
fden fReides Deutfder IRation, bie burd ihren eigenen SRagiftrat re=
giert mürben, unmittelbar unter Äaifer unb IReid ftanben, unb auf
bem ÜReidstag Sib unb Stimme batten; fie bilbeten in ihrer ©efamt*
beit auf bem IReidetag bas britte unb lebte Äoltegium.
43
) Sebes SRitglieb bes Drei5ebner=iRates ber ÜReidsftabt SBorms leiftete
ben fogen. Dreiäcbner=9letigionseib, morin es fid oeroflidtete, bafür
Sorge 3u tragen, bafj niemanb „oon anber als ber reinen ©oangelifd
üutberifden ^Religion in ben inneren XHIer ober eu&ern gemeinen
IRatb, ©eridt, fßierer= ober anberen Simbter unb fBebienungen oraefen*
tieret, ermäblet, auf= unb angenommen merbe, fonbern getreulid bar»
miber ferm, unb ba, mooor bod ©ott feoe, id ober fonft iemanb meiner
innern XHIer ober gemeinen 9Jiit IRätben, ober aud oon bem ©eridt
unb beren hoben ober geringen fßebienten, eine anbere als ©oangelifd
öutberifder ©laubens 23efenntnü&, aud ben ©genannten Pietismen
annebmen füllte ober mürbe“. (St. 91. 9B. Sb. 24, ©ibbud II.)
44
) 3m Stäbtetollegium bes fReidstags batte 9Borms bie oierte Stelle unb
Stimme ber fRbeinifden Sani abmedfelnb mit ßübed
4r
’) Sgl. Sergbaus I, 1 o. 295.
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neugeroäljltett Äönig unb ernannten Äatjer, fobalb er bie Stabt Befugte48).
3m 17. unb su Seginn bes 18. SaBrBunberts fanb bie öulbigung ber Stabt
unb ber SürgericBaft uor einem Söertreter bes Äaifers ftatt. ?ia(B bieier 3eit
Begnügte fidj ber Äaifer auiB mit ber öulbigung buriB einen tBeuottmäiBtigten
ber Stabt; bies mar iebcuü eine SSergünftigung, bie erlauft roerben mufete47).
©i'e Örunbfagen ber fmmd?3ffQbfifcfyen ^3erfaffung
für ba^ Önbe be3 18.3al}rf?unber^
Sie Sßerfaffung ber freien füeicfteftabt SBorms im 18. 3a6rüunbert grün=
bet fiiB auf bie Seftimmungen ber fogenannten „^PfalsgrafenracBtung“48) uom
17. 3uni 1519 unb beren ßrgänäung »am SaBre 1526. 3n biefen Beiben 3ia6)^
tungen —• ben leüten smifcBen Stabt unb ®ifÄof
mürben aucü gleiiBseitig
bie SRecBte bes SHfcBofs gegenüBer ber Stabt enbgüttig feftgelegt. 3aBrBun=
Berte lang Batten bie Äämpfe smiWen SifcBof unb tötagiftrat um bas 5Regi»
) „2Bir Bulben unb fiBmären SuiB, Bern aIterbur<Bteu<Btigiten, groBmä(B=
tigften fyürften unb Serrn 3i. 9T. SRömifiBen Äaifer, unferm attergnä»
bigften, einigen unb recüten öerrn, getreu unb geBorfam su fein, ßurer
tOiajeftät frammen unb Beftes su merBen, uor {(Baben äu marnen, unb
altes su tBun, bas getreue unb geBorfame untertBanen iBrem eigenen
unb redjten Serrn fiBuIbig unb uflicBtig fein su tBun, BeBaltlicB Äai=
ferlidjer unb ÄönigliiBer SrenBeit, fo mir barüBer BaBen, unb als freue
SBürger Bieter gefreaeten gefürften ftatt SBOfRäHS getreulidb unb un=
gefäBrlidj als Belf uns ©ott!“ (St. 91. SB. ®b. 1142; Bieter fcmlbigungs*
eib gilt für bas 16. SaBrBunbert.)
47
) SlnläBliö ber SBronBefteigung SofeuBs II. mar ber Stabt am 21. äftcra
1766 bie üolalBulbigung gegen 3aBIung uon 400 ©ulben an bas Äai=
ferliiBe SofäaBlamt erlaffen morben. (©ine 93ergünftigung mar es in=
fofern, als bie Stabt baburiB bie mamBmal feBr Beträ^tliiBen finan=
siellen Stuslagen einer ßolalBulbigung, bie oft non foftfuieligen Sere»
monien umraBmt mürben, einfuarte.) Ser SBormfer 91gent Beim
3!ei(BsBofrat leiftete im Stamen ber Stabt unb SürgerfiBaft folgenben
öulbigungseib: „3iB, SoBann SriebriiB SifiBer non ©BrenBaiB, Bulbe,
gelobe unb fiBmöre, anftatt, unb in bie Seelen Stäbt=S3ürgermeifter
unb SiatBs, au<B ganser ©emeinbe unb ®ürgerfiBafft, ber ÄaoferliiBen
unb bes öeuligen 3iei<Bs Stabt SBorms, in Ärafft bes 5um Äaufer=
liiBen fReicBeBof füatB übergebenen fiBriffiliiBen ©emalts, baB ber
3lömif(Ben Äauferlidjen SJtaueftät, öerrn 3ofenBo bem 3meuten, unferm
allergnäbigften öerrn unb BöiBfter orbentliiBen DBrigleit, fie alteseit
getreu, geBorfam, unb gemärtig feon, 3Brer SJtaueftät frommen merBen,
unb ftüaben marnen, au<B fonft alles basienige tBun füllen unb roolten,
roas 3Brer Äauferli^en SKaoeftät als iBrem natürliiBen recBten öerrn,
fie als getreue geBorfame untertBanen au tBun fiBulbig unb ufliiBtig
feunb, alles getreuliiB unb oBne gefäBrbe, als maBr iBnen Stäbt*
fBürgermeifter unb füatB, auiB gamer ©emeinbe unb SürgerfiBafft
©ott Belffe, unb bas öeulige ©oangelium.“ (St. 91. 2B. 91. Sb. 232.)
4S
) Unter „fRaiBtung" oerftanb man einen Sertrag smifiBen ber Stabt
unb SürgerfiBaft einerfeits unb bem SifiBof unb Älerus anbererfeits
in 93e5ug auf bie Serfaffung ber Stabt Sßorms.
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ment üfier bte Stabt gebauert49). Die Betben erroäBnten 3taiBtungen Bilben
ben 2lB!<BIuf3 unb bas ffirgeBnis ber lefeten ^PBafe eines erbitterten Äamnfes
stotf^en ber fürftliÄen 9Jta(Bt bes SitiBofs unb bem Selbttberoufeifein bes
aufftreBenben SBürgertums, ein Gingen um bie öerrfdtaft im StabtgeBiete.
bas barum ging, ob Sßorms eine reitbsunmittelBare freie Stabt ober eine
6if(BöfIi(Be füefibenaftabt fein fottte. Der Äamof mar auf Beiben Seiten mit
äufserfter öartnäcfigfeit geführt morben. „Jlit ein piüelten“ moltte SiiiBof
SoBannes Äämmerer nadjgeben, mie er im Sabre 1483 bem SBormfer fftat
gegenüber ertlärte. Sanble es fid) um einige taufenb ©ulben, fo mürbe er fie
ber Stabt gerne fdjenfcn, aber bie JleiBte bes Stifts motte er nidjt oreisgeben50). Sn mamben fünften brebte es fi(b fomobt oon Seiten bes SBiftbofs
als autb ber bes füates um Äteintiibfetten, mie es ben erften Stnfdein bat.
Stber ber Äampf ging neben rein formellen Singen in ber öauptfadje boib
um grobes ^rimtp. Sanbette es fid) bod) für bie Sßürger, bas ßrbe ihrer
SBorfabren, bie fjreibeit ber Stabt, 311 roabren gegenüber bem Streben bes
fBifdofs, bie Stabt feiner unbebingten öerrfibaft 3U untermerfen unb fie aur
Sauptftabt feines Serritoriums 3U machen. Sen Bürgern ftanb bas fBeifpiet
ber Stabt ftflains marnenb oor Stugen, bie, in ähnlicher Sage, fdjtiehtidj hoch
noch bem Sr3bif(bof als ihrem Stabtherrn hutbigen unb fich mit ber Stellung
einer bifchöflichen 3iefiben3ftabt begnügen muhte (1462). Sie SBormjer f8ür=
gerfchaft hielt in jenen erregten Seiten treu 3um ÜRat unb ftettte fich hinter
bie oon ihm geführte ^otitif trob ber mehrfachen fBerfuche bes SBifchofs,
Sftagiftrat unb Stabtbeoötferung 3U entäroeien. Äaifertiche Äommiffare, be^
nen ber SBifchof bie Sache fo barftettte, als fei bie ganae Slngelegenheit nur
bas Seftreben einer miberfoenftigen füatsoartei, michen oor bem einmütigen
äßitten bes fbiagiftrats unb ber fBürgerfchaft surücf.
fBerantaht mürben bie lebten Kämpfe 3mifchen 23if<bof unb SJiagiftrat,
bie am ©nbe bes 15. unb 3u SBeginn bes 16. Sahrhunberts nochmals mit
ootter Schärfe geführt mürben, burcb bie Sormutierung ber Sibe51), bie beim
©iraug iebes SBormfcr Sifchofs gefchmoren mürben52), unb morin bie eigen*
tümtichen ftaatsrechtlichen fßerhättniffe, in benen fich bamals ber SRat unb bie
tßürgerfchaft bem fBifchof oon SBorms gegenüber befanben, beuttich 3um 9tus*
brucf tarnen. Sie Streitigfeiten um bie ©ibe hatten einen erbitterten Äampf
um bie fOerfaffung im ©efolge53). SRahesu 30 Sabre lang rangen fBifdjof
49

) S. SBilhetm Slrnolb: 93erfaffungsrechte ber beutfcben Sreiftäbte im
StnfchluB an bie fBerfaffungsgefchichte ber Stabt SBorms; ©otha 1854,
2 SBbe. — ©benfo Heinrich Soos: ©efchichte ber rheinifchen Stäbte*
fultur, 4 5Bbe.
50
) 33gl. ®oos IV, p. 6.
51
) Quellen 3ur ©efchichte ber Stabt SGorms III, p. 600 unb 602.
52
) 3lat unb SBif^of pflegten fich nämlich am Sag bes ©intrittes bes neu*
gemählten Sifchofs ihre ^rioilegien unb Siechte in feierlicher SGeife
burch einen ©ib 3u garantieren; unb 3mar mürbe oom SJlagiftrat ber
Sreueib erft geleiftet, nadjbem ber Sifchof oorher bie Sßrioüegien unb
Siechte ber Stabt ausbrücflich anerfannt hatte. Ser Sifchof leiftete ben
©ib oor feinem ©inritt auf freiem Selbe oor ber Stabt; nachbem ber
23ifd)of bann in einem pomphaften 3ug in bie Stabt eingeritten mar,
pflegte ihm ber SJlagiftrat 3U fchmören.
53
) S. SIrnoIb II, p. 465 ff. unb 93oos IV, p. 1 ff.
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unb 9lat um bie öerrfdmft im Stabtsebiete, ein Äamuf, bet allmäblitf) bie
Äräfte Beibet Parteien aufseBtte. Sie oft entgegensefeBten SJianbate bet
toanfelmütigen Äaifet Beftätigten Batb bem SBtfiüof unb Balb bet Stabt iBte
^rioüegien. Sie teiimeifen 3ugeftänbniffe, bie bet fBütgetfjBaft oft gemalt
routben, Beftätften fie nut no(B meBt im Kampfe um iBt fRe^t. Ser 9iat
füBtte iBn unBeirrt fort, oft fogat gegen bie ßntfiBeibungen bes Äaifets.
Unter Äaifer 9JiatimiIian I. Begannen Beibe Parteien ernftBaft an a3etgIei(Bs=
oetBanblungen Betanautreten, bie im 3aBte 1518 in SIugsButg aum ©nttnurf
einer umfangreiiBen fRacBtung oon 69 ülrtifetn fiiBtten. fliaiB einigem 3ögern
naBmen bie Sßormfer Seputierten ftBIie&IiiB ben fOergleiiB an, bet ^ifiBof
iebo<6 toeigerte fi(B, bem fßerttagsnorfiBIag auäuftimmen. 9IIe Äaifer 3Jiasi=
milian im Sanuat 1519 ftarB, tnat bet Streit no<B niiBt entftBieben. Ser
Setaog oon Saufen unb bet Äurfürft non bet ^Pfala führten bie ©efiBäfte bes
3lei(Bs als fReiiBsoifare; ^falsgraf flubtoig trat als -ReiiBsoertoefet in ben
fränfifiBen Sanben an bie Stelle bes Äaifers. ltngünftiger tonnten fiiB bie
fOerBältniffe für bie Stabt SBorms Bei ihrem Streit mit bem SifiBof niiBt
mehr geftatten, benn bet iPfalagraf mar oon ieher Parteigänger bes SBifiBofs
gemefen. SeboiB, bie fReidfsunmittelBarteit ber Stabt mar burih bie Beiben
lebten Äaifer ausbrücflidi feftgeftcltt morben, fo ba& ein Stngriff hierauf
burih ben Pfatsgrafen ihn mit feiner Sigenfihaft als fRei(Bsperroefer in Äon=
flift Bringen mu&te. Sie neu angeBahnten Perhanblungen mürben auf ber
©runblage bes StugsBurger ©ntmurfs geführt. Surih Srohungen oon Seiten
bes Pfalagrafen eingefiBüchtert54), ftimmten bie Sßormfer f^Iiefeliih am 17.
Suni 1519 bem Sntmurf einer SRachtung su, bie bem Bürgerüihen Slement in
ber Pefebung ber fRatsftetien ein mefenttiihes ÜBetgeroiihi gab, ben Piagift=
rat ieboih niiBt oolt Befriebigte; nergeBens oerfuihte er, noÄ einige 9inberun=
gen au erreiihen. Um nitht fpäter ber freimittigen iRnerfennung Beaifttigt
au merben, legte ber 9tat am 3. Sluguft 1519 Prcteft gegen bie eramungene
fRaihtung ein55). Äaifer Äarl V. Beftätigte ieboih bie gefihtoffene fRaihtung
am 24. Seaember 1521. Sßefentlith ift, bab bie „Pialagrafenradjtung“ bie
fReidsunmittelBarfeit ber Stabt anerfennt, inbem fie Sßorms „beb heiligen
SReidis Statt" nennt.
So Batten benn bie iahrhunbertetangen Kämpfe aroif^en ber Pürger»
fihaft unb bem Pifdjof um bie oBrigteittiihen Pefugniffe mit bem fiegreidsen
ÜBergemidjt ber Bürgerlithen Partei unb ihrem Organ, bem fRat, ge=
enbet. Stlterbings mürbe auih bem Pifdjof noch ein inbiretter ©influb auf
bas Stabtregiment Beiaffen. 3Ille brei Stänbe, ber Bif^öfli^e 3IbeI, bie G>e=
fiBleihter56) unb bie öanbroerter Batten in SBorms Slnteil am Stabtregiment,
mas au einer mefentlidjen Peruhigung ber innerpolitifihen Sltmofphäre in
ber Stabt Beitrug. — Sie gefchloffene fRadUung follte auf emige Seiten ge*
Balten unb alle nier 3ahre im Som oor oerfammelter ©eiftlid)!eit in Slnmefenheit oon amei IRatsbeputierten unb hierauf auf einem öffentlidjen Plah
54
)
55

Poos iv, p. 148 ff.
) Piorih app. boc. p. 227.
5e
) 3u ©efiBleiBtern follen geaählt merben „nemhli^ bie eins erhern alten
Serlommens Sßapengenob, unb oon ihren Gehen, fRenthen, unb ©ül=
ten leBen“, feit minbeftens brei Sahren in 3Borms gemohnt haben unb
„nidjt öanbmerder ferm“ (9trt. 4). PUt Pilligung bes Pifdmfs unb
bes Piagiftrats fann oon ber Slufenthaltsbauer oon brei fahren abge=
fehen merben.
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in ber Stabt ober im iRatfmuo oor iämttittien 17 biiraerliÄen 3ünften in
anmelenbeit non ätoei butd) ben SBiftboi biersu ernannten ©eijttidjen feierti^
oerleien roerben.
3lm 1. iTionemBer 1519 mürbe bie aefAlofiene iRacbtuna57) oon beiben
Seiten Befcfimoren unb hierauf bie States unb ©erithtsbefehuna ooraenommen.
316er aleiih äeiete fiih f^on beren Hnbur(6fü6r6ar!eit. ®a teine fRitter mehr
in ber Stabt anfäffia roaren, ernannte ber Siftfmr an beren Stelle na<h ber
3ta4ituna leihe ©efihlechter. Stuih bie 3ahl ber ©efihleihter reiihte bann nitfit
mehr aue, fobafc feihe ber ihnen auftehenben 5mölf 9iatsftellen mit 3ünftiaen
Befeht roerben muhten. $er aefamte 3tat fefcte fi* nun aus sroölf ©efihlech»
tern unb nierunbsroanäia 3unftaenoffen sufammen. —
®ie überaus umftänbliihe unb fchroerfälliae iRatsnerfaffuna aereiihte roe»
ber ber Süraerfchaft noih bem SBifürof sur oollen Sefriebiauna unb icbioh für
Beibe Parteien ben Äeim au neuen SSerfuihen ber aJtaüiterroeiteruna in fiü).
Sßefonbers ber äJlaaiftrat roar in leiner SBeife mit ber -Raibtuna aufrieben,
roeshalB er auih fÄon aleiü» am 3. Stuauft 1519 aeaen bie fRaihtuna nroteftiert
hatte. ®ie niel au fompliaierte fRatsbefehune unb bie arohe Slnaahl ber fRatsmitalieber erroecften in ber fBüraerfihaft ben brinaenben 3ßunfÄ, biefe unbe=
holfene ÜRatsoerfaffune au oereinfaihen. 31uih muhte fiih, befonbers in un=
ruhiaen Seiten58), ber iührliihe SBeihfel ber ÜRatsperfonen naihteilia ausroir!en. Die Sunftaufftänbe ber Sahre 1513/14 foroie bie oliaaribifche lenbena,
bie fiih bamals allaemein in ben Stabten aeltenb maihte, beftärften bie SRats»
herren in ihrem Streben, bas Stabtreaiment einem ftänbieen fRatstörper au
übertraaen. Sdfon auf bem fReiihstaa au 3Iuas6ur8 im Sahre 1518 hatte Äai=
fer SRasimilian bie 3ßormfer Deputierten auf bie 33erfaffuna oon Strahbura
hinaeroiefen59), roo au biefer Seit ein ftänbiaer fRat eebilbet roorben roar.
3iach biefem SRufter fehte ber fRat ber Sedjsunbbreihia tm Sahre 1522 bas
foaen. Dreiaehner=Äolleaium ein unb aroar ohne ben Sifdjof norher au 6e=
fraaen (im fRat fahen auih (eine fRitter mehr, roel^e bie 3ntereffen bes
fBifdofs hätten oertreten lönnen), ba ber aRaaiftrat bies als eine eana in=
terne 3lnaeleaenheit betraihtete. Das Dreiaehner^Äolleaium roar, roie ber
fRame fihon faet, ein ftänbiaer Slusfihuh oon breiaehn fRatsherren, ber bie
ihm oom äRaaiftrat übertraeenen ©efihäfte au erlebiaen hatte. Dreiaehn ehr=
bare, fromme unb oerftänbiae Süraer tollten biefes SImt lebenslänaliA oer=
fehen. 3bre fßefuaniffe rourben in bie Stiftunasurfunbe bes Äolleatums auf=
Benommen60). 31m 6. Deaember 1522 rourbe bas Drei3ehner=Äolleaium feier?
li^ in fein 3lmt einaefeht61). ©s muhte iebocb im ßaufe ber Seit feine WaäiU
befuaniffe roefentliih au erroeitern unb Bis aut Seit ber franaöfifihen öerr=
fihaft hat bas Dreiaehner=Äolleaium tatfä^liih bas fReaiment aeführt.
Äarl V. hatte im Sahre 1521 ben Jleiihstaa naih 3!Borms einberufen, oor
bem fiih ßuther oerantroorten follte. Die reliaiöfe unb polittfihe Seroeauna
ber fReformationsaeit erfüllte auih bie 3Bormfer Süraerfihaft mit Unruhe, 6e=
57

) 3lBaebru(lt in „IRaihtuna, ©ntf^eib unb föerträae“. 3Sal. SIrnolb II,
p. 494 ff; 33oos IV, p. 149 ff.
58
) Sehbe aroifihen 3rana oon Siüinaen unb ber Stabt! fReformations=
beroeauna!
50
) Quellen aur ©efihtihte ber Stabt 3!Borms III, p. 632.
60
) S. SInlaae 3tr. 1; oal. ebenfo Äap. 4 §1.
01
) St. 31.3B. Hrfunbe fRr. 723.
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fonbets feit ber größte leit berfetben fiutbers fiebre angenörnmen batte. 3lts
im Sabre 1525 überall ber Slufrubr tobte, benußte ber Sötagiftrat bie allge»
meine Erregung, um oon ber ©eiftliibteit einen SSersitbt auf alle Sßorreibte
unb öreibeiten 3U ersmingen62). SIber niibt lange füllte fi<b ber Sliagiftrat
feiner Slutonomie erfreuen. fBifibof fReinbarb batte im Sabre 1523 ben ^5falä=
grafen öeinriib, ^Probft su EUtoangen, 3um Äoabiutor bes fBistums Sßorms
ernannt. Äurfürft fiubmig oon ber ^Pfalä tarn nun feinem SBruber 3U §ilfe
unb stoang ben ÜJtagiftrat am 27. Suni 1525, bie 9ia<btung oom Sabre 1519
toieberberäuftellen unb bem Sifibof unb ber (Seiftliibfeit ihre früheren SReibte
3U garantieren. Sie Stabt mollte jeboüi oon ber ojörtliiben 3ßieberberftel=
lung ber „^Bfalsgrafenraibtung“ niibts toiffen unb lebnte fie roegen ihrer
Unburibfübrbarfeit ab. Ser Sfiagiftrat erflärte, ber jäbrliibe SBeibfel im
fRatolöroer fei für bie fßermaltung ber Stabt oon fRadjteil unb besbalb bie
IBeftellung eines ftänbigen ÜRatsausfdjuffes unbebingt notroenbig. Sie 3Ünf=
tigen fRatsglieber feien gesroungen, tägliib ihrem fBeruf naibsugeben, mes=
halb fie fiib um bie fBermaltungsgefibäfte ber Stabt roenig lümmern !önn=
ten. Ser SHfdjof mollte iebo® auf fein fRedjt ber fäbrliiben SBabl ber fRats=
berren ni^t oersiibten. SRagiftrat unb fBifibof maibten ätnberungsoorfcbläge,
morauf benn fibließli^ am 18. Sloril 1526 3U öeibelberg eine Einigung 3U=
ftanbe lam. Sie Einriibtung bes Srei3ebner=Äollegiums mürbe oom 33if<bof
anertannt, bie URitgliebersabl bes meibfelnben fRates auf 3mölf unb bie bes
©eridjts auf adft rebusiert, oerfcbiebene unroefentliibe Säuberungen in ber
iRats= unb ©eriibtsbefeßung oorgenommen unb bie SSefugniffe bes 33ifibofs
bei ber Einfeßung ber ftübtiftben fRegierungsgemalten neu feftgelegt63). —
Sie gefibloffene fRadjtung füllte iäbrliib oor oerfammelier Seiftliibfeit in 9In=
mefenbeit fämtliiber Sunftmitglieber oerlefen merben; neu auf genommene
^Bürger unb ernannte ©eiftliibe füllten fie jemeils befibmören. Siefer fBrauib
ift ieboib halb roieber in fBergeffenbeit geraten. — Es mar bies bie leßte fRaib=
tung, bie smifiben ber Stabt unb bem SBifcbof gef^Ioffen mürbe. Sie barin
niebergelegte fßerfaffung mürbe nun beibebalten, bis fie bie fnamofen am
Enbe bes 18. Sabrbunberts außer Äraft feßten.
23i'fcf?of unb ^(eru^; i'br 23er^a(fn^
Sur 6fabt unb ^9urgerfd?aP (m 18.3afyrf?unberf
Ser 58 i f 4 o f batte in ben IRadfiungen oon 1519 unb 1526 bie meiften
feiner früheren fReibte über bie Stabt oerloren. $8ei ber 58efeßung bes iRates
ftanb ihm nur no^ bas fReibt 3U, bie Äanbibaten su beftätigen, bie ber 3Jta=
giftrat fcbon in Slusfi^t genommen batte. Es fehlte benn auib nidjt an man=
nigfaden Singriffen bes Söifdwfs auf bie Unabbängigfeit ber Stabt. Äurs
nad) ihrer Berftörung ließ fBifibof ßubmig SInton (1691—94) im Sabre 1694
in aftains eine Schrift erfcbeinen mit bem Xitel „Potestas ac lurisdictio
Episcopi-Prinoipis Wormatiensis in Civitatem Wormatiensem ober Sum=
marifiber begriff ber oornebmften hoben ^Regalien unb ©ere^tigfeiten eines
62

) SSgl. SIrnolb II, o. 500; 5Boos IV, 0.243 ff.
) S. Äap. 4 o. 29 ff.
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Slegtrenben 2$t?djoffen su SBormBe über bie Stabt“ nebft einet „biitoti?(6en
Relation non bet abioluten ©etoalt unb öertifbaffi bet »origen iBiidtoffen 3«
Sßormbs, übet bieie Stabt"64). Set SIntafs 3u bieier S^rift t»ar bie eigen=
mäibtige iBefebung »erfdjiebener Stei3ebner=3iat5fteIIen butib bie reitliiben
ajiitgtieber bes Äottegiums, bie ii(b 3U bieier 3eit in Srantfurt aufbielten65);
iie fümmerten fid nidt um bie roieberbolten ^Broteite bes iBiidofe, bem ge»
mäfe bet SRadtung »om 3abte 1526 bas 9iedt bet Ernennung eines Srei*
3ebners aus je 3t»ei ibnt »on ben übrigen ffliitgliebern bes Kollegiums »or»
geidlagenen Kanbibaten suitanb66). albet bet »attiotifde (Seift bet SBotmier
toat burd bas uniägtide Seib, bas fte erlitten batten, nidt geidtounben.
Ser Siiagiftrat »eranlafete ben Stabtidreiber klappert, eine ©egenidrift 3U
»etfaifen, bie unter bem Xitel „Stpotogia bet Stabt SBotmbs contra iBistum
SBormbs“ im 3abre 1695 etidien67). 3e ein Gtemplar bieier Sdrift tnurbe
bis 3ut fransöfiiden 3eit fortan jebem SBürger bei ieiner Slufnabme ins 33üt=
gerredt überreidt68). iBeibe iBerbffentlidungen ftnb rein iubjettioe Partei»
fdriften, bie beutlid ben ©eift, in bem fte abgefaftt tourben, toiberipiegeln.
5Bom Kaiier tonnte ber 9Jiagiftrat bamals bei ieiner SSerteibigung ber frei»
reidsftäbtifden ©eredtfame feine llnterftüftung ermatten, ba feine ©e»
mablin eine Sdmefter ber beiben iBiidöfe mar, bie 3U bieier 3eit nadein»
anber ben SBormfer Stubt inne batten OBifdof üubmig 3Inton: 1691—94 unb
Srtam Submig: 1694—1736). 3u beginn bes 18. Sabrbunberts etidien im
atuftrag bes iBifdofs Srans Submig eine ©efdidte bes 3Bormfer SBistums, bie
ben geiftliden Süftorifer Sobann Sriebrid Sdannat 3um iBerfaifer batte:
Historia episcopatus Wormatiensis 17 3469). Sdannat »erteibigte natürlid
im Sinne bes iBifdofs beiien Stnfprüde auf bas ^Regiment in ber Stabt, in»
bem er nad3umeifen iudte, baft ber iBiidof uriprünglid öerr ber Stabt ge»
mefen fei unb ibm redtlid bie Sanbesbobeit über bie Stabt geböte, ßrft im
Sabre 1756 etidien bie ©egenidrift »on Seiten bes ÜJiagiftrats. Seifen Äon»
futent Sobann Sriebrid ÜJiorib nerfabte eine „S)iftorifd=SipIomatifde StB»
banbtung oom Uriprung betet fReids»Stätte, infonberbeit »on ber alteseit
unmittelbaren unb meber unter öersogtid» unb ©räflid» nod unter ®ifdöff»
tid»melttider Surisbiction jemals geftanbenen 5repen 3leids=Statt SBorms.
benen offenbaren Srrtümern unb 3ubringlidfeiten bes Sdannatts in feiner
33ifdöfftid=2Bormftiden öiftorie entgegengeftettet"69). SJtorib iudte, mie ber
Xitel feines SBerfes fdon ausbrüftt, Sdannat 3u miberlcgen unb ibm ge»
rabesu Urfunbenfälfdung nad3umeiien. ,,©an3 iBobenlos, ©eididts» unb
SBabrbeitsmibrig“70) febe es aus, mo Sdannat bie IfteidsunmittelBarfeit ber
Stabt 5U beftreiten unb bie ©eredtfame bes iBiidofs 3u »erteibigen oerfude.
Sie beiben Sdriften ftetten eine roertootte ©runbtage 3ur ©rforfdung ber
SBormfer ©efdidte bar, perfedten aber an oielen Stetten in unbütorifder
fubieftiper SBeiie bie 5ledte ihrer Stuftraggeber, ©in febr inbattreider Ur»
funbenanbang ift beiben SBerfen beigegeben.
64
)
05
)
66
)
67

)
)

68

69
)
70

)

SSgl. S3oos IV, p. 525.
33gt. p. 8.
33gl. p. 30.
SSgl. iBoos IV, p. 525.
St. St. SB. 31. iBb. 1119; ebenfo: „Ser Srei3ebner=9iatb 3u SBorms, ber
mabre Siiagiftrat 1783“ § 18, p. 49.
S3gt. S3oos IV, p. 529.
SJiorib, p. 574.
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So ftanb bte SBürserfcftaft im (Seifte ißrer Sorfabren in bauetnbem
Äamofe bem iBiidjof aeaenüber, um bie Sreibeit bet Stabt 3u roabxen. ®er
Sifibof aut bet anbeten Seite boitte noib immet, feine frübete SJfatbtftettuna
mieber äu errinaen unb etaubte, eine iabtbunbettelanae ßntmiftluna unb
ben (Seift bet neuen 3eit neaieten 5U tonnen. Sine HJtenae Streitiafeiten unb
forttoäbrenbe iProseffe am ÜReicbstammeraetiibt unb am ffteiftisboftat, bie äum
üeil bio äur ftan5Öfif(ben 3eit bauerten, tieften ein frieblidjes ißetbältnis
äroifcben bem iBiftbof unb bem lutberiftben ajiaaiftrat niibt auffommen. ®ie
ißerfaffuna bet Stabt mürbe iebocb niibt mehr 5uaunften bes Sifdjofs um=
aeftaltet.
3tm Snbe bes 18. Sabrbunberts ftanben bem SSiftboi non SGorms noib
folaenbe ßinfünfte in bet Stabt 5U71): St erhielt bie öälfte nom ßrttaa bes
9Bea= ober Boltaetbes, bas an ben loten bet Stabt erhoben mürbe; bie an=
bete öälfte aebörte ber Stabt, bie ieboib allein für bie Unterbattuna bet
Straften, SBeae unb S3rü<fen äu foraen batte72). ®er fßifibof batte bas 3leÄt,
einen 3ott, ben foaen. „fftbeinsoU" auf nerfibiebene öoläroaren, bie auf bem
Sffiaffermeae na^ SBorms aelanaten, äu erbeben. Serner ftanb bem fBifibof
au: ®er Grtraa ber SBottmaaae, ein Drittel bes Srtraas ber foaen. „fSrobn»
maaae“ im Äaufbaus, 3mei Drittel ber Stbeaben, melibe bie fremben öänbter
für ihr aSerfaufsreibt im ftäbtifiben Äaufbaus äur 3eit ber beiben 3Jteffen
(an ißfineften unb iinierbeitiaen) entriibten muftten. Sobann erhob ber 23i=
febof noch SIbaaben auf nerfibiebene Sßaren, bie auf bem SBo^enmartt ner=
tauft mürben, bas foaen. bifiböfliibe 9Jfarftaetb ober ber ajtarttäolt. — Stuft)
biefe Öreibeiten bes 33if<bofs maren eine Quelle bauernber Streitieteiten mit
ber Stabt73). —
Das IBistum batte feit bem SJiittelalter bur^ S3erlufte an territorialen
Sefiftunaen fomie an feinen früheren aablreiiben Ginfünften unb bur^ ben
Übertritt ber Stabt äum ^Proteftantismus febr ftarf an IBcbeutuna nerloren;
oft mürbe es mit anberen aeifttiiben öerrfibaften nereiniat. Der fBifibof
mürbe nom Domfaoitel aeroäblt, bas beffen fölacbt bur4 SBablfanitulationen
bebeutenb eimufibränfen rouftte. Die smei lebten SBormfet ^ifftiöfe maren
bie beiben ajfaimet Grsbifftiöfe Gmmerifti Sofenb iBretbbaib non 33üresbeim
(1768—74) unb Sriebriib Äart Sofenb ©raf ju Grtbal (1774—1802). Die
fürftbifcböflicbe üanbesbebörbe (bie Sleaieruna, bie ©ebeime öoffanslei, bie
öoffammer, bas öofaeriibt unb bas ©eneralnitariat)74) batte ihren Sib in
SBotms.
Die 3abl ber SBeltaeiftliibfeit batte ficb feit bem ausaebenben
SJtittelalter febr nerminbert;
fie belief ficb nach einer Statiftif aus bem Sabre
1786 auf 97 SSerfonen73). Slm Gnbe bes 18. Sabrbunberts beftanben in Sßorms
71

) St. St. SB. St. £b. 1738.
) ®ie Ginmobner non 17 bifcböfliiben Dörfern brauibten nur bas halbe
SBeaaelb 3u entriibten, b. b. ber Sifcbof batte fie non feinem Stnteil
befreit: Sojibbeim, SBeinsbeim, ©roft^Sülsen, StiebersSlörsbeim, 3tor=
beim, äftörftabt,
Dnnenbeim, Dffftein, Deppenbeim a. b. SB., IBoben^
beim, Ätein=9ftiebesbeim, Storbbeim, öofbeim, Sampertbeim, Seifet
beim, SSfiffliebeim unb Soibbeim.
73
) St. St. SB. St. 33be. Str. 1729, 1730, 1731.
74
) S. Soos III, p. 146 ff.
75
) St. St. SB. 33b. 1986.
72
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nocfi bte fünf Stifte aus bet 3eit bet bötSften 33tüte bes Sistums: ®as öo^-ober Domftift, bas St. Stnbreasftift, bas St. ißaulusftift, bas St. äliartinsftift
unb bas ßiebfrauenftift. — Sis jur 3eit bet fransöfitöen öertf^aft Befan=
ben ft<6 in 2Borms nocfi feÄs Ä lüftet, bie fi^ aeaenüBer ben Säfularifa=
tionsBeftreBunaen bet Stabt im 16. Saürüunbert76) BeBauptet Batten: Srei
fUtöncBsflöfter (bas bet IDominifaner, bet Äapuainer unb bet Karmeliter)
unb brei fffonnenflöftet (3)taria=a)tünftet, bas fBetaflofter unb ba6 3iiÄarbi=
fonoent).
Sie ©runbfaae bet fRe^tsoerBältniffe sroifaen bet Stabt unb bet ©eift=
ticBfeit Bilbete bie foaenannte „^PfaffenracBtuna“ oom SaBre 1509. Set 9In=
fprucB bes Klerus auf SteuerfreiBeit, Befonbers auf fteuerfreien SBeinfcBanf,
tnat uon ieBet ein StreitoBjeft smif^en bet Stabt unb bet ©ciftficBfeit ae=
rnefen. Sie Stabt iBrerfeits ftrebte banacB, innetBalb iBtes Serritoriums alte
SSotiecBte unb ^3ripileaien möaticBft 3u Befeitiaen unb bas ^fSrinjip bet altae=
meinen fBefteueruna oBne ÜfusnaBme sur ©ettuna 3u Brinaen. Set aJiaaiftrat
tounte feinesfatts auf bie feBr einträaticBe ßinnaBmeauette bes SBeinunaelbes
oersicBten; eBenfotnenia Bütte et einen freien SBeinfcBanf bes Kletus bet
saBIteicBen SBeinBau treiBenben fBePötferuna aeaenüBer ueranttnotten !ön=
nen. Hm bie SBenbe bes 15. 3aBrBunberts mar es meeen bes SßeinfcBanfs
bet ©eiftticBfeit roiebetum su Beftiaen 2luseinanberfeBunaen ämif^en bem
Klerus unb bet Stabt aefommen. Sie naBesu seBniäBriaen erBitterten
Kümpfe77) enbiaten mit bet SReaetuna oom 9., 18. Suni unb 30. Suti 1509,
bie fpütet in bie fRacBtunaen pom SaBte 1519 unb 1526 aufaenommen mürbe
unb bis äur 3eit bet framöfifcBen SerrfcBaft in ©ettuna BlieB. — Sie Sßeine
©eiftticBen mürben feitbem unterf^ieben nacB fotzen, bie uon iBren Se=
nefisien unb ©rBaütern BerrüBrten unb nacB folcBen, bie fie burcB Kauf ober
ScBenfuna errootBen Batten; für bie leisteten SBeine mu&te ber Klerus alte
'ItbaaBen mie bie üBriaen GinmoBner ber Stabt entricBten, müBtenb bie
SBeine non Benefiaien unb ©rBaütern unaetbfrei fein fottten. Sie foaen.
„freien' SBeine untertaaen jebocB, menn fie fuber* ober ftütfmeife nerfauft
mürben, einer eetineen Steuer. 3n Besua auf ben unaetbfreien SBeinfcBan!
ber ©eiftticBfeit, an bem bie Büraer BerecBtiaten StnftoB Benommen Batten,
mar folaenbe Giniauna Betroffen morben: SreiäeBn SEBocBen lana, non Dftern
Bis äum erften Sonntaa Srinitatis unb oon St. ätnbreas Bis sum Sreifönia5=
taa bürfen bie ©eiftti^en SBeine, bie non iBren Benefisien unb GrBaütern
BerrüBren, atfo bie foaen. „freien“ Sßeine, ausfcBenfen, oBne für ben 2ßein=
icBanf Uneelb entricBten su müffen. Somit maren bem Klerus bie eünftiaften
"3e^en Bes SaBres für ben unaetbfreien SBeinfcBanf einaeräumt morben,
namentli^ bie 3eit um Bfinaften, roo in 33orms äffeffe ftattfanb, unb ber
HmfaB Befonbers etofs mar. — StBnliiB mie Bei ben SBeinen unterfcBieb ber
Bertraa Bei ben gelbfrücBten. SocB foltte für fyrücBte, bie oon Benefwen
78

) Bat. Boos IV, p. 342 ff.
) Quellen 3ur ©efÄiüite ber Stabt SBorms III, p. 422 ff. BäBeres f.
Brnolb II, p. 471 ff; Boos IV, p. 67ff.

T7

25

ober Erbgütern ber ©eiftliibert berrübrten, bei erite Ääufer felbft bae Ungelb
an bie StabtJafle entri^ten.
©e maren aüo nur no* 3lefte einer ebemals
unbebingten Steuerfreibeit, bie ber SBormfer Älerus bis ins 18. Sabrbunbert
bemabren tonnte.
3n bie SSerträge roaren ausbriiiflid nur bie fünf Stifte aufgenotnnten
roorben; fie galten roeber für bie Älöfter noüi für bas 3efuiten!oltegium
(bas fpätere fürftbiicböfliÄe SÄuIfeminar), bie auch biefelben 3Sergün=
ftigungen für fi<b beanfpruüiten, mas ihnen ieboA oom fötagiftrat energifcb
beftritten mürbe78). Diefelben Steuerfreiheiten, bie ben fünf SBormfer Stif=
ten äuftanben, genoffen auih 17 roeltlicbe fBeamte bes fBifihofs, nämlich ber
öofteltermeifter, brei aibootaten, brei Jfotare, oier tjStoturatoren, brei Rebelte
unb brei füiihter bes bifiböflicben öofgeriüits. Ser 2Jiagiftrat fteltte ficb auf
ben einäig richtigen Stanbpunft, baß bie Sfreiheiten nur für bie Inhaber ber
in ber fRaihtung oom 3ahre 151979) genau beseichneten Simter galt, mährenb
ber ftterus ben Slrtitel bahin auslegte, baß sahlenmäßig 17 roeltliÄe Seamte
bes Sifihois befreit feien, unb baß bie fBergünftigungen nicht an bie 'Uerfon
gebunben feien, bie bas betreffenbe 3Imt ausübte. Sie gefreiten Beamten
hanbelten bementfprechenb, inbem fie Srfaßleute ftellten, menn fie feine fBe=
Übungen hatten, für bie fie — aber nur für ihren perfönlichen 33eüb — bie
Freiheiten genießen follten. Sie Übertretungen ber rachtungsmäßig feftge=
legten »eftimmungen burch ben Älerus rief ben energifchften SBiberfpruch
bes ailagiftrats heroor. Sie roaren ber ülnlaß immer roieberfehrenber Streik
tigteiten sroifchen ber Stabt unb ber tatbolifcben ©eiftlichfeit80).
Ser Älerus, beffen fßebienten unb bie Beamten ber bifiböflicben Regierung roaren frei oon S^aßung unb SBachtbienft in ber Stabt. 5n allen an=
beren Auflagen unb Saften rourben fie mit geringen Ausnahmen, beren ©in»
äelheiten in ben brei lebten Rachtungen oon 1509, 1519 unb 1526 feftgelegt
finb, ben übrigen ©inroohnern gleich gehalten. Sagegen jahlte ber Älerus
für fich, feine Reamten unb Sienerf^aft an Schub» unb Schirmgelb jährlich
eine ^aufchalfumme oon 150 ©ulben81). —
Oft oergab ber Älerus öanbroerferarbeiten an ausroärtige tatholifche
Rleifter aus bifcböflicben Sörfern, roas bei ben 3ünften ftarfe ßrbitterung
heroortief unb fie oeranlaßte, fih beim Riagiftrat über bie fremben &anb»
roerfer äu beflogen, bie ben SBormfer Rieiftern ihre „Rahrung" roegnehmen
mürben82). Siefes Verhalten ber fatholifchen ©eiftlihfeit trug jebenfalls auch
nicht äu einer Refferung bes Rerhältniffes ämifdien ihr unb ber größtenteils
lutherifchen Reoölferung bei.
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St. 31. Sß. 31. Rbe. 1174, 1175 unb 1176.
Slrtifel 54.
St. 31.3R. 31. Rbe. 1729 unb 1730.
©emäß ber Rachtung nom Fahre 1526.
St. 31. 3B. 31. Rb. 1986.
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®et töeitaus größte Seil ber 5Bei)ötferung oon 2Borms toar äünfttg or=
ganifiert. Stus einem S5ürger= unb SBeifafienregifter für bas ßnbe bes 18.
Sabrbunberts lernen mir fotgenbe 17 3ünfte unb beren einseine §anbmerfer=
gruppen unb öanbelssroeige fennen33):
1. aiieügersunft;
2. ÜBebersunft (Seinenroeber, SBollenmeber, Strumpfroeber, Schönfärber);
3. Sibneibersunft;
4. Sdnlbersunft ÖBaber, SBu^binber, ®reber, ©lafer, Äammaäier, Sattler,
©birurgen, ^Perruauiers, Seiler, öutmac&er, Scbornfteinfeger, SBucb»
brucfer, Seifenfieber, fötufifanten, ünopfma^er, 3Iabler, Siebmaiber,
Xabaffpinner, Sürftenbinber, aiialer, fBilbbauer, Orgelbauer);
5. Ärämersunft (©ngros=&änbler, Üuibbänbler, Spesereimarenbänbler,
©ifenmarenbänbler, Saubolsbänbler, Slpotbeler, 3utferbätfer);
6. Sätfersunft (Srotbäcfer, q3aftetenbääer, IDlülter, fbieblbänbler);
7. Äüfersunft (Äüfer, Bierbrauer, Äübler);
8. Slcferleutesunft (öäfner, Ääriher);
9. Scbmiebesunft (Suffcbmiebe, Äupferf^miebe, SilberfÄmiebe, ©o!b=
fcbmiebe, 3eugfcbmiebe, Sliefferfibmiebe, fftagelfcbmiebe, S^loffer, Gloden=
giefser, llbrmaiber, Spengler, Bücbfenfibäfter, Sporer, ©ürtler, 3inn=
gieber);
10. Sibubmaibersunft;
11. fiober= ober fRotgerbersunft;
12. SBeinfcbrötersunft;
13. Saäträgersunft;
14. gifiber= unb Scbiffersunft (Sif^er, Scbiffsleute, Schiffbauer);
15. SBingertsleutesunft (SBingertsleute, ©ärtner, Saglöbner);
16. Bauleutesunft (3immerleute, ailaurer, Steinbauer, Schreiner, 3Bei6=
binber, Schieferbeder, Bflafterer, Siegler, SBagner);
17. Äürfchnersunft (Äürfchner, 2Bei&gerber, Säcller).
3eber, ber in SBorms ein ©eroetbe betreiben mollte, mu&te bcr ent=
fprechenben 3unft unb ber Bürgerfchaft angeboren. Oieienigen Bürger, bie
fein ©etoerbe betrieben, tonnten fich nach Belieben in eine ber genannten 17
fünfte aufnebmen laffen. SBenn fich eine 3unft aus irgenb einem Grunbe
meigerte, eine oom 9J£agiftrat ins Bürgerrecht aufgenommene Berfon in ihre
•Bunft aufsunebmen, fo ftanb es in ber 9Jtacbt bes States, ben Bürger felbft
für oollsünftig su ertlären. — $as Slbfaßgebiet bes SBormfer Sanbmerfs toar
cm allgemeinen auf bie Stabt unb ihre nädjfte Umgebung befchräntt.
Sillen Sünften toar ie ein SJtitglieb bes Sreisebner^Äollegiums als
Sunftberr (ober auch fogen. „Sugeorbneter £>err") beigeorbnet, ohne beffen
SBiffen unb leilnabme feine Sunftoerfammlung ftattfinben burfte. Sie
•ißormfer 3ünfte toarcn nicht nur getoerbli^e Drganifationen, fonbern auch
8S

) St. 31 9B. 31. Bb. 1108.
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ftäbtxiÄe SBenüaltungstörpetfdjaften; ä. ®. tüurben bie S^afeungen84) buttb
bie einselnett 3ünfte etboBen unb an ben »om SJJagilttat BeftelUen Sd)a^ungs=
faftteret abgeliefett; fo entriifttete auÄ bie aiieBgetsunft iäbrltÄ eine ?5au=
iÄalfuntnte als 51eii(fiaccis an bie Stabtfaüe. Sie 3uiammeniünfte ber ä)iei=
iter tnuxben 3unftgeBote genannt unb in bex 3tegel non ben betxeifenben
3unftmeiftexn einbexufen. Sie fanben nacö unxegelmäBigen 3xniiAeuiäumen
auf ben Betxeifenben 3unft6äufexn ftatt. Soxt tnuxben bann Sßexoxbnungen
bes IKagiftxats belannt gemacht, 3Infxagen non Seiten bes ajtagiftiats an bie
nexfammelten 3ünftigen geftellt, neue fötitgliebex aufgenommett unb 3unft*
angelcgenheiten exlebigt. iüux niex ©eBote jäBxliÄ: Sas Dftex=, bas $fingft=,
bas aniex6eiligen= unb bas SßeiBnachtsgeBot, bie fogenannten „öexiengeBote"
(ba fie non ben 3unftBexxen aus bem SxeiseBnextollegium einBexufen xnux-ben) miebexBoIten fi^ äu feftgefehten Seiten unb tnuxben in SlntoefenSeit bes
ajtagiftiats, bei ©eiicBtsfchöffen unb fämtlichex Sunftbeputiexten auf
bem SBüigexBof gehalten. Sex aJtagiftxat lieh äu biefen Sexminen bie ftäbti*
fche aPoliseioxbnung85) — entfnxechenb ben Sahxesseiten mit gelingen 31B=
tneichungen — nexlefen, gaB neue aJoliäeinexfügungen, SÄahungsnexoxbnun=
gen unb anbexe michtige nexxoaltungsteÄnifche fBeftimmungen Belannt.
Sie atoxmen bei Stabtroixtf^aft tnaxen in SBoims feit bem aJtittelaltex
Bis ins 18. Sahihunbeit, non gelingen aiBtoeichungen aBgefehen, faft unnex=
änbext Beftehen geBlieBen86). Sex sähe lonfexnatine ©eift bei SBoxmfex 3ünfte
bes 18. Sahihunbexts, bexen mittelaltexliche Stnfchauungen unb nexaltete S8e=
txieBstneife fich iebex D^euexung nexfchloh, tnollte nom aJtagiftxat ben Schuh
feinex „feit uxalten Seiten“ üBextommenen 3techte unb fBegxiffe buxch ®üx=
geixechts» unb Sunftsstnang gefi^ext roiffen. Suxch nexaltete fBoifchiiften
unb buxch fBefchxänfungen bex einselnen Sanbtneilex in bex Sahl ihxex Be=
fchäftigten öilfslxäfte unb bei Slxt bes 3tohftoffes, ben fie nexaxBeiten buxf»
ten, nexlnöchexte bas Sßoxmfei 3unfttnefen immei mehi unb nahm einex gefunben SBeiteienttoicllung unb einem Sluffchtnung bie nottnenbige ©xunblctge.
Sas StxeBen bei Siinfte lichtete fich im tnefentlichen baxauf, ihxen aJtitglie*
bexn einen möglichft gxohen Slnteil an bem Befchxänften atahxungsinielxcacm
du fichexn, mas fie buxch ben Slusfchluh inneiex unb äufceiex Äonfuxxenä äu
eneichen fugten, kleinliche Stxeitigleiten untex ben Sünften unb stnifchen
ben oexfchiebenen &anbtnexlexgxunnen unb öanbelsstneigen BlieBen nicht aus;
toii txeffen fie xoähienb bes ganaen Sahxhunbexts an. ©ngheisig llammexten
fich bie Siinfte an ihxe mittelaltexlichen Dxbnungen, ©eBxäuche unb atechte
an unb nexfchloffen fich allen neuen ©xxungenfchaften, non benen fie eine 31n=
taftung ihxex ^ßxinilegien unb eine ©efähxbung ihxex Stellung Befüxchteten.
Sie nexhielten fich aBlehnenb gegenüBex ben neuen ©ebanlen bei' ©etnexBe^
unb öanbelsfxeiheit, mie fie in ben atachBaxftäbten aJtannheim unb Sxanlen»
thal fehl 5Utn Staben bes aBoimfex äünftig gelnebelten öanbtneilexftanbes
84

) Schahungen tnaxen uxfnxüuslich auhexoxbentliche Steuern, bie bex
aJtagiftxat 3ux Silgung ftäbtifÄex S^ulben unb äui Sesahlung non
kxiegslontxibutionen exhoB. Sen Sünften ftanb ein aiuffichtsiecht
üBex bie Schahungsfaffe 3U. fBalb tnuxben bie Schahungsgelbex auch
noch füx anbexe SüusgaBen nexxnanbt, oft gegen ben ^Bitten bex Sänfte.
85
) St. 31. SB. 31. 33b. 24, ©ibBuch II.
86
) 35gl. öeins Sifchex, Sas 3Boimfex Sunftxnefen im 18. Sahihunbext
(Seitfihxift bes 3Boxmfex 3lltextumsnexeins „Sex 3Boxmsgau‘', »b. I,
5eft7, 1929); SBoos IV, p. 515 u. a. a. D.
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burib bte lanbeeberrlide Sürfotse bes Äutfiitften oon ber ?$ial5 in bie üat
umsefeöt toorben »aren unb bie au^ ber alten SReidjsftabi SBorms Bei twllet
greiseBung aller Kräfte ein rafdjes SBieberaufBlüBen gemöBrleiftet Balte.
3lls bann bie Sbeen ber franaofif^ien ÜRenolution JiBon Bie 8unt SRBein norge=
brungen nxaren, unb ber ÜKationalfonoent Bereite bie Üluflöiung ber fünfte
befretiert Batte, forberten no<B bie SBormfer 3unftmeiiter mit ber 33egtüm
bung, ba& bie Bünfte „üBerfeBt" feien unb Steuaufgenommene ben übrigen
SJteiftern iBre „JlaBrung“ megneBmen mürben, in einer GingaBe an ben 9Jia=
giftrat uom 20. DttoBer 1793 u. a., fofort allen Sremben bie SlufnaBmc ine
SBürgerreiBt 3U erfiBmeren unb oBne Ginroiltigung ber 3ünfte niiBt 5U ge=
ftatten, baö fi(B in SBorme ein öanbmerler ober ein Sänbler nieberlieBc, „fo
lange bie nötige ober geroöBnliiBe 3aBl buriB GingeBorene ober buriB Srembe,
bie SBürgeretödjter ober SBitroen Beiraten, BefeBt merben tann87)". Der 3Jta=
giftrat erflärte fiiB Bereit, bem SBunfiB ber 3ünfte 3U entfnreiBen. 9tO(B im
Saßre 1796 gab ber 9tai auf bie gleiiße Sorberung ber 3ünfte 3U erlennen,
fie fei in Süllen „roo ee tßunliiß ober ratBfam ift“ Bereite Berüüfiäjtigt morben unb merbe in Bulunft no(B ftrenger Befolgt merben. Diefe fßorf^läge
ber 3ünfte unb bie Stellungnahme bee Sfiagiftrato ßiersu lenn3eicBnen beut=
liB beren bamalige gam üBerlebte Slnfiißten. Sßir lönnen in ber GntmiÜ'
lung bee SBormfer 3unftmefene feit bem SFiittelalter niißt einen Sortfißritt
oer3ei(Bnen, fonbern müffen einen Stillftanb, bie Statuierung altßergeBraiß5
ter Drbnungen unb ihrer noih gait3 mittelalterliißen SBirtfiBafteformen feft*
ftellen; unb bamit ftellte bae SBormfer Bunftmefen bee 18. Sahrßunberte ein
rüdfißrittliiBee Glement bar unb Befanb fi^ in einem SBerfall unb Siieber=
gang aue einftiger mirtfdjaftliißer ©rohe unb lommunaler Slebeutung. Der
Verfall mürbe noiß Befdjleunigt burÄ bie Solgen ber territorialen 3erfulit=
terung Deutfißlanbe mit feinen sahlreicßen Bemmenben 3ollf(Branten unb
buriß ben Gifer ber lleinen ßanbeefürften in ber näheren unb meiteren Hm»
geBung ber Stabt, moburtß einem gebeißlidjen öanbel unb SBanbel bie
©runblage genommen mürbe. Gine Stabt, bie im 18. SaßrBunbert nicht
einem größeren Derritorium eingegliebert mar unb bie 3ielBemuBte Sörbe=
rung unb ben ScßuB eines mächtigen ßanbesfürften genoß, ftanb ohnmächtig
im Selb bes mirtfchaftliißen Äamufes unb mußte alle Siacßteile, bie eine
Bfolierung mit fich Brachte, ertragen; eine uolitifcße Ohnmacht folgte biefem
roirtfchaftlichen 3SerfaIl.
Die 3}erfaffung^Derf)d(fn(ffe am önbe be^
18.3af?rf)unberfö — Oer dmflup be^ 23iTcf?of3 auf
bte 3ufammenfe^ung ber ^egterung^bef?brben
Die freireichsftäbtifche SiegierungsBehörbe Beftanb noch im 18. 3ahrhun=
bert gemäß ben Sferfaffungsurfunben ber Saßre 1526, 1522 unb 1519 aus
3roei Slatsförperf(haften: bem Dtei3ehner=Äollegium, auch ber Beftänbige ober
innere 9iat genannt, unb bem roedjfelnben ober äußeren Slat aus sroölf 9Jiit=
gliebern, bie 3ufammen ben SJtagiftrat ber freien Sieichsftabt SBorms Bilbeten.
87

) 31. *. SB. 15. SIBteilung, 2. SIBfdmitt.
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®ie Dreiäeftnet lollten nacö öer Svadjtuna öom Sajre 1526 „aus
bem SIbel ober ber erbarn 23ütger!<Safft'‘ scnommen metben. 3Bie mir se=
leben baben, roaren !(bon bet ber erften ßinfebuna ber mnb ber Slaibtuns
oom Sabte 1519 angeorbneten Slatebebörbe feine bitter unb niibi mehr ge=
nügenb ©eidjleibter oorbanben, um bie ihnen äuftebenben Siatsübe einsuneb5
men, fo bafe iibon bamals ber 9iat nierunbämanäig 3iinftige äöbfte. Sie 3nbl
ber ©eidjlecbter bette fiib in ber Solgejeit iebr raiib oerminbert. S<bon me=
nige Sabre ioäter lebte |i<b lomobl bas Sreisebnerfoltegium als au<b ber
roeÄlelnbe Hat nur nodj aus 3ünftigen sulammen. ©emäö ihrer beionberen
foäialen Stellung oerlangte man oon ben Äanbibaten für bas Sreisebner*
Äollegium neben ber lelbftoerltänbliiben Sorberung ber Unbeliboltenbeit unb
ber ebeliiben ©eburt ein befonbercs losiales unb roirtfibaftliibes Hnleben.
31m ©nbe bes 18. Sabrbunberts beltanb benn bas Sreiäebner=Äollegium aus
„grabuirien ©elebrten unb loliben Vertonen, bie oon ibten Hentben leben,
ihre öanbtbierung88) nieberlegen“ unb iiib aud) „anbeilibig maiben müllen,
ben Halb lebenslänglich 5u beliben, unb niemals aus bemfelben in anbere
&erren=Sienfte au geben89“. 3m Unterlibieb au ben Sliitgliebern bes toe(bleln=
ben Hates gehörten bie Sreiaebner ibtem Kollegium auf ßebensaeit an.
Surib ©efcbluB bes meiblelnben Hates fonnten bie Htitglieber bes Sreiaebner»
Äollegiums ieboeb ihres Slmtes enthoben roerben, otenn „3br ©iner ober mebt
Unoermöglicb, Untügltd) ober Unehrlich toürb90)“. Scheibet ein Sreiaebner
auf biefe 2lrt ober bur^ Sob aus bem Kollegium aus, io Ichlagen bie reft-lichen Hiitglieber bem SBifcbof innerhalb äRonatsfrift amei Äanbibaten aus
bem toechlelnben Hat oor, oon benen er einen aum Sreiaebner ernennt. Hlit
oer ©intoilligung bes Hifchofs unb ber 3uftimmung oon minbeftens lieben
Sreiaebnern lonnte in unlerer 3eit eine Sreiaebner=Hats|telle auch burch
„^Soltulation“ belebt toerben, b. b. ber bem Hilchof prälentierte Äanbibat
brauchte nicht oorber Htitglieb bes toechlelnben Hates getoelen au lein91),
©s mürben hierbei belonbers Surilten unb fachlunbige tperlonen berücfliihtigt.
Sie Hlitglieber bes Sreiaebner=Äollegiums burften, mie Ichon in ber Hach5
tung oom Sabre 1519 für ben gelamten Hat feltgelegt roorben mar, nicht
nabe oerroanbt lein. 33or ber SBabl eines neuen Hlitgliebes leifteten bie
übrigen amölf Sreiaebner einen äßableib92), in bem fie u. a. gelobten, bab
fie ohne eigennühige ©rmägungen au einem Sreiaebner nur erroäblen rnoll^
ten, men |ie nach leinen littlichen ©igenlchaften unb geiftigen Kräften au bie=
lern aimt für fähig erachteten. Sie michtigfte IBeftimmung barin mar ieboch
bie, bah nicht gleichaeitig ein 33ater unb IBruber ober Sohn bem Sreiaebner»
Kollegium angeboren burften. Sei ber SBabl ber Äanbibaten für eine neue
Sreiäebner=Hats|telle muhte auherbem eine Seftimmung ber Hachtung oom
Sabre 1526 berüdfichtigt merben, monach nur folche ^anbibaten bem Silchof
aur ©rnennung eines Sreiaebners oorgefebtagen merben burften, bie, falls
8S

) ihren Seruf.
) „Ser Sreiaebner=Hatb au SBorms, ber roabre Hfagiftrat“. 1783.
B0
) Stiftungsurfunbe bes Sreiaebner=Äollegiums; ähnlich brüeft lieh bet
Sreiaebner»Hatseib aus.
91
) Sies mar ieboch meber in ber Stiftungsurfunbe bes Sreiaebner^ÄoIIe»
giums oom Sabte 1522 noch in ber Hachtung oom Sabre 1526 feftgelegt
morben. ©s mar mir nicht möglich, feftauftellen, mann biefe Heuerung
eingefübit mürbe.
92
) St. 31. SB. 31. Sb. 24, ©ibbuch II.
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einer »on tönen ernannt metben foltte, mit nur je einem Stitgtieb bee meiö=
felnben jRatee in bem ermaönten 33ertDanbti(öaftsgrab nerbunben mären.
2Jlan hoffte baburiö, eine geBurtsftänbifdte StbfdilieBung unb eine nafr
teilige Samüienpolitif innerhalb bes heftänbigen Sreiseöner^Jlates unb im
meiteren Umfang auih heim gefamten fOlagiftrat mögliihft 5U oerhinbern. —
3m Sahre 1751 mürbe für bie SBahl ber Sireisehner nadt bem fßorhilb an=
berer 9iei(hsftäbte ein fogen. „Äuglungsoerfahren" eingeführt93): Jtaih nor=
heriger „SInrufung götttiden Segens“ ermählten bie refttiden Sreisehner aus
bem meihfelnben 9tat oier föfitglieber. 3mei gotbene unb smei filherne Äu=
geln mürben barauföin in einen rotfamtenen deutet gelegt unb gemifdt. ®er
Slatsfihreiher las bie 9iamen ber oier ermählten SJtitglieber bes meihfelnben
States oor, bie bann nacöeinanber, mit mottenen Sanbidjuöen oerfehen, rüd=
lings bem Seutet je eine Äuget entnahmen. ÜHe heiben Statsherren, bie
eine filherne Äuget sogen, fdjieben oon ber ^räfentation aus. fcnerburd fotlte
eine oerföntide fBeeinftuffung hei ber Sßahl ber sroei Äanbibaten nad 3Kög=
liihteit eingefdräntt merben. 33on ben heiben Äanbibaten, bie eine gotbene
Äuget gesogen hatten, ernannte bann ber 23if<öof einen sum ®reisehner.
Siefes Verfahren tarn iebocö gegen Snbe bes Sahrhunberts (1781) auf 3tn=
raten bes Sreisehners Sohann Daniel Änobe mieber außer Übung04), „ba
bas höttserne ftumme ©lüd oftmahten einem, an ©emüth5=©ahen benen ühri=
gen SJSraefentanbis, meit naihftehenben Suhjecto, hlinbliugs sugefatten fette
unb fohin bas munbertiiöe SSorgehen, als feoe ©ott mit im Soiet, ober guafi
in bem rothfammeten fBeutet“ nidtig märe. — Stad feinem ©intritt in bas
Dreisehner=Äottegium teiftete jebes neue fötitgtieb ben „Dret3sehner=3tath5=
©ttbt“93). 91m hemerfensroerteften barin ift bie Seftimmung, monad bie
Dreisehner über SIngelegenheiten beraten, bie ihrem Äottegium gteid einem
SBermattungsausfduh „befohlen unb ufgetegt" finb unb bah „alte unb jebe
öänbel unb Saden, fo atfo heu einem heftänbigen Statt) oorgenommen unb
herathfdtaget merben, bifj fotde hefdloffen unb einem gansen Statt) (! mo=
mit ber SJtagiftrat, atfo ber medfetnbe Stat einfdliehlid, gemeint ift)
oorgehradt", oon ihnen nidt ausgeführt merben burften96). — 3m
Dreisehner^Äotlegium führte ber Stäbtmeifter ben fOorfih. 2tm Xag nad bem
Seft ber Drei Äönige (am 7. 3anuar) oräfentierte bas Dreisehner^ÄoItegium
bem fBifdof ober beffen heoottmädtigtem Stettoertreter smei feiner SJtit*
gtieber sur SBahl eines Stäbtmeifters für bas taufenbe 3aör. ßs mar ®raud,
bah nur iemeits sroei ber oier ätteften Dreisehner bem fBifdof oorgefdlagen
mürben unb smar nur, nadbem fie minbeftens ein 3aöt lang bas Sdutt=
heifenamt hei bem reidsftäbtifden Sdöffengeridt oerfehen hatten. Der er=
nannte Stäbtmeifter burfte bem fBifdof erft nad Slhtauf oon je smei 3ahren
mieber oräfentiert roerben.
Die in ber „^Pfatsgrafenradtung“ oom 3abre 1519 feftgetegte umftänblide
Sefehung bes medfelnben States97) burd Sifdof, ©efdtedter unb
3ünfte mar im Sahre 1526 ahgefdafft unb burd eine oeröättnismäfsig ein®
fadere SBahl erfeht morben. Der gefamte SJtagiftrat (Dreisehner^Äottegium
93

)
)
95
)
96
)
97
)
M

St. St, SB. St. Sb. 579.
St. St. SB. 31. 33b. 609.
St. St. SB. St. S3b. 24, ©ibhud II.
S3gt. hierau Äaoitet 7 o. 41 ff.
S. Strnotb II 0.494; S3oos IV, o. 149.
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unb roedtfelnber 3lat) ertnäblt alliäbrliÄ am Xaa nad) bem Seit bet Unid)ul=
bigen Äinber (am 29. SesemBer) otetunbämanäig ®ütger aus bet ©emetnbe
unb nräfeniiett fie bem SBtfdmf am Sag naÄ bem !T>tet=£öiugs*Seft, bet sroölf
aus tBnen 5U aJütgliebern bes meiBfelnben States ernennt. Sie ernannten
StatsBerren mu&ten ein SJtinbeftalter non 25 3aBren Baben. StaiB bet 9ta(B=
tung nom SaBre 1526 burften nidjt meBt als ie ein Xkter ober ®ruber ober
SoBn ber SteiaeBner in ben meiBielnben 3tat gemöBIt merben. über bie 33er=
roanbtfcBaftsnerBältnifie ber SJtitglieber bes roecBielnben States unter ü(B be=
ftanben feine SSoricBtiften, falls fie feinen SreiaeBner in bem oben ermähnten
©rab 3um ißermanbten Batten. Sei ber SBaBl ber nierunbamanaig Äanbiba=
ten, bie ber SJtagiftrat bem SifiBof nräfentierte, entfiBieb einfaiBe 6timmem
meBrBeit. ®as SreiaeBnet^Äoflegium mar nun f<Bon an fi(B buriB bie 3aBl
feiner SJtitglieber bei Sfbftimmungen im SJtagiftrat überlegen; nun fam notft
Binau, baB ber ältefte SreiaeBner „na<B uralter Dbfernana"98) bas StecBt Batte,
amei Stimmen abaugeben. Somit fonnte bem Sifdjof bei ber Sefefeung bes
roeiBfelnben States fein Sürger gegen ben Sßilten ber SreiaeBner nräfentieri
merben. ©s ftanb in ber ©emalt bes SreiäeBner=ÄoIlegiums, ben mecBfelnben
Stat gana naiB feinem SBiften au bilben, mas bie SreiaeBner benn audj aur
©enüge taten, fo baB ber roeiBfelnbe Stat oft aus einer SlnaaBf Serfonen be=
ftanb, bie buriB ein Sermanbtf(Bafts= ober enges SreunbfiBaftsoerBültnis mit
ben 35reiaeBner=&erren oerbunben maren. SiBon bur^ biefes für fie feBr
günftige SBaBlnerfaBren erhielten bie SreiaeBner eine bominierenbe Stellung
gegenüber bem meihfelnben Stat. Stuf ber anbern Seite Batte bie SürgerfiBafi
felbft beam. bie 3ünfte feinen unmittelbaren ßinfluB auf bie BufammenfeBung
ihrer Dbrigfeit. — Stadj bem SJtufter ber Seftimmungen in ber Sfalagrafen=
raiBtung oom SaBre 1519 aur fährliiBen ©rneuerung bes SJtagiftrats (91rt. 39)
mar es SrauiB gemorben, bie ausgefiBiebenen Statsoerfonen naiB amei SaBren
mieber au mahlen69), fo baB auiB ber roeiBfelnbe Stat buriB bie roieberholte
StüdfeBr berfelben Serfonen eine geroiffe Seftänbigfeit erhielt. 3m Saufe
ber 3eit Batte fiiB fo roieberum eine faft gefüiloffene ÄörperfcBaft ton 36 Ser=
fonen gebilbet, bie feboiB terfaffungsmäBig niiBt begrünbet mar, unb ton bei
in ber Stegei iebes 3aBr aroölf SJtitglieber ben meihfelnben Stat befehlen. 3m
offiaiell mürbe ihr SefteBen in ber Slrt anerfannt, ba& man bie reftliiBen
nierunbamanaig SJtitglieber bei auBerorbentlidjen, roiiBtigen Slnläffen au State
3og. — 3m meihfelnben Stat führte ein Sürgermeifter ben SorfiB. 3u beffen
SBaBl fihlugen bie beiben Statsförnerfihaften: bas ®reiaeBner=Äollegium unb
ber mecbfelnbe Stat am Xag naiB bem ®rei=Äönigs=5eft bem Sifihof gemeim
fam amei ber neu eingetretenen aroölf StatsBerren tor. S(u<B bas 91mt bes
23ürgermeifters fonnte fo gana naiB bem SBillen ber SreiaeBner BefeBt merben,
bu bei ber SßaBI ber beiben Äanbibaten einfaiBe Stimmenmehrheit entfihieb.
®er ernannte SBürgermeifter burfte naiB SIblauf ton amei 3aBren roiebei
träfentiert merben.
3ur Beratung über bie Stegierungsgefihäfte tagten bie beiben 3tatsbe=
Börben im allgemeinen getrennt, roährenb fie fiih aur SBefihluBfaffung als
„SJtagiftrat“ ber freien Steiihsftabt SBorms in gemeinfamer SiBung oereinig*
ten (Senatus communis), mobei ber Stäbtmeifter ben SSorfiB Batte. Sills
°8) „®er SreiaeBner=StatB au SBorms, ber roahre SJtagiftrat.“ 1783 1.12.
""J ©s mürbe halb ungefihriebenes ©efeB, roonaih eine frühere SBaBl um
ftattBaft mar.
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an bie Stabtbebötbe eittlaufenben Sdjretben nmrbe »om Släbtmeiiter aeöff=
net; ber tßürfletmeifter 6atte bierau niifet bas Setfit, was in einem Sehet
Dom 12. Seaember 1777 notfimals ausbtütflitfi feftgelegt101100) unb in bie für
Stäbtmeifter unb Sürgermeifter gemeinfame Snftruftion ), bexen Befolgung
fie bei ihrem Slmtsantritt eibliib behäftigen muhten, aufgenommen morben
mar. Stäbtmeifter unb Sürgermeifter oemfliibteten fi(b, in toitfjtigen 3tnge=
tegenbeiten niibt allein au banbeln, fonbern nur mit gegenfeitigem Sinuer»
itänbnis unb mit Sßiffen unb Sßilten bes Siagiftrats. Sie Segierungsge*
ftföfte leitete ber Stäbtmeifter.
Suriftifdj gebilbete Sats= unb ©eridjtsfonfulenten batten beratenbe
Stimme in ben Sibungen bes Sreiaebner^Äollegiums, bes STagiftrats unb
bei ben reitfsftäbtifiben ©eridjtsinftanaen.
Sie 3abl ber ©eriibtsftföffen102) mar in ber Satbtung oom 3abre
1526 auf ad)t berabgefebt morben, bie bas Sreiaebner=Äollegium iäbrlitf) aus
ben ausftfeibenben amölf Senatoren bes metffelnben Sates erroäblte; in ber
Segel mürben bie acht älteften Senatoren au Schöffen ernannt. 3ur SBabl
bes iäbrlitf metffelnfcen Stfultbeifen, ber ben SOorfib im reitfsfiäbtiftfen
Stföffengeritft führte, ftflugen bie Sreiaebner bem fBiftfof am Sag natf bem
Srei=Äönigs=5eft amei Sfiitglieber ihres Kollegiums oor, uon benen ber
Siftfof einen ernannte. 3Ius ber 3abl ber atft ©eritftsbeifiber beftimmte ber
IBiftfof auherbem notf einen aum ©reuen, ber ebenfalls ein Sabr im 3Imte
blieb. Ser ©reue führte uertretungsmeife ben fOorfib im ©eritft. — Sas
Ülmt ber ©eritftsbiener mürbe auf iffräfentation burtf ben Siagiftrat uom
Siftfof befebt.
Sas breimalige ©rtönen ber biftföflitfen Sofglotfe uerfünbete ber fBür*
gerftfaft bie IBeenbigung ber SBabl ihrer neuen Segierungsbehörbe für bas
laufenbe Sahr. hierauf mürben an ber Sreuue bes biftföflitfen ißalaftes bie
Samen ber uom Siftfof ernannten tperfonen burtf ben Stabtftfreiber feier=
litf uerlefen. — Sotf im 18. Sahrhunbert muhte bie Satftung uom Sahre
1519 alliährlitf am Sag natf bem Srei=Königs=5eft uon bem für bas lau*
fenbe Sabr ermählten Stäbtmeifter, SBürgermeifter, Stfultbeifen, ben amölf
eintretenben ©liebem bes metffelnben Sates unb ben ©eritftsftföffen in ber
Si.=ßaurentius=Kaoelle bes Soms feierlitf beftfmoren merben103); benfelben
©ib leiftete ieber neu geroählte Sreiaebner bei feiner ©rnennung
Sßaren bie Satsherren unb bie Siitglieber bes Stföffengeritfts in ihr
Smt eingefeht, fo roaren fie iebotf in leiner 3ßeife mehr uom SBiftfof ab=
hängig. Kein 33eftfluh ber Sats= ober ber ©eritftsbebörben beburfte ber 58e=
ftätigung ober gar ©enehmigung non Seiten bes iBiftfofs. IBei Sebisuacana
übte bas Somfapitel bie beftföflitfen ©eretftfame über bie Stabt aus.
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)
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)
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)
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St. 31.2B. 3t. S8b. 605.
St. 31. 3B. 31. Sb. 24, ©ibbutf II.
Sgl. autf Kapitel 5, p. 34 ff.
St. 31. 3B. 31. Sb. 1142; ber 3Bortlaut bes ©ibes ift analog ber in 31rt.
12 ber „Sfalagrafenratftung" uom Sabre 1519 feftgelegten ©ibesformel.
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£)te freire(d}^ffdbfi'fd?en Öeridj^lnffan^en
Ser ®iaaiftrat fcatte bie SßertDaltung unb Stusübung ber ©eriibtsbobett
tm ©ebiete ber freien Stabt. ■’Redjtsgrunbtage ©ar, außer in Sadjen, bie ibr
Sorum nor bem ?5einti(ben ©eriibt batten, neben allgemeinen iReiibsgefeben
bas iRetbt ber freien 9leiibsftabt SBorms, bie „Stabtreformation“ nom Sabre
1499. Sie mar eine ber erften Äobificationen in Seutfiblanb. Sbre 3lb=
faffung lag äum Seil in bem groben mirtfibaftlicben Sfuffibmung am ©nbe
bes 15. Sabrbunberts unb bem baburdj entftanbenen lebhafteren interlofalen
öanbel unb SSerfebr begrünbet, moburcb ü(b ein bebeutenb größeres S8ebürf=
nis na<b einer aiufseidjnung non feften SReibtsnormen entmidelte als oorber;
äum anbern unb mobl gröberen Seil ift bie Urfacbe ihrer Slbfaffung in ben
lofalen politifdjen Sßerbältniffen 3u fuiben. Ser Äampf smifiben ber bifdjöb
liiben Slfaibt unb bem bürgerlichen greibeitsgebanfen mar in SBorms, mie
mir gefeben haben, am ©nbe bes 15. Sabrbunberts ein befonbers bartnädiget
gemefen. Surcb ein ^Prioileg Äaifer griebricbs III. oom 24. Sesember 1488104)
unb burd) ein 9Jfanbat oom 21. 9Kai 1489105), bie burcb Äaifer Slfasimilian I.
am 14. SIpril besm. am 25. Sluguft 1494100) beftätigt mürben, mar bem 2Jia=
giftrat bie ©eridjtsbobeit unb bas Stecht ber unbefcbränften ©efebgebung im
©ebiete ber reichsfreien Stabt übertragen morben. Ser SJlagiftrat ging nun
baran, ben bifdmfliihen ©influh auf bie ©erichtsbarfeit in ber Stabt gäralid)
3u unterbinben unb ließ ohne bie SJtitmirfung bes Sifchofs bas geltenbe
Stabtrecht aufseichnen, um auch auf biefe SGeife feine Unabbängigfeit oom
Sifchof barsutun. Sie Quellen ber „Stabtreformation"107) maren in ber Saupb
fache ungeschriebenes ©emobnbeitsredjt, 3ablreicbe föniglidie unb taiferlidie
^rioilegien, Statsoerorbnungen, bie oerfÄiebenen Stachtungen unb bas fo=
genannte „SKontriÄterbu^“, bas Statsoerorbnungen poliseili^er 3lrt ent=
hielt; ferner machte auch bas Siömifche Stecht feinen ©influß geltenblttl). 3um
SJtufter ber Slbfaffung biente bem SJtagiftrat bas Stürnberger Stabtre^t aus
bem Sabre 1479, aus bem auch oerfebiebene Seile bireft übernommen mürben.
3m 3abre 1498 mürbe bas „SBormfer Stecht" bem Srud übergeben unb am
15. Sluguft 1499 in einem fogen. „öerrengebot" publisiert. Sßerfchiebene ein«
fchneibenbe tnberungen, befonbers in SBesug auf bie ©eri^tsoerfaffung,
muhte ficb bie Stabtrechtsreformation burch bie beiben Stachtungen ber Sabre
1519 unb 1526 gefallen laffen. Sie lebte Slusgabe ber SBormfer „Stabtrefor«
mation" batiert aus bem Sabre 1564109) unb 3toar ift fie, mie auch fämtlicbe
früheren Ausgaben, in beutfeher Sprache abgefaht. Ser ©eltungsbereicb bes
104
)
105

SIrnolb II, p. 468.
) Slrnolb II, p. 469.
) Slrnolb II, p. 471.
107
) fOgl. ©ugen ^leefelb: Sie SBormfer Stabtreformation; „SBom Stbein"
(SJtonatsfchrift bes SBormfer Slltertumsoereins) Sabrgang 2, Sanuai
1903.
108
) Stäberes über bie SBormfer „Stabtreformation“ f. ©arl Äoebne: Sie
SBormfer Stabtreformation I. Seil, ^Berlin 1897 (ber smeite Seil ift
nicht erfchienen); 23. Schmibt: Sie gefdjichtlichen ©runblagen bes bür«
gerlichen Stecbts im ©rohbersogtum öeffen. Unioerfitätsprogramm
©ieöen, 1893.
109
) Original im Stabtarchio SBorms erhalten.
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SBorntfer Stabttedtfs umfaßte bas ©ebiet bet freien Stabt Sßotms; bie
„Stabtreformation“ bebielt ihre ©ültisteit Bis sut ©infüBruna bes Code
civil unter ber franäöfifdjen SerrfcBaft.
®ie ©eriiBtsinftanäen tnaren feit ber Seftlegung ber SSerfaffunasoerBält*
niffe in ben IRaAtungen ber Sabre 1519 unb 1526 im ßaufe ber Seit meBrfad)
erweitert unb umgeftaltet morben. 31m ßnbe bes 18. SaBrBunberts treten
uns folgenbe ©eriiBtsinftansen entgegen110):
ÄiriBen=, 9t e I i g i o n s = unb © 6 e f a (B e n ber eoangelifdien ©in=
tnofmer ber Stabt gebörten oor bas lutberifcbe Äonfiftorium111), 3tngelegen=
beiten, bie bas enangelifibe S^ulmefen Betrafen, oor bas Stbolardfat111).
SBei ben übrigen ©imoobnetn toaren hierfür bie Betrcffenben SBebörben ihres
ÄonfeffionsoerBanbes suftänbig: für bie Äatboliten bas SBormfer Bifiböfliibe
SSicariat, für bie ^Reformierten ber reformierte 3Sfarrer unb ber Äinbenoot*
ftanb, für bie Suben ber 9taBBiner unb ber Subenoorftanb.
DJtit 3Iusnabme oon Saiben, bie liegenbe ©üter Betrafen, unb für bie
bei allen ßimoobnern bas reicbsftäbtifibe Siböffengericbt112) suftänbig toar,
unterftanben bie 9iäte unb Beamten ber Bifdjöfltiben ^Regierung, bes §ofge=
ticbts, bes 33icariats, bie ©eiftlidien, ^Beamten unb Diener bes Domftifts, ber
oier Äollegiatftifte fotoie ber 9Jtön<bs= unb IRonnenflöfter in Sioilfadien
bem Bibböflidjen Sofgeri^t. 3Ille übrigen ©intoobnet ber Stabt maren in
Sioilfadjen ber Surisbiction bes 9Ragiftrats untermorfen. Sie muhten ihre
Älagen na<b ber oerfibiebenen SBefibaffenbeit ber Saiben Bei ben oom !SRa=
giftrat biersu Beftellten ©eriibtsinftansen oorbringen. — 3Serfönliibe Sachen
unb Älagen, „toelibe tein gar m roeitläuftigen Sdjtifftroeibfel erforbern"113),
batten ihr 5orum oor bem 9Jtagiftrat felBft, ber fie im allgemeinen 5Ut roeis
teren ©rlebigung an bas fogen. „3Imt“ übertoies. Das „3Imt" febte fiib 3u=
lammen aus ben ietoeils regierenben Stäbt= unb SBürgermeiftern, einem
iuriftifb gebilbeten SRatstonfulenten unb einem SImtsfibreiBer, ber bas 33ro=
tofoll führte. Der Äonfulent batte hierbei nur Beratenbe Stimme. Das
„31mt“ batte etum bie Sunttion eines Sibiebsgeriibts unb oerbanbelte gröh>
tenteils in münblidjem 33erfabren. 33on bem Spruib bes „SImtes" tourbe an
ben fötagiftrat aooelliert; helfen Urteil tonnte gemäh 31rt. 28 ber Pachtung
oom Sabre 1519 am Bifiböfliiben öofgeriibt ober an ben böibften IReiibs»
geriibten angefobten roerben. — Die Snftans für Saiben, bie „Actiones
reales äum 33ortourf batten“114), nämliib Bei ber SSerpfänbung unb 31ustlagung unbetoegli^er ©üter unb in „3tngeleit5=Sa(ben"1,5) foroie Bei allen
geribtliiben IRotierungen bes Saibenreibtes ojar für fämtliibe ©inosobner ber
Stabt — Bei ®erüdfiibtigung ber ermähnten Sonberftellung für bie ^Beamten
ber Bifiböflidjen ^Regierung, bes tatbolifiben Älerus, beffen ^Beamten unb
Dienerfibaft — bas alte reiibsftäbtifibe Siböffengeridji. IBei 3lppellationen
110

) Dargeftellt auf ©runb ber „3Ipologia ber Stabt SBormBs contra 18is=
tum SBormBs“, ber „öiftorifib^biplomatifiben SIBbanblung oom Ur=
fprung berer fRei^s=Stätte, infonberbeit oon ber . . . Srepen lReiAs=
Statt SBorms“ oon Sobann fyriebriib 9Rorib fomie oerfibiebener fRats=,
©eriibts= unb Simterproiofolte aus bem Stabtaribio 3Borms.
U1
) f. Äapitel 6, p. 37.
112
) Über bie Bufammenfebung bes Sämifengeriibts f. p. 41.
113
)
DRorib, P. 570.
114
) ffRorib, p. 570.
115
) Saiben Baupoltäeiliiber Jlatur; ogl. Stabtreformation, ®uib V, Xeil 4.
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fonnte ftd) berieniae, ber äuetft acpelüerie, entroeber an ben SOiaaiftrat ober
gleid) — na^ freier SBaßl — an bas Btfiftijflicbe öofaeridjt ober an bie 6ö4ften SietiBsgerifBte toenben; in „2lngeIcit5=Sad)en‘‘ fanb Sippeltation nur an
ben aJiagiftrat ftatt.
3ebntftreiiiafeiten unb SßuÄer ber Suben batten ibr 5o=
rum uor bem bifiböfliiben öofaeritbt.
Äuratelfadjen, 3noentur= unb ®rbf(baftsan0eleaen =
beiten, SBerfteieerungen unb Dbfianationen beforgte bas fo<
gen. „33ierer=2lmt“. (£s febte fiib aus oier biersu befäbigten, meiitens iuriftifd)
gebübeten eoangelifiben ^Bürgern äufammen unb batte ein ibiitglieb bes Srei=
äebner=Äottegiums 5um ^Srafibenten. 33on ben ßntfAeibungen bes „33ierer=
atmtes" mürbe an ben fOTagiftrat appelliert, pon beffen Urteilen an bas bifdrnb
liibe öofgeriibt ober an bie bödjften 3lei(bsgeri<bte.
®ie Sefugniffe biefer nerfibiebenen ©eri(btsinftanäen griffen oft febr in=
einanber über, fobafc Äompetenaftreitigteiten foroie ainfecbtungen ber Urteile
burd) bie aJroaebfübrenbcn niibt feiten roaren. 3Jlit atusnabme oon Scbmäb',
Gbr= unb ßrbenäinsfaiben116) burfte oon ben Sprüiben bes „Slmtes" (bsm.
bes ajfagiftrates) unb bes S<böffengeri<btes naib einem oon Äaifer aitarn
milian I. ber Stabt am 8. Sanuar 1514 erteilten privilegium de non appelando117) an bas bifiböfliibe öofgeriibt unb an bie 3leidjsgerid)te nur appeb
liert merben, roenn bas Streitobieft einen SBert oon minbeftens fünfaig rbeinifden ©ulben batte.
3n Ä r i m i n a 1 j unb ^Poliseiangelegenbeiten maren alle
©inmobner ber Stabt ohne Slusnabme ber Surisbiction bes Ülfagiftrats unter»
roorfen; beffen Urteile fonnten bei biefen Sadjen niibt angefoibten merben.
©inige, im allgemeinen je brei 3Jtitglieber bes Srciaebner=Kollegiums (bar=
unter ber iemeils aulebt abgegangene Sibultbeis bes Sdmffengeridjts) unb
bes meibfelnben ÜRates bilbeten bas ^einliibe= unb Äriminalgeriibt, bas für
fibmere IBerbreiben gegen ßeben unb ©ut auftänbig mar. Ss mürbe alliäbr»
liib neu belebt. ®er iemeils regierenbe SBürgermeifter fübrte ben SSorfib. ©in
iuriftifd) gebilbeter 5iatsfonfulent mürbe mit beratenber Stimme augeaogen.
3n berfelben 3ufammenfebung bilbeten fie bas ^oliaeigeriibt, bas über 33er»
geben gegen bie Stabtpoliaeiorbnunglli,) urteilte. Jteibtsgrunblage für bas
peinlidje 33erfabren (Sßerfabren auf Geben unb Xob) mar bie „33einliibe öals»
gericbtsorbnung“ Uaifer Äarls V. oom Sabre 1532 (Constitutio Carolina
Criminalis). Ser Urteilfinber in peinliiben atngelegenbeiten mufften es min»
beftens oierunbamanaig fein. Stäbtmeifter, IBürgermeifter, Sdjultbeis, Wa-giftrat unb Siböffengeriibt fpraiben bas Urteil. Ser SSerurteilte [ollte uor
bem öinausfübren auf ben Sliibtplab aur Stiege bes bifcböfliiben Saales ober
au bem „Stein“ (auf bem Somplab) geführt merben119).
Sas Selb» ober 33örtelgeri<bt führte bie Sluffidjt über bie ©e»
marfung ber Stabt, beren ©renaen etc. unb ftrafte Selbfreoel120). ©s
febte fiib aus a^t bierau befähigten ^erfonen (Bürgern aus ber ©emeinbe
unb Herren bes meibfelnben iftates) äufammen, mobei ein Sreiaebner bas
^Präfibium führte. Sas ^örtelgeriibt beftellte auib bie (5elbWüben.
116
)
117
)
118
)
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)
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IBgl. Slrt. 28 ber ^falagrafenraibtung pom Sahre 1519.
aibgebrudt bei ÜJlorib app. doc. p. 221.
St. 31. 3B. 31. SBb. 24, ©ibbudi II.
33gl. 31rt. 29 ber Walagrafenracbtung pom Sahre 1519.
) Sie Sagb in ber ftäbtifiben ©emarfung mar für ieben Bürger frei.

5n Älasen, bie ben aJlaßiftrat als foldjert ober bte
S t a"b t b e t r a f e n, bilbete ttatf) einem ^rtoiieaium Äailer aJiajtmilians I.
Dom 10. 3uli 1514121) eine Äommifiion non neun Setten bes ®rei3ebner=
Äollegiums unb bes roedrtelnben 91ates bas otbeniliibe ©etidji. Set Stabt
fflat butcb bieles iogen. ^rinileg bet erften Snftanä bie aSetgiinftigung ge=
mäbtt morben, baö alle, bie itgenb eine Älage gegen ben Sliagifttat ober bie
Stabt ootäubtingen batten, lie in elfter Snftanä nur bei bieier oom 93iagift=
rat ernannten ©eriibtsbebörbe ootbringen burften122). Sie neun Slatsberren
(ollten hierbei aller Wirten Segen bie Stabt entlebigt iein. Bugesogene
juriftiiib gebilbete Siatsloniulenten batten beratenbe Stimme. 2$on bem IXr»
teil biefer Äommiftion lonnte an bie bötbften 5leid)sgerid)te appelliert toer=
ben123).
3um 3eugenperbör mürben iabrlid) 3mei Srewebner beftellt.
©te (Mbfi'fcfye ^ertDaftun^orGanifafton124)
Sem Srei3ebner=Äollegium, als ber beftänbigen «Ratsförpericbaft, mar in
ber Stiftungsurfunbe nom Sabre 1522 unb in ber 9tad)tung oom Sabre 1526
bie 2$ermaltung ber Stabt übergeben morben. Sie Sreisebner iollten banad)
lebenslänglidi „bie Slbminiftration unb SSermaltung haben, ber gemein Statt
obliegenb, ültub unb Iftotburfft bebenden, banbien, icbalten unb malten, mie
ihrem 3Impt gebührt, unb 3uftebet“125). Sie Sreisebner befeftten benn aud)
felbft bie roiÄtigften Stellen ber oeridncbenen a3ermaltungs3meige ober me=
nigftens bas Sireftorium bes betreffenben Slmtes126).
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)
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Slbgebrudt bei ftftoriü app. doc. p. 225; pgl. biersu airnolb II p. 488.
Ser Sßeflagte mar banadj glei(b3eitig 5Riditer.
Ser lebte ft5t05eB, ber an biefem logen. „Slusträgalgeridit" ausgetragen
mürbe, betraf einen Streit smifden ber Stabt unb bem latboUfdten
Älerus über bie SBeftbuerbältniffe an ber St. ÜJlagnuslirdie im Sabre
1790. (St. 3t. SB. 31. 58b. 618, SRatsprotolotl nom 18. Iftiai).
Sargeftellt auf ©runb ber 9tats= unb Stmterprotofolle aus bem 18.
Sabrbunbert.
Sladtung nom Sabre 1526.
58ei ber fßergebung ber 3tmter mürbe meniger auf Sadlenntnis unb
Öäbigleiten 3Bert gelegt als oielmebr auf Slang unb Stlter ber Äan=
bibaten; bie beiben iüngften SJlitglieber bes Srei3ebner=Äollegiums
batten leinen 3tnfprud) auf ein besohltes 3lmt. H. a. ergab ftd bei
biefer 31rt ber 3tmterperteilung, bah mandjinal ein unbefäbigter Srei=
3ebner 5um -Redienftubenfcbreiber ernannt unb gleichseitig genehmigt
mürbe, baft er fidb 3ur fßerrichtung feiner Slmtspflidten einen ©rfah»
mann aus bem Srei3ehner=Äoltegium erroählte; benn nad ber altge=
meinen Drbnung lonnte er nur Siedenrat roerben, menn er norher
bas 3lmt eines Sledenfdreibers uerfehen hatte. fOergebens manbten5
fid oft oernünftige Stimmen mie im Sahre 1783 ber in ben Sreijeh
ner=Slat neu eingetretene Sohann Saniel Änobe gegen biefen „Sdlen*
brian“, bie fBermaltungsämter „nur ber Slangorbnung nad, ohne bie
allergeringfte SSrüfung ber Äräfte unb Äenntniffe ber barinnen oor=
lommenben ©efdäfte blob ber bamit uerlnüpften ©molumenten me=
gen“ 3u oergeben, benn „lein SJlenfd fdide fid 3U allen ©efdäftem
fonbern ber eine 3U bieftem, ber anbere 3U einem anbern, unb nad
eines ieben Qualität müffe man bie älmter pflidtmäftig ausibeilen ‘.
(St. 31. 3B. 58b. 611; Slatsprotololl oom 17. Sanuar 1783.)
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Sie Siuffidjt üBer bas eoanaelif^e Äirdjertroefen, bte ÄtrtBensuiBt unb
bas (£Bered)t übte bas lutberii^e Ä o n f t ft o r i u m127) aus; Bei bet ßr=
lebiaung einer etmngelifiüen ^farritelle Berief es einen neuen ©eiftlidjen.
Sas Äonfiftorium mürbe non einem ajfitglieb bes SreiseBner^ates als 5Prä=
fibenten, nerfibiebenen redjtsgeleürten SreiäeBnern, einigen enangelifden
©eiftliÄen unb einem 9latsfonfuIenten als SBeifit5er geBilbet.
Sas SiBolarÄat128) führte bie SlufficBt ÜBer bas ftäbtifiBe ©nmnafium
unb bie enangelifÄe SSolfsfiBule. ©s fefcte fi(B aus einem Pfarrer unb einigen
iuriftifdj geBilbeten Sreisefmern sufammen.
Sie ftäbtifihe SinanäbeBörbe mar bie 91e<Benftube ober bas £am =
merfollegium. Sie nermaltete bie GinnaBmen ber Stabt, bie teils in
lanbesBetrlicBen ©efällen unb SIBgaben, teils in bem ©rtrag bes ©emeinbe=
befiües Beftanben. 3Bre SlusgaBen Beftimmte bas SreiäeBner=Äollegium, feiten
mit 3uäieBung bes roeüifelnben Jlates. Sie 3ie4enftuBe mar ben oier älteften
aJiitgliebern bes SreiäeBner=31ates anoertraut, ben ©gen. 3iecBenräten. STaü)
bem SleiBenratseib128), ben iebes ailitglieb biefes Kollegiums Bei feinem 31mts=
antritt aBIegen muhte, burften fie einanber ni(Bt „mit naher ©lutoermanbt
ober Sipof(Bafft äugethan fetm“. Ser ältefte ber oier SlecBenrate führte bas
^Sräfibium, ber iüngfte mar JieihenftuBenfüireiBer. Sie ^Beamten ber oerfcbiebe*
nen iBerroaltungssroeige, ber Hngelbämter, ber oier 3olleinnaBmeftellen, bes
Kaufhausamtes etc. lieferten ben ÜBerfihuB ber GinnaBmen ihrer ätmter (b. Bnaüibem fie ihre feftgefehten 33eftaltungen unb bie Bei ihren Slmtsgefchäften not=
menbigen Sluslagen aBgeäogen Batten) oierteljährliih ber ÜleihenftuBe ab. Gine
3entralifation bes ftäbtifchen 3le(Bnungsmeiens im mobernen Sinne fannte
man bamals noth nicht; bie einselnen siimter ber ftäbtifüien IBerroaltung Bat=
ten eigenes Kaffenroeien, führten ihren eigenen Sonberhaushalt unb legten
ber $Recbenftu6e oon 3eit su 3eit über Ginnahmen unb SIusgaBen Rechnung
ah130). Sas Sreiäehner=Kollegium hatte bie alleinige Slufficht über bie 5leü)en=
ftuBe unb hörte jährlich beten iRechenfüiaftsbericht aB, bem bie SlBrechnungen
ber oerfchiebenen Sßerroaitungsämter Beigefügt maren. Sem äJtagiftrat mur»
ben in Stnmefenheit oon 3unftbeoutierten lebiglich bie Ginnahmeooften üop
gelefen; pon ben SlusgaBen bes ftäbtif^en öaushaltes erhielten meber bie
SJlitglieber bes mechfelnben 3iates noch bie Seputierten ber 17 3ünfte Kennt»
nis, mas Bei ihnen anbauetnbes 9JfiBtrauen heroorrufen mußte, bas fich oft
in ftartem Unmillen über bie 2Irt ber DiechnungsaBIegung burd) bas Srei»
äehner=Kollegium äuBerte.
Sas ftäbtifche U n g e 1 b131) mürbe oon ben oerfchiebenen ätmtern für ifßfor»
127

)
)
12S
)
13
°)
131
)
128
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St. 21. SB. 21. $Bbe. 1235—1251.
St. 21. 2B. 21. 23be. 1225—34.
St. 21. SB. 21. 23b. 24, GibBuch II.
St. 21. SB. 21. 23be. 1252—1416.
Gine inbirelte Steuer, beten Grtrag urforüngli© nur für bie öerftel»
lung unb Unterhaltung ber 23efeftigungsanlagen oerroenbct roerben
fottte.

tenunaetb132), äBeinungelb133), Slteblungelb13'1) unb SIetic6accis1:,r>) erbeben.
3ebes bieier Simter batte einen ^Präfibenten (ein ÜJiitglieb bee ®teiäebner=
Äoltegiums) unb einen UngelbJÄreiber. $em Senatus plenus (SJiagiitrat
unb Sunftbeputierte) erftatteten bie Ungelbämter lebigliib über ihre ßin=
nabmen uierteljäbrliib 33erid)t136).
Die Sefteuerung unb bie Äontrolle ber 2Baren, bie im {täbtifeben Äauf=
baue, mo ftänbig SJiarft gebalten rourbe, ausgetegt unb feitgeboten mürben,
gebürte au ben Obliegenheiten bee Ä a u i b a u s a m t e e; es erhob ebenio 2lb*
gaben auf bie Dur(b= unb Sluefubr oon 33ieb unb Sßaren. Die öanbmerfer unb
öanbeteleute sablten für ihr SSertaufereibt im ftäbtifeben Äaufbaue137) ba=
neben noib ein beftimmtee Stanbgelb. 5ür bie fBenubung ber ftäbtifiben
SBagen, mas bei oerfebiebenen SBaren 3mang gemefen ift, mürben beftimmte
©ebübren erhoben. Die SSermaltung bee ftäbtifiben Äaufbaufee führten meb»
rere Äaufbauemeifter unb Äaufbauetneibte unter ber Direttion oerfibiebener
SJtitglieber bee DreiäebnersÄoIIegiume.
Dae ® a u = 9t m t a) beforgte bie Steuerriibtung unb bie Unterhaltung
öffentliiber Gebäube, batte bie 9Iuffiibt über bie Straßen, 93rüüen. 2ßege unb bie
Dibeinbämme. 3mei SJiitgtieber bee DreiäebnersÄotlegiume ftanben bem S8au=
9lmt ale Dber= bsm. Unterbauberren oor. öanbmerter, Xaglöbner unb 9?au=
boffneibte maren ihnen untergeben, gronben gab ee in SGorme bamale niibt
mehr. Sämtliibe 9Iuegaben bee f8au=9Imtee trug bie Siabttaffe138).
Die SSermaltung ber Gemeinbegüter (9tltmenbe) mürbe oon smei 9Jtit=
gliebern bee DreiaebnersfRatee oerfeben: bem 9lIImenb = 9lmta). Der 3la-turalertrag aue ben Gemeinbegütern mürbe oom 93au=9Imi eingebraibt, oom
95ierer=9Imt oerfteigert, unb ber Grlöe bieroon auf ber fRecbenftube abgelie=
fert. Gemeinbegüter (Käufer, 4 SRübten139), ein ftabtifiber Äran am öafen,
132

) Gin Dftroi auf oerfdnebene Sßaren, ber beim Staffieren ber Dore er=
hoben mürbe. Starfonen aabtten ein Soerrgelb in oerfibiebener Stabe,
je naibbem fie Bürger, fßeifaffen, Suben ber Stabt ober „Stuelänber“
maren. St. 91. 9B. 9t. 58be. 1164—1171.
133
) Der SBefteuerung unterlag alter 9Bein, ber oon ben 9!Birten oerjapft
rourbe. St. 9t. 9B. 91. SBbe. 1172—1178.
134
) föteblungelb rourbe foroobt auf bie Dur^= unb 9lusfubr oon Getreibe
erhoben, als auch auf altes äftebl, bas oon ben Ginroobnern unb ben
Säifern ber Stabt oerbaüen mürbe. ^Bierbrauer sabtten ein SRatäs
ungelb. St. 9t. 9B. 9t. »be. 1179—1181.
135
) Der Gbriften= unb Subenmebgeraccis mar an bie SRebgersunft oer=
paibtet; fie entriibtete im Sabre 1792 hierfür eine Staufdtalfumme oon
2200 Gutbenf St. 9t. 9B. 91. fBbe. 1184—1186.
13e
) Über bas ftäbtifebe S^abungsroefen f. p. 28.
137
) Sn biefer 3eit gab es no^ (eine SSertaufsläben, in benen bie S>anb=
roerter unb Äaufteute ihre Grseugniffe unb Sßaren hätten feilbieten
tonnen. Das Äaufbaus mar bamats 3enirum bes ftäbtifiben Gemer=
bes unb öanbelsoerfebrs. St. 91. SB. 9t. S?be. 1190—94.
138
) Seber ^Bürger sablte an „2tau= unb Gafiengelb" iäbrliä) 48 Äreuser.
139
) Die SRüblen maren oeroaibtet. Die fioib=3Jtüble entriibtete jäbrtiib
1014 SRalter Äorn, bie 9tbein=9Rübte: 30 SRatter Äorn, bie SBatt=
mühte: 80 fl. unb bie Äirfcbgarten=SJtübIe: 4 SRalter Äorn unb 5 fl.
10 fr. Stltmenbäins für bie basu gebörenben Sßiefen.
a) St. 91. SB. 9t. Sbe. 1147—1163.
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eine 9töeinfä6reHO), ein 3ieseiofen unb eine Äalffmtte141), Stdei, SBiefen,
SBalb, ÜBingette142), Sifi^teidje143) etc.) butften ni<6t »eiäuöett toexben. 3um
Xeil toaxen fie neipadtet. Sauonxt unb Siltmenbamt roaren meiftens in ein«
öanb nereinigt.
Sriix bas aJiilitäxtDefen unb bie Stngelegenbeiten bes itäbtiiÄen 3BaÄt=
bienftes roar bas Äomminariat b) äuitänbig, bas non atnei Steisebnexn
gebilbet ujurbe. ®ie SBa^en an ben Soren144) mürben sunt Seil aus ben SReiben
ber Bürger felbft geftellt, sunt Seil aud burd) bie angeitellten etroa 20 Stabt*
iolbaten, bie aus ber Stbafeungsfaife unb aus bem ^Beitrag ber Bürger be*
folbet mürben, bie an Stelle ihres oerfönliden SGadjtbienftes iäbrlidi 6 ®ul=
ben entridjteten. Äalernen unb iOTagasine gab es in SBorms ni^t. Sie Ein*
auartierung ber Srunnen belorgte im Sebarfsfalle ein biersu beionbers ge*
bilbetes Quartier = 3ttnt, bas üb aus Sreiseljnern unb SJlitgliebern bes
mebfelnben Jiates sufammenjebte.
Sas 3 e u e r = 31 m t145) mabte über bie Slusfübrung ber Seuernoliseiorb*
nung; es mürbe non ie sroei ÜJiitgliebern bes Sreiäebner=Äollegiums unb bes
mebielnben Siates nerieben.
Ein 23eifaffen*3Imt145) beiorgte bie 33ermaltungsgeibäfte über bie
3Bormfer Seifaüenfbaft unb bie Einsiebung ihrer SIbgaben an Sbubgelb. Es
mürbe non einem 35räfibenten aus bem Sreisebner=Äollegium, einem Slmtsibreiber unb einem Slmtsgebilfen gebilbet.
Sie Slufübt über bie Stnotbefen unb bas itäbtiibe ©efunbbeitsmeien
unterftanb bem 33 b n f i 1 a t145), bas üb aus einem Sreisebner als 'Bräüben*
ten unb neribiebenen ätrsten, bie als Stabtärste nernflibtet maren, suiam*
meniebte.
iReben bieien ißermaltungslommiüionen finben mir nob eine ÜRengc
ftäbtifber SIngeitellten, 33ertreter am iReibstag, am Äreistag, am iReibs*
fammergeribt unb am iReibsbofrat, Dffisiere unb Stabtfolbaten, nier enan*
geliibe ©eiitlibe, fieben ßebrer, einen Drganiüen, einen ©löifner, smei aus
ber Stabtlaüe befolbete öebammen, nier Pförtner, smei iRatsbiener, mehrere
Äolleftoren nerfbiebener Einnabmeftellen, einen Sbarfribter, einen Sbim
ber, einen 33etteInogt, neribiebene Pfleger im itäbtiiben SBaifenbaus, im
Äranlenbaus, in ber „Elenbenberberge" unb anbere Sunltionäre nerseib*
net146). 3ür ein ©emeinmefen mie SBorms mar bies ein su grober unb loft*
14

°) 3m 3abre 1792 mar üe gegen Entribtung eines iäbrliben 3inies non
279 fl. an Eornelius öenl nerpabtet.
141
) ®eibe batte Eornelius £et)l in Erbbeüanb; er sablte hierfür jäbrlib
85 fl. auf bie fRebenüube.
142
) Etroa 15% SRorgen.
143
) Ser Erlös bieroon betrug iäbrlib etroa 50 ©ulben.
144
) Sie nier öaupttore maren: Sas Spener=, bas SRartins*, bas Slnbreas*
unb bas ÜReutor.
14r
>) St. 31. 3B. 31. S3be. 1215—1218 bsro. 1040, 1042, 1046 bsro. 1208—1214.
14r
>) St. 31.3B. 31. ®be. 1215—1218 bsm. 1040, 1042, 1046 bsro. 1208—1215.
145
) St. 31. 3B. 31. fßbe. 1215—1218 bsro. 1040, 1042, 1046 bsro. 1208—1215.
146
) 33gl. bas bei fBoos IV, p. 534 abgebrubte Stmterbüblein für bas 3abr
1731; (St. 91. 3B. 91. Sb. 19).
b) St. 91. 9B. 91. Sbe. 1219—1222. '
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ipietiaer Sßeiroaltunßsammat, tDenn aucö ciitäelne Stellen eßtenomtlid) ner=
feSen mürben. Sie SBefolbungen mären in Slnbetra^t bet Strmut ber Stabt
febr beträcötlid). Sie mürben teils na* einem feftaefefeten 8u6 äuiammen»
aeftetlt, teils mürben bie Seträae naÄ SBilltür »erabret^t. So beäoa ein
Dreiäefmer ie naib ber 3abl ber simter, bie er Betleibete, smifden 250 unb
500 ©ulben iäbrlicf), ber reaierenbe Süraermeifter 200 ©ulben, ber itäblUcbe
Vertreter am 3iei(bsbofrat 400 ©ulben, bie Sßertreter am Heicbstammeraeriifit
unb am SReiÄstaa ie 300—400 ©ulben, bie tRatsfoniulenten ie Bis su 500
©ulben, bie SRats* unb StabtfiBreiBer ie 200 ©ulben, bie lutBerifdjen Pfarrer
je 200—400 ©ulben u. f. f. 3m 3aBre 1750, einem ütormaliaBr, mürbe io meit
tneßr als bie öälfte ber aeiamten ftäbtif^en ©innaßmen für Sefolbunaen
ausaeaeBen147). Sie iäßrli^en ©innaBmen unb SlusaaBen bes itabtifcßen
öausßaltes für bie 3eit oon 1750—1792 Beroeaten ü<ß smifaen 20 000 unb
30 000 ©ulben, rooBei iebo* niftt alle Soften uerseianet finb. So BlieB bie
Stabt oft meßrere Saßre lana bie iReias^-unb Äreisfteuern iaulbie, aua
mürbe bas Sairmaelb an bie Äurpfalä143) nur ießr unreaelmöBia aeäaßlt.
^erfaffung^rei'ffefei'fen 5tpifd?en bem tüed?fe(nben^af
unb bem Orefsebner^oUeöi'um
Sie iOerfafiuna ber Stabt ßatte feit ber iüaatuna oom 3aßre 1526 feine
Sßeränberuna meßr erfaßten, oBmoßl eine iüeform feßr notmenbia aemeien
märe, tfür bie fleine Stabt bes 18. 3aßrßunberts mar ber fReaierunasappa*
rat überaus teuer unb bie 3aßl ber ^Beamten gu aroß. ©s mürben benn aua
im Saufe ber 3eit oeriaiebene SSerfuae einer Umaeftaltuna Bäro. einer ©in=
laränfuna unb IBerBilliauna ber ftäbtifaen ißermaltuna unternommen, bie
tetls non einseinen 9tatsBerren felBft ausainaen, teils non ber »üreeriaaft
anaereat mürben. So ßatte ?aon fürs naa ber 3erftöruna ber Stabt im
^aßre 1689 ber Sreiaeßner 3oßann fjriebria ScibenBänber, ber üa um bie
-üneberßetiteltuna unb Stufmärtsentmitfluna ber Stabt ießr nerbient aemaat
ßat, ben allsu umfanareiaen iüeaierunasapparat aetabelt unb oeraeBtta ben
-isoriaiaa aemaat, amei eeroiifenßafte tüatiae ÜHänner als Befotbete Beamte
an bte Sptße ber ftäbtifaen aSermaltuna au ftellen. Sie 3aßl ber ©inmoßner
mar fett bem ausaeßenben iOtitteialter unb Befonbers bura bas furatBare
battffal ber Stabt im 3aßre 1689 ftarf aurücfaeaanaen, fc baß eine einfaaere
unb btlltaere fBermaltunasoraanifation ben feit ber Seftteauna ber fßer=
talluna oollia neränberten fßerßältniffen anaepaßt aemefen märe. Seiber ift
oteier liorfaiaa SeibenBänbers niat ausaefüßrt roorben; benn bie einfeitiae
■üeranberuna ber ftäbtifaen fBerfaffuna bura bie Süraerfaaft ßätte bem 33i=
icoot öamals leiat eine öanbßaBe aeBen fönnen, bie Stabt bes SSertraes»
wuaes au Befaulbiaen, um fie bann aemaltfam eana feiner öerrfaaft au
n
^ r*
ätewianis
über bie
ööße ber(1751)
einaelnen
ftäbti=
'«^©mnaßmen
unb SluseaBen
für2trt
ein unb
fltormaliaßr
f. ®oos
IV,
P.
Oöb
ff.
1,s
) Sie freie Dieiasftabt SBorms ftanb feit bem Saßre 1483 aeaen 3aß=
mna eines idßrliaen Sairmaelbes in ööße oon 300 ©ulben unter
tutpfalatfaem Sauß. Ser SSertraa mußte alle 60 Saßre erneuert roer=
oen. ®te leßte ©rneueruna fanb tm Saßre 1782 ftatt.
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untettDetfen149). 5m 5al)te 1750 aog ber aitagiftrat mteber in (grmäguttg, bk
3abl bei anitglieber bes 3)retäebnet=ÄoIlegtums unb bes mecbfelnben 3lßie5
5U neiminbern. StuA bieler SSoifÄlag, bem bet Äattet fdion sugeftimmt bette,
fdjeiterte au bem SBiberftanbe bes 23ifibofs, bet eine atntaftung unb Sefdtäm
fung feinet in ben iRaifitungen funbietten SBablgetecbtfame Befüt^tete. Sie
aSerbanbtungen fübtten nur 3U bem tläglitfien Stgebnis, ba6 binfort ierocils
bie feÄs Srekebnet, bie sulebt in bas ilottegium einttaten, auf bie jebem
Stekebner suftebenbe feite Sefolbung non jäbtliib 210 ©ulben netsitbten
mufeten, bis bie ftäbtifeben Scbulben gänslitf) abgetragen feien150).
Sas Steiaebner=ÄoItegium ergänate fiÄ gemäß ben SBeftimmungen ber
iRaibtung nom Sabre 1526 burib Äooption, tnäbtenb bet meibfelnbe 3iat iäbt=
liib non bem gefamten ÜHagiftrat befteltt routbe. Sutcb bie 2Itt ber MBabl
roufete bas Stekebnet=ÄoIlegium ben roetbfetnben ÜRat gana naä) feinem Sinn
au geftalten. Sluä) biefet meibfelnbe 9fat raar nraftif^ eine ftänbige 3lats=
förnetf^aft, ba in bet fRegel bie ausfibeibenben iRatsbetten na^ ie araei
Sabren raieber geraäblt rourben. Sas Srekebnet=ÄolIegium raar im 3abte
1522 mit bet tatfäibtiÄen Sübtung ber 9iegietungs= unb 93erraaltungsgef(bäfte
ber Stabt beauftragt raorben unb araar bauntfäibliib aus bem ©runb, roeit
ber bisherige Sßedjfel ber ÜJiitglieber bes fRates einer einbeitli^en iPolitif
binberlicb mar unb bie aünftigen fRatsmitglieber ihren SBerufsgefibäften na(b=
geben mufsten. Sie Stiftungsurtunbe nom Sabre 1522151) unb bie fRaäiiung
nom Sabre 1526 gaben bem Srekebner=ÄoItegium ben ©batafter eines 3tus=
fibuffes unb ©refutinorgans bes gefamten fRates, einer nom groben fRat aur
aSorbereitung ber ©efibäfte freiraitlig angeftellten ftänbigen Äommiffion, bie
ihm untergeorbnet bleiben unb ohne feine ausbrücttiibe ^Billigung niibts ©ntfibeibenbes nerfügen foltte; bies fommt in folgenben SBorten ber Stiftungs»
urfunbe beutliä) aum Stusbruif:
SBas fie ober ihre tRaibfommen alfo in
foliben Salben banbetn, bas follen fie uns, bem iRatb unb unfern fRaibtommen
au alten Seiten enaeigen, bas mir uns (mir raubten benn aus ebebaften tlr*
faiben ein eff er es au finben) gefallen taffen unb mit ihnen barin befiblkben fotten ohne Slrgtift unb ©efäbrbe"; bie fRacbtung nom Sabre 1526 er=
tannte bas beftebenbe Srekebner=Äottegium an unb beftimmte: Sie Srei>
aebner fotten „ben ÜRatb ber Statt Sßormbs befiben, unb bie Stbminiftration
unb aSerraaltung haben, ber gemein Statt obtiegenb, Jiub unb fRotburfft be*
benten, banbien, fibalten unb matten, rate ihrem Slmnt gebührt, unb am
ftebet“; — raas „ihrem Stmot gebührt, unb auftebet“ raar in ber Stiftungs*
urfunbe niebergetegt raorben. 3Xaib bem SRatseib, ben bie Srekebnet im 18,
Sabrbunbert fibraören muhten152), raaren fie nernftiibtet, bie SBefebte bes raeib5
fetnben -Rates au noltaieben; ihre eigenen aSefcbtüffe muhten fie gebeimbatten
unb burften fie erft mit SBiffen unb ©enebmigung bes raeibfelnben SRates
ausfübren. Sie ÜRitglieber bes Srekebner=Äottegiums fonnten, roie iibon er=
mahnt, burib einen Sefibtuh bes raeibfelnben fRates ihrer simter enthoben
merben, raenn fie fi<b irgenb etmas batten aufibulben fommen taffen, Sem
Sreiaebner=ÄoItegium raar fomit araar bie aSerroattung ber Stabt übertragen
149

) SatfäibtiÄ batte ber SifÄof, beffen Süiroefter aubem noib bie ©emabtin
bes bamats regierenben Äaifers raar, feine a^tngriffe auf bie Treiben
ber Stabt erneuert. aSgt. SBoos IV, p. 473 u. 524.
150
)
St.
St. aß. 2t. Sb. 1119.
151
)
S.
atnbang
fRr. 1, p. 234.
152
) Sgl. p. 31.
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roorben, bte oBerften 3leaierung5gete(6tfame unb bie SIufficBt über bie Xäüg’
(eit ber Steioetmer jebod) Batte iicts bei roeiBfelnbe 3tat nocB »orBeBalten. Sas
DretäeI)ner=ÄoIiegtum foltte uriprüugltcö nur ben (£Baratter einer ßretutio=
beBörbe bee meiBielnben 9tates BaBen. SBäBrenb ber ätueieinBalB 3aBrBun=
berte feines SefteBens Batte bas Srei5eBner«ÄoItegium feine 3Jta<Bt6efugniffe
icboiB meit üBer bie iBm gefteiften ©rensen ausgebeBnt. Ser roeiBfelnbe -Kat
Batte iBm gemäfj ber Stiftungsurfunbe alte größeren SlrBeiten üBertragen.
roobur^ bie SreiaeBner im ßaufe ber 3eit auf ©runb iBrer Befferen Äenntnis
in ber SüBrung ber StabtgefiBäfte Batb bie ausfiBIaggeBenbe Stimme in ben
SiBungen bes SJtagiftrats erBietten. Sie Sinologie aus bem Saßre 1694 foricßt
f<Bon non einer gana fetBftänbigen unb unaBßängigen Stellung ber SreiaeB5
ner. Sie 3erftörung ber Stabt im Saßre 1689 trug bann nodj inbireft in ner=
ftärttem SftaBe aur ööBerentmidtung ißrer SJtaißtBefugniffe Bei: Sie ©in=
moBnerfÄaft roar aum großen Seil in bas reißtsrßeinifcße Seutfißtanb ge=
flößen Bam. ausgetoanbert unb bas ©emeinroefen in notier Stuflöfung153).
Sa ergriffen einige na<B Srantfurt geftoßene ÜJtitgtieber bes SreiäcBner=Äot=
legiums bie Snitiatine, leiteten non bort aus ben SBieberaufBau ber Stabt,
führten felBftänbig bie ftäbtifcßen fdegierungsgefißäfte ineiter unb ergänaten
fi(B Beim Sobe eines ÜJtitgtiebes oßne Sltitinirfung bes fBif^ofs. 3ßre 3?ütf=
teßr naiß SBorms im Saßre 1699 unb bie Sßieberßerfteltung ber früheren 9te=
gierungsnerhältniffe änberte menig an ber einmal errungenen iötadjtoojition
bes SreiäeBner=Äottegiums. Sie SBefeßung ber SreiaeBner=5{atsftetten buriß
Äoontion unb bie SeBenstänglidjfeit berfelBen mußten nottnenbig au einer
Stiguenmirtf^aft unb au einer fBefißränfung ber fRatsftetten auf einen engen
Äreis regimentsfäßiger Familien führen, beren 3iel bie ©rbliißfeit ber 3tats=
ftetten mar. Um feine Befonbere Stellung innerhalb bes gefamten SJtagiftrats
noiß beutli(ßer aum Stusbrutf au Bringen, Beaeiißnete fitß bas SreiaeBner=
Kollegium gelegentliiß als ben „inneren geheimen fRatß", mas oft ben
energifißften SBiberfuru^ bes mecßfelnben fRates unb ber 33ürgerf<ßaft
Beroorrief. UrfprüngliiB hielt ber mecßfelnbe 9fat feine Sißungen Siens=
tags ah unb erteilte bem SreiaeBner=Äollegium feine Slufträge, bas bann
über bie SIrt ihrer Surißfüßrung am folgenben 9Jtittroocß Beratf^lagte. Sie=
fer 33rau(ß mar mit ber ©rmeiterung ber ÜJtadjtBefugniffe bes Sreiaeßner»
Kollegiums außer Übung gelommen. 3m 18. 3aBrßunbert oerfammelten fi(B
Beibe fRatslollegien an bemfelben Sag, aber getrennt in amei oerffßiebenen
IRäumen. Sas Sreiaehner=Kollegium Banbelte felBftänbig unb Batte bie mirl=
liiße ÜIusüBung ber fRegierungsgereißtfame. ©s Berief bie öerren bes meiß»
felnben fRates naiß fßelieben au feinen Sißungen, mo bann ber roedjfelnbe
5Rat feine Sßünfiße oorbringen tonnte. Sas Sreiaehner=K:ollegium teilte bem
loecBfelnben fRat oon feinen fBefißlüffen unb feiner Sätigteit nur mit, mas
es für nötig erachtete, gleichgültig, oB biefer bann feine 3uftimmung erteilte
ober nicht, unb entließ ihn mieber gana nach beließen, fßerfcßiebene Smter
befehle bas SreiaeBner=Äollegium ohne 3uaie6ung unb oft gegen ben SBillen
bes mecßfelnben fRates. Sie öerren bes roeihfelnben fRates maren eigentlich
uur noch Statiften, bie Berufen mürben, menn man fie Brauchte unb meg^
gemiefen mürben, foBalb es fich um bie ^Beratung roichtiger ätngelegenheiten
banbeite. SIBer troßbem mürben alle Schriftftücfe im fRamen oon „Statt*
Sürgermeifter unb fRatß ber freuen Statt SBorms“ ausgefertigt, obrnoßl ber
1M
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Sßürgermeifter unb bte Herren bee toedjielnben Jlates oft ntijts oon fbtent
Snbalt erfubten. Siefe fResteiunaoptaxig rief natürlid) Bto&e (grBtttetung
unb oftmals einen allerbings oergebliiben SBiberfnruÄ bes roe^felnben
3fates beroor. fTfun batte im Sabre 1756 Sobann Sriebriib SJiorib
feine oben ermähnte „5iftorif^=SinIomatifibe Slbbanblung oom Urfprung
berer 9tei(b5=Stätte infonberbeit »on ber . . . fyreuen 3lei(bs=Statt SBorms“
erfibeinen laffen. Surib biefe Sdjrift unb bie ibr angefiigte ilrtunbenfamm»
lung lernte ber roeibfetnbe Sfat bie Stiftungourfunbe bes $rei5ebner=ÄoHe=
giums unb bamit beffen Sefugniffe fennen. ®er meibfelnbe 3fat mürbe ficb
feiner eigenen SReibte mieber bemufet unb forberte gleiib nach bem ©rfcbeinen
ber 3JforibfÄen SIbbanblung bas ®reiäebner=ÄoItegium mehrmals uergebliib
auf, ihn 3u beffen 6ibungen unbefibränft susulaffen unb ihn niibt mehr mei=
terbin an feinen in ber SSerfaffung funbierten Dfetbten su fürsen; aus ber
Sarfteliung oon ÜJiorib gebe flar beruor, baff ber medffelnbe 3lat eigentliÄ
bem T>rei3ebner=ÄoIIegium übergeorbnet fein füllte, unb bie ®rei5ebner nur
in feinem Sluftrag 3fegierungsgef(bäfte ausfübren biirften; eine felbftänbige
Stellung fomme bem Dreisebner^ÄoIlegium alfo niibt 3U, roesbalb audf alle
(Srlaffe unb ^Briefe im tarnen bes gefamten 9Jiagiftrats bet fReiibsftabt
SBorms ausgefertigt mürben.
©in tprioatproseb gab bann im Sabre 1778 bie Sßeranlaffung, bab brei
ajiitglieber bes meibfelnben States beim SteiibsfammergeridH in SBeblar ge=
gen bas ®rei3ebner=Äollegium Älage erboben15’). Unter ^Berufung auf bie
Stiftungsurtunbe oom Sabre 1522 befcbulbigten fie ben ®rei3ebner=Stat ber
Übertretung feiner Steibte; fie merfen oerfibiebenen SJtitgliebcrn besfelben
eigennübige öanblungen oor unb erhüben bas Steiibsfammergeribt, ben ®rei=
3ebner=9tat mieber in feine burib bie Stiftungsurtunbe befcbräntte Stellung
3urüä3ufübten155). $as Steiibsfammergeriibt erliefe fäion nab turser Seit,
am 18. Suli 1778, ein SJianbat, morin cs ben SteUefenern bei Strafe oon
3ebn SKart lötigen ©olbes befiehlt, fie follen „ber unterm 6ten Decembris
1522 errichteten fyunbation aufs genauefte nableben, nibts unternehmen, mas
felbiger nur im minbeften entgegen ift, ben untern ober abmebfelnben Statb
bei feinen bisherigen unb in gehabter Öunbation gegrünbeten Siebten nibt
befbränten, oielmebr alles, mas ber gunbation sumiber bis iefet gefbeben
gänslib caffiren unb in Sutunft ©ub aller eigenmäbtigen Sunbationsmib^
rigen Ibatbanblungen gänslib enthalten". Surb biefes SKanbat beftärtt, er=
teilten am 6. Sluguft 1778 fünf geroefene fBürgermeifter unb fünfunbsmaraig
Senatoren ber grofeen febsunbbreifeig ^erfonen säblenben Statstörperfbaft,
benen fib ber ®rei3ebner Stmmon anfblofe, ihre SBollmabt 3ur Surbfübrung
eines ffßroseffes gegen bas Srei3ebner=Äollegium beim Sleibsbofrai. SJlit ber
Führung bes fBroseffes mürben brei Senatoren beauftragt. Sie Älagefbtift
mürbe nab einigen ergebnislos oerlaufenen IBergleibsoerbanblungen am
8. fjebruar 1779 beim Sieibsbofrat in SBien eingereibt.
154

) St. 21. SB. 21. 23b. 1116.
) 93gl. für bas golgenbe bie SBemerfungen oon gifber, geitfbrift bes
SBormfer 2litertumsoereins „Ser SBormsgau", fBb. 1, öeft 7, 1929, o247 ff.; SBoosIV, p. 531 ff.
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Ser roecßielnbe IKat Heö im Saufe bes Saßres 1779 eine 6cf)rift erfÄetnen
mit bem Xitel: „ülftenmäfsige ®ef(6i(6te= unb iProce6=(£r5e6Iun0 in Sadjen
einiger iRatbeglieber ber SleiÄsftabt SBorme roiber bas Srei5ebner=£oltegium
bafetßft unb fudjte barin bie SBenölterung über bie redjtlidfen ißerbältniffe
feines ?$roäeffes mit bem Sreiäelfner=ÄoItegium aufsuflären. Sie Srei=
sebner Beftreiten naiB biefer Sdjrift bie ©ültigteit ber Stiftungsurfunbe
ihres Kollegiums oom 3aBre 1522; bie barin feftgelegte fBefibränlung
ber Sledjte bes Srei5eBner=Kollegiums fei burd) bie SlatBtung oom 3aBre 1526
aufgehoben roorben; erft fie habe ihm bie eigentliibe Rührung ber 9legie=
rungsgefihäfte übertragen. 9Bie aud) bie „Sloologia ber Stabt SBorms contra
SBistum SBorms, 1695“ ausführe, fei ber aus breisehn ^erfonen beftehenbe
„geheime, innere, alte unb beftänbige Jlatb“ ber eigentli^e toahre ftltagiftrat,
ber felbftänbig befdilieBen unb hanbeln bürfe, toogegen bem medifelnben 31at
ein „ius collegii“ nidft sufomme, unb er fomit audf leine ißef^lüffe taffen
fönne. Ser roechfolnbe 9lat bilbe feinen „corpus separatum“, fonbern fei
lebigliih bem Sreiäehner=Kollegium auf je ein 3abr beigeorbnet. Ser roedf»
felnbe 9lat fuihte nun in feiner Schrift biefe irrige Sluffaffung bes Sreiaehner*
Kollegiums au toiberlegen. ©r erläutert bie Bei Sttorih abgebrudte Stiftungs»
urfunbe bes Sreiaehner=Kollegiums unb bie Ktadjtung oom Sahre 1526 unb
ftellt fett, bah hiernadj ber roedüelnbe jHat oerfaffungsmähig bie oberfte rei(hs=
ftäbtifihe SBehörbe ift, bas Sreiaehner=Kollegium ihm im Sahre 1522 als
erefutioes Organ angegliebert mürbe unb gemäfe ber Jlaihtung oom 3ahre
1526 lebigliih bie ^Befehle bes meihfelnben 91ates au oollaiehen habe. Ser
roeihfelnbe 9lat feht fiih noih mit ber Ülnfdjulbigung ber Sreiaehner ausein=
anber, er habe fiih nach bem fogen. iPrioilegium Sluftregale, bas Kaifer 2Jfari=
milian I. ber Stabt am 10. 3uli 1514 oerliehen358) hat, eines -Rechtsbruches
f^ulbig gemaiht unb betont gana riihtig, bah bas ifSrioilegium fttuftregale
hier niiht herangeaogen merben fönne, ba es bem Sdagiftrat oon SBorms
„nomine collectivo“ erteilt morben ift unb niiht ben einaelnen Rfitgliebern
besfelben.
Sie Sreiaehner oerfahten hierauf eine ©egenfihrift, bie unter bem Sa=
tum bes Sahres 1783 mit bem Xitel „Ser Sreoaehner Rath au äßorms ber
mähre Slfagiftrat ber Reid)s=Statt 2Borms“ erfihien. Sie Berufen fiih barin
auf bas Geroohnbeitsrecht, ba ihr Kollegium über ameieinhalbhunbert fahren
„in beftänbigem, ruhigem unb ohnunterbrochenen, auih unmiberfproihenem.
Sefihftanb" feiner ©ereihtfame geroefen fei. ©s fei eine „unbeameifelte unb
entfihiebene RedjtssSBabrbeit, bah ein unfürbenfliiher Sefih'Stanb au ©r=
langung aller ©ereihtigfeiten, Roraüge, Regalien, ia felbft ber 2anbes=öo=
heit einen iustum & legitimum titulum naih natürliihen, römifihen unb
fanonifihen Reihten ben ReiÄs=21bf<hieben unb ben SBeftfälifchen fyriebens=
ihluh mürfe, unb bah berienige, meldjer einen foldjen 5Befih=Stanb für fidf
anführen fann, fräftigft babeo au fdwhen feo“. Sie fuihen ihre Regierungs=
aereihtfame lebigliih in ber Rastung oom Sabre 1526, bie ihnen bas alleinige
Regiment in ber Stabt ohne irgenbroeldjen Rorbehalt eingeräumt habe,
..ohne SInführung ober ©eaugnahme auf ben früheren ©ntmurf einer 93aticu=
Iar=©onoention, Status ober Sunbation“. Sie SBerroaltung ber Stabt fomme
feit biefer 3eit allein bem Sreiaehner=Kollegium au, bem ber roeihfelnbe Rat
nur als „Unterrath“ beigeorbnet fei; aus biefem ©runb roerbe aud) ber rocdj=
158
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ielnbe 3lat naift SelieBen ber ®xetäebner nur 3u „semeinen Sa^en“ sitaesoaen. ®te Sreisebner aeben fo rueit, baä ite bie bet aJlorib abaebrudte Stif=
iunasurlunbe bes Ereisebner^oIIeatums als eine „elenbe niibtsnmrbiee
Scarteaue" beseiibnen, beten Driainal int Slrdnn niibl aufsufinben iei unb
iontii feinerlei ©laubtnürbiaieit nerbiene; fie nennen bie Utfunbe ein „actns
nerroerfli^es Scriptum, böibitens aber einen smctt auiaemeinten allein nie
sum SSoIlsua aebratbten ^ßrinat=2luffab ober Enitnutf“. 3Jiorib habe nur Xeile
biefet ^Pripatfibrift toieberaeaeben, bie fie auf feinen Sali als autbentiftbe
Stiftunasurfunbe aelten laffen tpollen. 3n einer febr fraaliiben unb oft an
ben Saaten berbeiaesoaenen Setneisfübruna fudjen bie Sreisebner hierauf
barsuleeen, bab bas Sreisebner^Äolleaium erft burtb bie fRaibtuna oom Sabre
1526 ins Geben Berufen toorben fei.
fBeibe Stbriften seiaen beutliib ihren fubieftioen (übarafter. SBenn aber
bie „©efdjitbts* unb ^ro5eb=©rsebiuna“ bes tne^felnben SRates im allaemei=
nen noib siemliib fatbliib bleibt, fo ift bie oom Sreisebner=Äolleaium oerfabte
Sibrift mit aebäffiaen Slnariffen auf bie proseffierenben Senatoren bes tne(b=
felnben fRates anaefüllt. ®ie aanse fBetneisfübruna ber IDreisebner ift fo
fopbiftifib aebalten, bab es fiib nibt lohnt, näher barauf einsuaeben. Sas
Qrieinal ber Stiftunasurfunbe bes Srei3ebner=ÄoIleaiums ift in ber Xat im
Sltdjio niÄt mehr oorbanben. Sie fRaibtuna oom Sabre 1526 fpriibt aber in
fBesua auf bie ifteuorbnune ber fßerfaffuna unstneibeutia baoon, bab fiib bie
fBüraerfibaft aeeen bie tpörtfidje SGieberberftelluna ber „^falsarafenraibtuna"
ton 1519 aetoebrt habe mit ber Skerünbuna, bab ber jäbrliibe Sßeibfel ber
fRatsperfonen für bie fBermaltuna ber Stabt oon fRacbteil fei, unb auberbem
bie sünftiaen SRitalieber bes fRates ihrem ©emerbe nadfaeben mübten. fyola“
liib mub ootbet eine fßeränberuna ber fßerfaffuna ooraenommen toorben fein,
iiberbies tnurbe na<b ber fRa^tuna oom Sabre 1526 ben Sreisebnern ihr
3lmt überaeben mit ben SBorten, fie follen „banblen, ftbalten unb malten,
mie ihrem 2lmt aebübrt unb suftebet“. 9llfo besieht fiib bie fRaibtune auf
eine fibon beftebenbe öeftteeuna ber Slmtsbefuaniffe bes Sreisebner^Äolleä
eiums, sum minbeften auf einen feitberiaen Strauch. Sas fOoraeben ber Srei=
sebner, bie Stiftunasurfunbe ihres Äolleaiums fei eine Sälfibuna, unb ihr
Äolleaium fei erft im Sabre 1526 ins Geben Berufen toorben, ift fomit niibtia.
gür beibe Parteien fpraib ein aemiffes IReibt, für ben medifelnben fRat
bie aefcbriebene SSerfaffuna ber freien ÜReiibsftabt SBorms, für bas Sreiseb5
nersÄolteaium bie fibon feit minbeftens einem Sabrbunbert aebanbbabte 5Re=
aierunaspraris unb bie beftebenben tatfä^liibften SSerbältniffe, fo bab ein 9lus»
mea aus biefen SSerfaffunaeftreitiafeiten nur in ber fRiibtuna bes einiaenben
Äompromiffes lieeen ober burtb eine flare ßntfibeibuna bes fReid)sfammer=
aeriibts ober bes iReiibsbofrats berbeiaefübrt merben fonnte.
Ser Äaifer orbnete am 20. Sanuar 1780 an, bie Unterfuibuna ber SRtfb
ftänbe in ber ftäbtifiben SSermaltuna möae bur^ ben aefamten SRaaiftrat bet
fReiibeftabt SBorms aefübrt unb ihm innerhalb oon smei URonaten SBeriibt
erftattet merben. ÜRun beauemten fiib bie Sreisebner basu, eine Untere
fuibunasfommiffion einsufeben. Sie fehlen aber bie Äommiffion entaeaen bet
ausbrüifliiben Sßeifuna bes Äaifers nur aus aRitaliebern ihres Äolleatums
sufammen unb fibalteten bie Herren bes meibfelnben fRates bei ber Unter*
fudmna aans aus. Ser meibfelnbe fRat oerfahte nun im Sabre 1781 eine ae*
barnifibte Älaaef^rift an ben Äaifer, „bie millfütliibe, oerberbliibe unb nie
Su oerantroortenbe fBermaltuna ber fReAenftube, bes SBaubofs unb bes Sßein*
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fellers betieffenb", bie unaebeure SBefcbuIbtßunaen aeaeti bas 3)reiäebnci=
Äolteaium entbält157). Sr erläutert barin tute in ber „(Sei(bi<bts= unb ißro=
äcb=Sr3ebtun8" bie in ben iRaibtunaen nieberaeleaten nerfajTunasretfitliÄen
SSerböttniife aroifäien bem roe^ielnben 3lat unb bem Sreiäeöner^ÄoIteaium unb
bie anaemafete „beinotüÄe“ Steltuna bes Sreiäebncr=3lats. 9Ber bie einaeriiie^
neu Unorbnunaen in ber ißermaltunaetätiafeit ber Sreiäefmer nerurteite,
trerbe auf jebe 9Irt unterbriiät. Sas Äolteaium habe ben Sreisebtter Slmmon
besroeaen, entaeeen bem feitberiaen iBraud), abroeibietnb amei ber nier älteften
iOiitalieber bem Sifcbof aur SEabl eines Stäbtmeifters au präfentieren, fibon
mehrmals biernon ausaefdtoffen158). SIus bemfelben ©runbe batten bie £rei=
aebner einiae aeaen ibr Äolteaium proaeffierenbe Senatoren bes mebfelnben
9lates entaeaen ber bisberiaen übuna fibon mehrmals bei ber ä3iiraermeifter=
toabl iiberaanaen. Soaar Suftiaoerbreiben toirb bem DreiäebnersÄotteaium
ooraeroorfen: 3tts bas üliitalieb bes toeÄfelnben iRates ajiubm in einer ae=
toiffen atnaeleaenbeit fReibt fuibte, habe ihm ber reaierenbe Stäbtmeifter
öffentlib au oerfteben aeaeben: „er roäre ja aub einer oon benen, bie aeeen
bas ®reiaebnerfolteaium Älaae führten; bas mären bie Sotaen, bab ihm nicht
aebolfen roerben fönne". Sie Äläaer rüaen befonbers bie „fBetterliroirtfibaft
ber Sreiaebner bei ber ginanaoermaltuna unb betlaaen fiib in ihrem 33e=
riibt barüber, bab ihnen oon ben Sreiaebnern auib noib naib bem Spruib
bes Äaifers oom 20. Sanuar 1780 jebe ©inficbt in bie Sitten ber ftäbtifcben
33ermaltuna oermeiaert merbe, mesbalb fie aud) nur oon einem tleinen Seil
ber llnterfibleife fiibere Kenntnis hätten unb hierüber beriibten tonnten.
Selbft bas Sliitalieb bes Srei5ebner=Äolleaiums SImmon habe in oerfibiebe»
neu Sibunaen bes aefamten 3Jtaaiftrats feinen Äolleaen, bie bie Sleibenftube
oerroalieten, mehrmals Unriibtißteiten in ber fReibnunasfübruna unb Untere
fdleife ooraeroorfen159). SImmon fei aud) aus biefem ©runbe oon ber Unter*
fudmna ausaefibloffen roorben160), ba man naib feinem „ftanbbaften unb oa=
triotif^en S3etraaen“ feine fRüdfiibt bei ber ^Beurteilung ber einaeriffenen
Unorbnunaen unb eine SBerbeimtidjuna ber beaanaenen Sebler unb Unter*
fdjleife bei ber ftäbtifdjen S3erroaltuna habe erroarten fönnen. Ser faiferlidje
IBefebl bei ber ßrteiluna bes ÜRoratoriums oom 18. ÜJtära 1762161), ber bem
SRaaiftrat aebot, feine neuen Sdulben au madjen, roar bei ber IBerlänaeruna
bes fOioratoriums am 10. Sluauft 1772 roieberbolt roorben162); naib ber Älaae*
157

) St. 31. SB. SI. fBbe. 1441 u. 1118.
) aius einem fpäteren fRatsprotofoll ift au erfeben. bah ber Sreiaebner
aimmon aud) au einer am 13. September 1782 ftattaefunbenen Srei*
aebner=aBabl nicht einaelaben rourbe, „barum roeilen ©r bisher bem
XIII er fRatb in Berteibiauna feiner ©ereibtfamen unb praeroßatioen
au affiftieren fiib aeroeieert, unb biffentieret bat“ (St. Sl. SB. ai. S5b.
610).
1511
) Ser Sreiaebner aimmon rüate naib ben fRatsprotofolten oom 23. L,
3. II., 3., 10., 13. III. unb 3. XV. 1778 mehrmals bie fibleibte Sferroaltuna
ber ftäbtifcben Selber unb bie unorbentlicbe Sicibnunasfübruna burcb
bie fReibenftube (St. Sl. SB. ai. fBb. 606).
16
°) aimmon rourbe in ber Sibuna bes SRaaiftrats nom 31. SRära 1778 non
ber Seilnabme an ber Unterfudjuna ber SRiöftänbe in ber ftäbtifcben
Sferroaltuna ausaefdiloffen (St. ai. SB. 31. IBb. 606).
161
) Bel. P. 9.
162
) St. 31. SB. Urtunbe Sir. 1081.
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fdmfi ßatte iebod) ber Stäbtmeifter biefe SInotbnuna bes Äaifer© nur im
Dreisebnet^ÄoIleaium Befannt aeaeBen unb bem roeAlelnben 9?at Derfietm=
liiBt. 3ebem neuen SJiitalieb bes SreiäeBner=ÄoIleatunts fei biefes 33erBoi
unter bem Steael ber SSerfiBmieaenBeit mitaeteilt mürben, üroö bes !aifer=
ItiBen 3SerBotes BaBe bos ®ret3eBner=ÄoIteaium uBne ©eneBmiauna bes roedn
felnben iRates ober actr bes Äaifers neue SInteiBen aufaenommen. Sie feien
iebod »on ben fReiBenräten niiBt in bie SauptBüiBer ber 5le(BenftuBe einae=
traaen morben, bie am Sdjlufe ieben SaBres bem fReiiBsBorrat ooraeleat mer=
ben mußten; bas ®rei3eBner=ÄoIleaium BaBe fomit bem Äaifer falftBe 916«
tedjnunaen ooraeleat163). Sas $rei5eBner=Äotteaium Bearünbe nun bie neuen
ÄapitalaufnaBmen bamit, baB man fie 3ur fBeftreitune „brinaenber SIusaaBen
bes Slerarii“ nur auf tuw 3eit unoersinslidj aufaenommen BaBe; in 9Birf=
liiBfeit fei aBer ber aröBte Xeil Bieroon Bis jeBt noiB ni(Bt äurüiaesaBIt mor=
ben. ®en Waffen ber Sepofitenaetber eeiftliiBer Stiftunaen unb ber Srei=
3eBner=2ßitroenftiftuna BaBe bas Sret3eBner=ÄoIteatum fiBon früBer meBrmals
BeträdtliiBe Summen ©elbes entnommen unb es für nicüt ba3U Beftimmte
3me(te aeBraudt. Xie 3infen bes 9Ierarii an bie SreijeBner^Sßitmenftiftunas*
taffe Beliefen fi<B fo im SaBre 1780 fdon auf 1274 ©ulben, bie aus ÜJtanael
an Äapital in ber SiecBenftuBe nidt 3urü(tae3aBIt roerben tonnten. 3lBer troi?
biefer manniafaden SInleiBen fei es ber fRedenftuBe bemalen nidt möalid,
bie oereinBarten 4000 ©ulben 5ur Xilauna ber alten ftäbtifden Sdulben
aufsuBrinaen164). ©Benfo fei bie Stabt feit meBreren 3aBren mit ber 3aB=
tuna 165bes jäBrliden SduB= unb Sdirmaelbes an bie Äurpfal5 im fRüd
ftanb ). SeBr fdtimme ItnreaelmäBiafeiten rüaen bie Ätäaer in ber fßer=
roattuna bes 9BeinuneeIb= unb bes ^auamtes. Sie Befdutbiaen bie Betref=
fenben Herren bes Srei3eBner=Äotteaiums aerabesu ber Unterfdtaeuna feBr
Beträdttider Summen. Oft fei unter ber iRuBrif „SIusaaBen" ein BoBer ®e=
traa oerseidnet mit ber 3ufüauna „für Belieferte äßare“, oBne baB ieboii
anaeaeBen fei, um roas es fid baBei aeBanbett BaBe. SelBft ber iRedenrai
X>rei3eBner &ofmann BaBe bem DBerBauBerrn SreiseBner Sduter Bei einer
©eleeenBeit in ber SiBuna bes ÜRaaiftrats ooraeroorfen, „baB er 2000 ©uB
ben oerBauet BaBe, oBne baB man müBte, mofür fotde oerBauet morben“. Sie
DBer= unb HnterBauBerren aus bem Srei3eBner=ÄoIteaium Bütten neben iBtet
reautären Sefotbuna nod Betrüdttide 9Renaen an Ö0I3 unb öeu non ftäbti=
fden ©ütern Besoaen, mas man nun mit einer „eBemals einaefüBrten ©e=
moBnBeit“ 3u entfdulbiaen oerfude. — ©s ift eine ftrenae Stntlaae, mit ber
ber medfetnbe fRat bas Srei3eBner=Äotteaium ber liebertiden unb oft eieem
nüBiaen fßermattuna ber öffentliden ©elber Befdulbiet, bie SBorms troB ber
BoBen ftäbtifden Ütuftaaen in ftarf'e fBerfdutbuna aeBradt BaBe.
Ser medfetnbe fRat ftettte Bierauf oerfdiebene Stnträae an ben fReide»
Bofrat, bie bie „fßeränberuna unb fBerBefferuna ber SBormfifden oeconomi>
fden 93erfaffuna“ 5um 3iet Batten unb moburd bem ltnterfdieif in 3utunfi
163

) Sie ateide ©rttüruna aaB ber SreiseBner 9lmmon in ben SiBunaen
bes 9Raaiftrats nom 10. III. unb 14. IV. 1778 aB (St. 9t. 9ß. 9t. »b. 606).
164
) iRad ben fRatsprotototten oom 8., 9. II. unb 26. V. 1781 erttärten bie
fRedenräte in ben SiBunaen bes 9Raaiftrats, baB fie nidt meBr in ber
ßaee feien, bie oereinBarten 4000 ©ulben an bie ©läuBiaer ber Stabt
a65ufüBren (St. 9t. 9B. 91. 93b. 609).
105
) fRad bem fRatsprotofott nom 23. Suni 1780 Beliefen fid bie fRüÜftänbe
an Sdirmaetb auf 2446 ©ulben (St. 91. 9B. 91. 23b. 608).
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gefteuert unb btc Stabt Batb »an ber brücfertbert Sibulbenlaft befreit mexbett
jotlte. ®er töetbfelnbe 9tat forbert babei u. a.: ®as Sreiaebner-Äoltesiurn
jott roieber tn bie ibm burib feine Stiftungsurtunbe gefegten Scbtanfen 5U=
xiiifgefübtt werben unb ahne SBtffen unb 3uftiminung be5 weibietnben Jtates
feine fRegierungsgef^iäfte mehr uornebmen bürten. — ®ie Sinfeüung einer
aus Stttgliebern bes wetbfelnben Jtates beftebenben Hnterfucbungstomminion
über bie bisherigen Unorbnungen unb Unterfüiletfe bes Sret5ebner=ÄoIIe=
giums bei ber iOerwaltung ber äffentlisben (Selber unb ber ftäbiifiben ©üter.
— Die ©rfeüung bes Stbabens bur<b bie fibutbigen iötitglieber bes Dreisebner=Äottegiums. — Sin Üluffiibtsreibt unb bie ^Beteiligung bes wetbfelnben
Jiaies bei ber fBerwaltung ber fiäbiiftben äimter (iReibenfiube, 9Bein=, Sflebl5
unb iPfortenungelbamt, iBauamt, SBeinieller etc.). — Eine Jieorgantfaiion
ber Sletbenfiube; es füllen in 3uiunft ie brei Sitiglieber bes wetbfelnben
Kates unb bes Drewebnerä^oIIegiums bie fRetbenraisfiellen beileiben. — Die
Einnehmer alter ftäbtiftben (Selber falten in 3uiunft Kaution fiellen. — Eine
Jieuregulierung bes fBefolbungswefens. Die ©ebätter fallen in 3uiunft aier=
ieljübrlitb non ber SRetbenfiube ausbesabli unb nitbi mehr, wie es feitber üb=
litb war, aon ben Direitoren ber nerfüiiebenen Stmter felbft einbebalten wer=
ben. — Die aiuffteltung eines Stbulbeniilgungsplanes. — Stbabungserböbun=
gen ober bie Erhebung auberorbenilitber Stbabungen falten in 3ufunft nur
nab mit ber 3uftimmung bes senatus plenxis (Sfiagiftrat unb 3unftbepu=
tierte) uorgenommen werben bürfen. — Um ben Ärebit ber Stabt bei ber
Öffentlitbfeit notb fitberer wieberberäuftellen unb aJüBbräutbe su nerbüten,
märe natb bem fbiufter bes 9ieuner=Äollegiums in ber füeitbsftabt Sranffurt
aud) in SEorms ein Siebenäebner=Äollegium166) mit iibnlitben iBefugniffen gu
bilben. Diefem Kollegium feilen bie iäbrlitb abgelegten IRetbnungen unb
Sutbungen notbmals sur füeuifion aorgelegt werben. fBeanftanbungen möge
es bem SJtagiftrat mitteilen. fBerütffitbüae biefer iebotb feine äkftbwerben
nibt, fo feile bas Sieben3ebner=Äollegium bas füeibt haben, fitb beswegen an
ben Äaifer 3U wenben. 3ur SBabl biefes Äallegiums werben bie 3ünfte 3wei
„ehrbare, uerftänbige ^Bürger, welbe in Dietbnungen geübt unb erfahren“,
insgefamt alfo nierunbbreifsig 3unftgenoffen bem 3Jtagiftrat aorftblagen, aus
aeltben biefer bann 17 3ünftige ernennen wirb. iBeim SIbgang eines biefer
SRitglieber fei es auf bie gleitbe 9Irt 3U erfeben. „Dob müfeten fämtlitbe Sie=
hensebner febwören, »an bem beu Einfitbt ber fRetbnungen in Erfahrung ©e=
braibten, 3um Stbaben unb yjatbteil gemeiner Stabt (einen ©ebrauÄ 3U
matben, fonbern foltbes alles bis in bie ©rube oerftbwiegen unb geheim 3U
halten."
3Iuf biefe aernünftigen unb febr maBuollen Eorftbläge bes wetbfelnben
füates erliefe ber Äaifer am 10. SRärs 1783 einen fBeftblufe, worin er bem
Drei3ebner=Äollegium befahl, bem wetbfelnben 9tat in 3ulunft bie Einfitbt
in alle iProtofolle, Sutbungen unb Sitten 3u geftatten. SBeiterhin foröerte ber
ftaifer, bafe fofort eine Unterfutbung ber SJUfeftänbe in ber Verwaltung ber
9ie<benftube, bes Vaubofes unb bes SBeintellers burtb ben gefamten SJiagiftrat
norgenommen werbe. Snnerbalb aon 5wei SJionaten fei über bas Ergebnis
Vieler Unterfutbung an ben fReiibsbofrat 3U beriibten, anbernfalls werbe er
auf Äoften bes SJiagiftrates hierfür eine Äaiferli^e ßotaltommiffion einiefeen.
lee

) Entfare^enb ber 3ahl ber 3ünfte.
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$as Sretäe6ner=ÄoHeatum öatle ft(S mittletroetle fdort mefirmals 6e=
müht, bie jttoäe&füötenben Senatoren bes roeiftfetnben Jtates 3U Betoegen, oon
ber Älage Beim SleiiBoBofrat SlBftanb 3U neBmen. Sie SreiseBner miefen bie
Senatoren auf ben Balbigen SIBIauf bes scBnjäBrigen SJioratoriums Bin;
beffen SSerlängerung fei angefidjts ber troftlofen 5inan3oerBciItniffe ber Stabt
5ur fßermeibung eines fBanfrottes unBebingt nottoenbig. Solls ber toeiBfelnbe
fRat ben ^ProseB meiterfüBre, merbe iebe fßorausfeBung bafür genommen;
ber Äaifer merbe bann auiB niiBt feine 3uftimmung 3u einer fßerminberung
ber SiBulbentilgungsauote geBen167). Sie SreUeBner erreiiBten mit biefen ;
fßorfteltungen auiB, ba& Balb barauf 3mötf Senatoren bes me<Bfetnben fRates
oom ^5ro3eB 3uriitftraten. fßon ben übrigen fRatsBerren miberrief noiB im
3aBre 1781 Senator ©eorg SriebriiB Irapp feine gegebene fßoltmaiBt, unb
mit öilfe bes Srei3eBner=Äoltegiums fei er bafür fBürgermeifter geroorben.
Stts im 3aBre 1782 eine erlebigte Srei5eüner=3latsftetle roieber BefeBt merben
foltte, Babe Xrapp abermals „einen fiBon Bereitgelegten Bis aufs föiarf Bin»
benben ÜReoers“168) unterfiBrieBen unb fei bafür Sreiseüner geroorben. ÜRit
iBm roanbten fi(B feine fBerroanbten aus bem roedffelnben fRat oom ^5ro3e§
gegen bas SreiäeBner=ÄoItegium aB. SSerfiBiebene fBergleiiBsroerBanblungen,
bie Balb barauf eingeleitet rourben, Batten ben Srfolg, ba6 au<B bie übrigen
fffiitglieber bes roedffelnben fRates bis auf ben Senator SBriftopB öeinriB
Claufius non ber Älage am SReiiBsBofrat surüiftraten. Slaufius rourbe feines
Slmtes entfeBt. 33is auf geringe fBeränberungen in ber sSmterBefeBung rourbe
bie alte fßerfaffung unb fBerroaltungsorganifation BeiBeBalten. Sas 23er=
fpreiBen pon Seiten ber SreiseBner, baß ber toeiBfelnbe IRat Binfort an ber
Äontrolle ber ÜReiBenftubenoerroaltung Bei ihrer iäBrlicBen IReiBnungsaB»
legung teilneBmen bürfe, rourbe ni®t erfüllt. 3m SaBre 1791 räumte bas
Srei3eBner=Äollegium bem roeiBfelnben IRat nodj bas fRetBt ein, bie pierunb»
3roan3ig Äanbibaten, bie bem fBifiBof iäBrliiB 3ur SGaBl ber 5roölf SRitglieber
bes roeiBfelnben fRates präfentiert rourben, ohne bie aRitroirfung ber Srei»
3ehner felBft PorsufiBIagen; besgleiiBen bie Beiben Äanbibaten für bas 33ür=
germeifteramt.
0frei'f(gfe(fen stmWen ber 23ürgerfcf)aff
unb bem
SBäBrenb bes gansen 18. SaBrBunberts treffen mir Streitigleiten 3toi»
fiBen ben Sünften unb bem SRagiftrat an. föefonbers feit ber SRitte bes SaBr»
Bunberts häufen fiiB bie Sifferensen, unb bie Älagen ber SBürgerfiBaft gegen
ben aRagiftrat unb insBefonbere gegen bas Srei3eBner=Äollegium roegen
167

) 3m 3aBre 1783 rourbe bas aRoratorium auf roeitere seßn 3aBre perlänger! (St. 31. SB. Hrfunbe air. 1086).
) 31m 13. September 1782 faßte bas Srei3e6ner»Äollegium ben SefiBM.
bem SifcBof lein aRitglieb bes roeiBfelnben 3iates mehr 5ur 33efeBunß
einer erlebigten $rei3ehner»aiatsftelle 3u präfentieren, bas niiBt porher
einen ihm porgelegten aieners unterfiBreiben mürbe, roorin es Ü4
perpfli^tete, niemals ber Partei ber llagenben fRatsBerren Beisutre»
ten, fonbern ftets mit allen Äräften ben Srei3eBner=3lat in feinem
Äampfe gegen ben roeiBfelnben 3lat 3u unterftüBen, Bei Strafe, feiner
Srei5eBner=Stelte fofort roieber entBoBen 3u roerben (St- 31. 3B. 31. 58b.
1119).
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iteuerlitfter SBebrütJungen unb überfifereitung {einer Slmtebefugniffe töer=
ben immer sablrei^ier169). $er 9ieiÄ5bofrat mürbe 5u manÄen Seiten ge=
rabeäu mit Ätageidriften bejtiirmt, bie ben Äaiier erimbten, „bas non inne=
ten Serriittungen alter SIrt mie fiaotoon non ben Schlangen ummunbene unb
beinahe aerbrücfte SBormier ©emeinmeien“ nor bem brohenben Untergang au
bemahren170). — Sen Stnlaß su neuen Streitigfeiten gah ber für ben a)tagift=
rat ungünftige Slusgang eines ijSroäeffes gegen bas bomfanitularifihe
©ro6=
fpeiheramt megen einer Sehentforberung an bie 33ürgerf<haft171). Ser ?5ro=
3e6 mürbe nom ÜJtagiftrat im Sntereffe unb im Stuftrag ber 23ürgerf(haft ge=
führt, bie hieräu bas Selb 5ur S3erfügung ftettte. Dhmoht ber iötagiftrat im
3ahre 1782 mit feiner Ätage nom Steichshofrat foftennftiihtig ahgemiefen
rourbe, liefe fiüi ber {Rat im Sabre 1783, ohne ber »ürgerfchaft non bem Urteil bes {Reichshofrats SRitteitung gemacht 3U haben, angeblich für eine mei=
iere SSrosefeführung 1202 ©utben ausbänbigen. Stu® in ber ffolgeseit oer=
langte ber SRagiftrat noch mehrmals ©etb non ber Sürgerfdjaft unb ner=
fteigerte einige Stltrnenbe mit bem {Borgeben, er benötige ben ©rtös 3ur 33eenbigung bes SSroseffes. Sur^ bas meitere {Borgeben bes bomfanitutarifchen
©rofefpeicheramts beunruhigt — es batte, geftüfet auf bas Urteil bes {Reichshofrats, nerfchiebene burch bas bifchöftiche öofgericht erlaffene {pfänbungsbefreie gegen einseine {Bürger nottftrecfen taffen — manbte fich bie {Bürgerfhaft im Sabre 1786 felbft an ben {Reicbsbofrat. Sie erhielt bort ben {ßefcheib, bafe bie Ätage bes SRagiftrats ja fchon im Sabre 1782 abgeroiefen, unb
ber SRagiftrat 5um ©rfafe ber {)3ro3efefoften ex propriis nerurteitt roorben
fei. {Run forberte bie SBürgerfchaft, burch bas SSerbalten bes SRagiftrats eräiirnt (ihre SInflage richtet fich befonbers gegen bie Sreisebner), non biefem
{Recbnungsabtegung über bie feit bem Sabre 1782 angeblich für {prosefefoften
rerausgabten Selber. Sie 3ünfte fefeten eine Äommiffion ein, tnelche bie
Pro3efefübrung unterfuchen follte. Sie 3unftmeifter unb Sunftbeputierten beratfüilagten in geheimen {Berfammlungen, ba ber SRagiftrat iebe öffentliche
SReinungsäufeerung ber 3ünfte unterbrücfte. Ser {ffiagiftrat fuchte bie {ßeröffentlichung bes {prosefeganges burch {ßerbote unb allerlei Schifanen su nerhinbern, ba er mobl fürchtete, bafe ihm bie 3ünfte ebrlofe Unrifttigfeiten
nachmeifen fönnten. Sie 3ünfte ent3ogen ben alten 3unftbeputierten, bie
169

) {ßgl. für bas Sfolgenbe bie {Bemerfungen non fyifcher, 3eitfÄrift bes
SBormfer Üllterturnsnereins „Ser aßormsgau“, {8b. I §eft7, 1929, p.
249 ff.; {Boos IV, p. 532 ff.; ©ugen ©uglia p. 33ff.
17
°) 91us einer Älagefchrift ber 3ünfte.
171
) 3IIs Quellen mürben Benufet; St.9I.3B. 91. Sbe. 1574 u. 1832; besgleiten bie Brosefefchriften:
91n Seiner {Römifchen Äaiferlichen {Oiaieftät Sofeph II. böchft preifeliehen {Reichsbofrat in Sachen bes Somfapitularifchen ©rofefpeicheramts
3U 9Borms, Älägers, gegen ben {Ratsherrn ©laufius unb nerfchiebene
{Bürger, {ßeflagte, 1787.
9In Seiner {Römifchen Äaiferlichen lIRajeftät Sofenb II. böchftpreifelichen {Reichsbofrat in Sachen ber Stätt-SBürgermeifter unb bes {Raths
gegen einige unruhige Bürger bafelbft unb bie ganse Bürgerfchaft,
1787.
9In Seiner {Römifchen Äaiferlicben {Oiajeftät Sofenb II. böchftpreifelichen {Reichsbofrat alteruntertbänigfte Borftellung unb Bitte non Seiten ber Bürgerfchaft 3U 3Borms gegen ben SRagiftrat allba, insbefonbere nerfchiebene Sreisebner, 1787.
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mit bem ajtaaiftrot äufammengearbeitet batten, bas ißertrauen unb toibet*
riefen ihre Sßollmaditen. ®ie neugeroäblten ®enutierten ber «ürgerfAafi, ben
©erbermeifter ©eorg ©briftonb SÄerer unb ben ©birurgen Tobias Äreuser
fperrte ber Sliagiftrat ieboib ins ©efängnis, um fie baburcb aur STlieberleguna
ihrer ÜJtanbate au amingen. Der 3iat oerbörte oerfcbiebene ^Bürger fomie jene
beiben Sübrer Siberer unb Äreuaer einaeln oor ülotar unb 3eugen, obmobl
tbm biefes fBerfabren norn Äaifer fcbon um bie 9Jiiite bes Sabrbunberts tme<
berbolt f^arf oerroiefen roorben mar. älber bie 3ünfte lieben fi<b burcb alle
ajfabnabmen bes äüagiftrats non ihrem iBorbaben nicht abbringen unb gim
gen ihren eingefcblagenen SBeg meiter. Sarauf oerflagte bas Sreiaehncr=
Äottegium bie »ürgerfchaft unb einige angebli* unruhige ©lieber berfelben
tm befonberen am 11. September, 13., 17. Dltober, 10. unb 30. «TCooember 1786
am Sleicbsbofrat ber Unruheftiftung unb bes SBiberftanbes gegen ihre Dbrigfeit172). 3n bem Bericht an ben Äaifer oom 11. September 1786 erflärt bas
Sreiaehner=Äollegium, es habe fi<b feit einiger 3eit auch in ber hiefigen
iReichsftabt „ber ©eift ber Unruhe unb Sluftoieglung“ unter ber SBürgerfcbaft
eingef^ltchen, fo ba& es nur ber SInführung roeniger Sürger beburfte, um bas
©emeinroefen in Aufruhr au nerfeben. Sie „aus allen Sihranfen bes ©ebor=
fams unb ihrer befibmorenen Pflichten getretene unb noch ferner au treten
im ^Begriff ftehenbe Sürgerftfmft“ nerfammle fiÄ troh feines Verbotes in
geheimen 3ufammenfünften unb mahle Seputierte, bie in ben 3unftoer=
fammlungen unb Sßirtshäufern ben Sßiberftanb gegen ben SJfagiftrat organn
fierten. Ser Äaifer erliefe baraufhin am 8. Sanuar 1787 ein Sefret173), in
bem er bas Verhalten ber Sürgerfchaft gegenüber bem äRagiftrat aufs
fchärffte rügte unb bie „SRäbelsführer“ Scherer unb Äreuaer nacbbrüdlich uer=
marnte; er forberte gleichseitig ben ausfchreibenben dürften bes oberrheini*
fchen Äreifes auf, bem fOfagiftrat ber füeichsftabt SBorms auf Verlangen mit
ber erforberlichen Äreismannfchaft ungefäumt au öilfe au fommen. frtacb
bem ©intreffen biefes faiferlichen fOianbats in 2ßorms erflärte ber Sliagiftrat
bte fBenollmäihtigten ber fBürgerfchaft, ben ©erbermeifter SÄerer unb ben
Chirurgen Äreuaer, ihres ^Bürgerrechtes für nerluftig, roogegen biefe jeboch
beim SHeicbshofrat SBefchmerbe einlegten.
Tie gefamte »ürgerfcbaft fühlte fi* burÄ bas föianbat bes Äaifers oom
8. Sanuar 1787, bas in einer fReihe oon 3eitungen bes Slheinlanbes erfchie5
nen mar, in ihrer öffentlichen ©hre gefränft unb oeröffentlichte im ßaufe bes
Sahres 1787 eine an ben Äaifer gerichtet fBerteibigungsfchrift, morin fie fich
gegen bie Slnfchulbigungen174) bes SRagiftrats oermahrt unb fie als
unmahr beaeichnet. Sie Sürgerfüiaft menbet fih in ber Schrift befonbers
gegen bas Sreiaehner=Äollegium, benn ber gröfete Seil ber Sliitglieber bes
mechfelnben Siates nehme feinen Slnteil an ber bem Äaifer im Siamen bes
föiagiftrats übergebenen fßorftellung. Sie fucht burch oerfüiiebene ßeumunbs^
aeugniffe, bie non ben fünf SBormfer Stiften, bem bifcböflicben öofgericht unb
bem ^Reformierten Pfarrer ausgeftellt finb, baraulegen, bafe fich S^erer unb
172
)
173

St. 31. 3B. 3C. 23b. 1572 u. 1574.
) Original in SBb. 1572 bes St. 21s. SB.
m
) Tie Älagefchrift liegt im Stabtarchip SBorms gebrucft oor unter bem
Titel: „2tn Seiner fRömifchen Äaiferlichen SRajeftät Sofeph II. höchfh
preifelichen fReichs=öofrat in SaÄen ber Stätt=23ürgermeifter unb bes
fRaths gegen einige unruhige Bürger bafelbft unb bie ganae Bürgen
fchaft. 1787."
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Äreuser niemals trgenbmeldjet aufrüftretilAer öanblunsen irfmlbig aemaÄt
haben. Sie beiben Steicbulbiaten [eien leine Slufriibrer, bie eigemnätfitia ban=
beiten, fonbetn äroei non bet aeiamten SBütaeriibaft ernannte Seputierte, bie
ibtet Dbrialeit bisher immer alle ©hrerbietuna erroiefen hätten. Äeinesroeas
lönne non einem Sluiruhr ober einer ftraiinürbiacn öanbluna ber 23üreet=
|(haft ober einäelner ©lieber berlelben bie 9iebe lein; cs leien untoahre
Ulnlämlbiaunaen, roomit bas Srei3ehner=Äolleaium bie IBüraerlihaft beim
Äailer unb oor ber Öffentlitfiteit in ÜJtiBlrebit äu brinaen nerluÄe.
31m 5. Ulooember 1787 oerfahte ber SJtaaiftrat einen SBeridit über bie an=
aebliäi unruhiaen 3ultänbe in SBorms an ben babilÄen tölinifter öerrn non
Stolmaper, ber fid) eerabe in 30ien aufhielt, mit ber Sitte, lieh am 5Reid)shofrat für ihn ju oerroenben: Slnftatt liih bem laiferliihen ÜJlanbat au füaen,
unterftühten bie 3unftmeifter bie aufrührerifdien Süraer unb erteilten ihnen
neue Sollmaihten; bie 3ünfte hätten eine Sihmähfchtift175) aeaen ihre Dhria=
leit bruden laffen unb leien nur nod) „toller" aetnorben. 31m 26. fHonember
berietet 5err non Stolmaper, er habe liih am 5Rei(hshofrat für ben aJiaaift5
rat einaefeht unb lei überseuet, bah bie Slnaeleaenheit balc in einem für ben
JJlaaiftrat aünftiaen Sinne erlebtet unb bie SRuhe in ber iReidjsltobt Sßorms
mieberheraeftellt toerbe.
Ser Sreijehner Sohann Saniel Knobe lihreibt am 21. 3anuar 1788 an
ben SBormfer fReiihshofratsaaenten Herrn non 2IIt naih äBien, in Sßorms
aehe alles „unter unb eeaeneinanber". 3ii(ht aenue bamit, bah bie Süraer»
lihaft aeaen ihre Dbrialeit ohne ©runb llaae, unb bah li<h neuerbinas bie
ÜJtebaersunft belihtnere176), es fei nun au<h innerhalb bas SJlaaiftrats mieber
5u lihmeren Äonflilten aelommen, „fobah alles reiht trüb, oermorren, unb
für bas aemeine Stabtroefen äuherft aefährlid) merben muh".
Serfihiebene SIrtilel über bie 3ultänbe in Sßorms, bie (roie auih in ber
Solaeseit in anberen 3eitunaen mehr177) im Sesember 1787 in ber in Stutt=
aart aebrudten „SSaterlänbifihen ©hronil" erfdiienen, neranlahten ben
3)laailtrat, fid) besroeaen an ben Sersoa non SBürttembera 3u rnenben173).
£r bat ben dürften in einem Sihreiben oom 27. 3uni 1788, bem Herausaebcr
— 5of= unb Xheaterbiditer ©hr. 5r. S. S^ubarth
bie SSeröffentliihuna
meiterer für ben Süaaiftrat non Sßorms oerleumberifiher unb ehrenrührieer
31rtifel su unterfaaen, bie, roahrfiheinliih oon ber Hanb ber SBormfer 21uf=
rühret eef^rieben, basu beltimmt feien, bie Süraerfihaft aeaen ihre ootae=
lehte Dbrialeit aufsuhehen unb bas lefenbe Sublilum für fie einsunehmen179).
175

) roomit bie oben ermähnte Serteibiaunasfihrift ber Süraerfihaft ae-meint ift, bie aber roirtlicb leine Sdtmähunaen aeaen ben SJtaaiftrat
enthält.
178
) Sal. P. 59.
177
) 3. S. in ber Sllteemeinen ßiteratur3eituna Pom 13. 3uli 1788; <yranl=
furter Staatsreaiftreto oom 3ahte 1788, Stüd 109 u. 115; Slllaemeine
ßiteraturseituna oom 9. 3Ipril 1790; Slllaemeine beutlihe Sibliothel
1790, Sb. 92, stüd 2; Solitildpliteratifcber Äurier Pom 5. Sesember
1791.
178
) Sei. hiet3u Seitldirift „Som iühein" 12. Sahraana 1913 p. 54/55, älr^
tilel oon S. 3)1. Sllert.
17B
) St.21.3B. 21. Sb. 1572.
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3Me Stimmuna bet ©iiteerfdjuft aeaen ben 2Haai!ttat würbe immer ae«
reiäter. Salb foEte ber Äampf ber fünfte aeeen ben 3Jiaaiftrat unb be?on=
bers aeaen bas $retäebner=ÄoEeaium fonfretere Sormen annebmen. 9Benn
in früheren 3abrbunberten bas einmütiae 3ufammenaeben ber Süraerfibait
mit ihrer Dhriafeit eine entf(hIoffene Solitif bes 'äüaaiitrats ermöatiiht hatte,
Io mar ieht jebes aebeihliihe 3ufammenroirten unmöatiih aeroorben. $ie
überaus hohe Sihulbenlaft ber Stabt, bie 5um aröhten Xeil noih aus ben an=
bauernben iahrelanaen Ärieaen ber heiben neraanaenen Sahrhunberte unb
hefonbers non ber furihtharen 3erftöruna ber Stabt im 3abre 1689 her=
rührte, hatte ben Slaeiftrat aearounaen, bie Steuerfraft ber Einwohner ftarf
anjufpannen. STaib ben Slnaahen ber SüraerfEiaft entridjteten ieboih bis
Dreiaehner fethft eine im Serbätinis au ihrem Sermöaen aans aerinae
S^ahuna, oeraliihen mit ben hohen Stuflaaen ber Süraer180), obwohl bie
3ünfte wieberholt eine einheitliihe unb aleiihmähiae Sefteueruna aeforbert
hatten. ®ie Süraerfihaft hefihulbiate nun bie Sreiaehner einer leiÄtfertiaert
Sinanaoolitif, tabelte beten Serwaltunastätiafeit unb forberte bas Seiht, in
fämtliihe Einnahme* unb Ülusaahenreaifter ber ftäbtifihen Serwaltuna Ein*
bliit nehmen au bürfen. Ser Äonftift awifihen ben heiben Satshehörben hatte
noih mehr aut Seleudjtuna ber inneren 3uftänbe in ber ftäbtifihen Serwah
tune beiaetraaen. Es ift Har, bah fidj ber we^felnbe Sat in feinem Äampfe
aeaen bas Sreiaehner*ÄoEeaium einen Sütfhalt Bei ben 3ünften fuihte unb
fie über bie Hrfathe bes Sroaeffes aufftäten muhte; er hatte fiih fhliehtiih
mit ben Sreiaehnern oeraliihen unb eine oorläufiae Einiateit unter ben
©liebem bes 9Jiaaiftrats wieberheraefteEt. SIber bie Geifter, bie er aerufen
hatte, fofite er niiht mehr tos werben. Sie 3ünfte oerurteilten nun bas Ser*
halten bes wechfetnben Sates, weit er feinen Sroaeh am Seidjshotrat aeaen
bas Sreiäehner=Äofieaium einaefteltt hatte unb mit ihm einen unrühmliihen
Seraleih einaeaanaen fei, ber ben Sreiaehnern auih weiterhin eine abfolute
Gewalt fixere. Sie befihulbiaten bie weihfelnben Satsherrn ber Seiaheit
unb ber Untreue an ber aemeinen Sadje unb beaannen nun ihrerfeits einen
Äamof aeaen bie Sreiaehner. Eine aeaen ben äfiaaiftrat beim Seiihshofrai
einaereiihte Älaaef^rift oeröffentlidte bie Süraerfhaft unter bem Xitel
„Heber ben Dliaaribenbtuif in SBorms, ein merfwürbiaes SlctenftüE für's
Slrcbiü ber rei^sftäbtif^en DIiaarihic überhauot, aur Seheraiauna ber Sa*
trioten“, Srantfurt a. 9J£. unb Seioäia, 1788. Sie Süraerfchaft leat in biefer
Schrift nochmals bie fchon oom wechfelnben Sat aetabelten Unreaelmähia*
feiten in ber Serwaltunastätiafeit ber Sreiaehner bar. Einen befonberen
Slnlah au Sefchwetben finben bie 3ünfte barin, bah ber aröhte Xeil ber 9Kit*
alieber bes Siaaiftrats einer einaiaen 3unft anaehörte unb biefe in ber Stehraahl noch miteinanber oerwanbt waren, Beibes oerftohe aeaen bie Sachtuna
oom Sabre 1519, bie beftimmt habe, bah oon jeber 3unft Sertreter in ben
Sat aewählt werben follten, bie ieboih nicht nahe oerwanbt fein burften181).
180

) Sal. hierau bie bei öeina Sif^er o. 243 abaebrutfte Statiftif.
) Siefe Seftimmuna ift in ber Saihtuna oom Sabre 1526 nicht wärt*
lieh wieberholt worben, würbe aber wohl als felbftoerftänblid)
anaefehen. Sie Süraerfchaft beruft fich im altaemeinen immer auf
bie Sfalaarafenraihtuna oom Sabre 1519 unb oerfuht bie GültiefeW
ber Saihtuna oom Sabre 1526 au Beftreiten, weil biefer Sertraa bes
Slaaiftrats mit bem Sifchof unb ber Geiftlichfeit ohne Süitwirfuna
ber 3ünfte aefchloffen worben war.

181
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3n bei Sat aebt aus einer für ba5 Sabr 1788 aültteen Slufftelluna fiernör,
baß äefm ajiitalieber bes Dreuebner^ates ber 3unft ber Äramer unb bie
bret übrigen ber 33enberäunft angebörtcn; bie 3X12 'ISerfonen, bie iäbrliÄ
abmeibfelnb ben roecbfelnben 9iat befebien, nerteilten ncb auf bie einäelnen
3ünfte roie folgt: acbtsebn gebürten ber Ärämeräunft an, elf ber SBenber»
sunft, brei ber Süiilberäunft, ätoei ber SBingertsIeuteaunft unb je einer ber
Stebger* unb SÄmiebeaunft. Die reftliiben elf 3ünfte roaren in feiner ber
Beiben fRatsförperf^aften oertreten. Die Ärämeräunft aäblte alfo aüitunb=
amanatg oon ben neununboieraig IRatsberren au ihren 9HitgIiebern unb bo=
minierte in beiben fRatsbebürben. Die Sürgerfibaft rügt biefes Übertoiegen
einer einaigen 3unft im aiiagiftrat nacbbrütfliib: „ba bie 3unft ber Ärämcr.
oermutblicb meil fie toeib, bab 9JlonopoIe im öanbel gute Dienfte feifteo,
amb in ber iRegimentsoerfaffung folibe burtb bie unbefugtefte Slnmabung für
ficb eingefübrt bat, inbem in ber Dat ber ganac iRatb ber fReiibsitabt SBorms
nidit mehr unb nicht roeniger als ber Sßerfammlungsort einer einaigen 3unft
ift, bie aber Schlüffe für’s ©anae fabt, benen man freolid) immer bas ©in*
aünftige unb ben Samiliengcruch anmerft.“ ©ine febr ausführliche 9Iufftel=
lung für bas gleiche 3abr aeigt, bab fämtlidie äRitglieber bes Dreiaebner»
Äollegiums burch eine mehr ober roeniger nabe fOcrioanbtfchaft miteinanber
oerbunben roaren. Sludi umr ber Seftimmung ber IRachtung oom Sabre 1526,
bab nicht mehr als je ein naher aSenoanbter Oßater unb Sohn ober SBruber)
ber Dreiaebner bem roechfelnben IRat angeboren bürfe, in feiner SBeife ent=
foro^en roorben. Die Äfage ber Sürgerfchaft beftanb oüllig au ÜRecbt, toenn
fie fchreibt, bab fotoobl bas Dreiaebner^Äollegium als auch ber roeebfefnbe
IRat „eine einaige unb baau nicht meitläufig, fonbern recht nah aufammen»
gefettete Samilie ift“. Die »ürgerfchaft Befchulbigt befonbers ben Dreiaebner
Änobe eines befpotifeben SRibbrauchs feiner obrigfeitlidien Gemalt. Sobann
Daniel Änobe mar am 17. 2Ipril 1780 burch ^oftulation aum aJUtglieb bes
Dreiacbner=lRats ernannt morben182). ©ine fichere Äenntnis ber reichsftäbti*
feben IBerfaffung, ein unermüblicher ©ifer in ber ©rforfchung ber biftorifeben
5?ergangenbeit unb ber iüngften Greigniffe in ber Gefchi^te ber IReichsftabt
SBorms oerfchafften ihm balb bie Sichtung feiner Äollegen unb eine miebtige
Stimme im Dreiaebner=Äollegium. Gr fämpfte benn auch in 3ufunft an ber
Spibe ber Dreiaebner energifcb für bie IBelange unb Grbaltung ber äRacht^
ftellung bes Dreiaehner=Äoltegiums, roesbalb fich ber 3orn ber SürgerfÄaft
befonbers auf ihn entlub. 9Jlit öilfe einer Partei, bie er fi^ im SRagiftrat
gef^affen habe, terrorifiere Änobe bie übrigen SRitgiieber. Sei einer Ge=
legenbeit habe Änobe erflärt: „SÄ gebe meinen Glepbantengang, roer mir in
ben Sßeg fommt, ben aertret’ iÄ.“ Sille Sorftellungen unb Sefcbtoerben ber
SürgerfÄaft beim äRagiftrat mifeaÄtete er mit ber Grflärung: „Sie mögen
laufen, es foftet Gelb unb ber Sßeg nach Sßien ift roeit." Der Defpotismus
bes Dreiaebnets Änobe fei fo unerträglich, bab fich felbft ber Stäbtmeifter
1S2

) St. SI. SB. 31. Sb. 608. Änobe oerfab oorber bas SImt eines Gerichts*
unb SBeinungelbfÄreibers.
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Senior fiens Beim Äaüer BierüBer Befiftmert BaBe183). Sie 3ünfte fingen Beim
9leidjsBofrat, es geBe burcB Bas befpotif(Be Regiment ber SteiäeBnex „feine
BürgerlieBe ©leidiiBeit, feine meniiBIi^e öreoBeit“ meBr. Sas SrciäeBnet=
Äoltegium BaBe bas ^Regiment in ber Stabt roiberrecBtlid) an iid) geriifen
unb bie Stabt 5U einer „SInoertinenä weniger Samilien" gemalt; es mi&=
BrauiBe feine mä^tige Stellung äum STuBen feiner Samilien unb sur 2Ius=
Beutung bes ©emeintoefens; bie SreiseBner BetraiBteten iBre Simter lebiglufi
als ^jßfriinben. 9Iuf gans ungeniigenbe SBeife fontrolliere bas Srei5eBner=
Kollegium bie IReiBnungen ber oerfiBiebenen stmter. Sie 3iinfte füBren ein
SBeifniel an, bas eine ftarfe gegenfeitige SIBBängigfeit ber SreiseBner unter*
einanber fennseieBnet: „Sas SBeinungelbamt BefteBt nemliiB aus amen Sür*
gern, naBntens SietBer unb SeinaenBerger, Beu roelcBen ber SreiaeBner Änobe
ben ScBreiBer maiBt unb bie ©elber einaießt, unb ein anbrer SreuaeBner bas
^Sräfibium fiiBrt. öier legt ber SrenaeBner unb refpectine SBeinungelbfiBret*
Ber Änobe am erften Sag bie fRecßnung aB; ben anbern Sag fommt bas
SJfeBIungelbamt, bei roelcßem nun ber SietBer SiBreiber ift, unb bem Änobe
unb ben anberen 9ie<ßnung aBIegt. 3tm britten Sag trifft bie fReiBe bas
^fortenungelbamt woben ein ©efiBwifterfinb bes Änobe, naßmens SßenBer
als ScBreiBer unb ©elbeinaießer ift unb wieber ein Sreoaeßner norfiat. Sie
ScBaßung enblicB oerretfmet ber fRatBsßerr Änobe als SÄaßungscaffirer, ber
augleiÄ ÄaufßausfcBreiBer unb ein Sruber bes Srenaeßners Änobc ift181), fo
ba& faft alle ©affen bes Biefigen ©emeinwefens in Knobifcßen öänben ober
wenigftens beffen Sispofition unterworfen finb185).“ Sei biefer Strt ber IReifi*
nungsaBIegung unb Äontrolle würben ficB bie SreiaeBner gegenfeitig oieles
nacBfeßen: „Seber f^Iägt ficB baBcn an bie Sruft unb benft: Beut bir, morgen
mir! Sie für biefen ßinaelfall gefcBilberten 3uftänbe feien aucß Bei allen
übrigen Ämtern ber ftäbtifcßen Serwaltung au finben. 2Benn ber wecBfelnbe
fRat ober bie 3unftbeputierten genauen Sluff^IuB über bie ©innaßmen unb
Slusgaben ber ftäbtifeßen Verwaltung ocrlangten, fo antworteten bie Sreü
aeßner öffentlicß, ein jeber Staat BaBe feine geßeimen SlusgaBen, bie ni^l
immer aur Äenntnis eines ieben Sürgers fommen bürften. Siefe Vettern*
wirtfeßaft BaBe au Unregelmäfsigfeiten unb mannigfaiBen VeftecBungen auf
Äoften ber VürgerfcBaft geführt, bie burcB erßößte SIBgaBen ben babureß ent*
fteßenben Sefiait in ber Stabtfaffe wieber beefen müffe. Sie VürgerfcBaft Be*
fiBuIbigt bas SreiaeBner=ÄoItegium ber oft gana willfürlicBen unb oerfißwen*
berifeßen Verwenbung ber öffentlichen ©elber unb ber Vegünftigung feiner
SamilienangeBörigen bei ber ©rßebung ftäbtifeßer ©ebüßren unb aibgaBen.
1N )

')

Bie in ber Stnlage ber Älagefcßrift abgebruefte VefiBwerbe bes
Stäbtmeifters Sena an ben Äaifer oom Saßre 1788 über bas tpranni*
f^e Sluftreten bes SreiaeBners Änobe.
184
) Ser ScBaßungsfaffierer Soßann VBilipp Änobe ORitglieb bes weiS*
felnben IRates) oerließ am 4. 3uli 1789 bie Stabt unter ÜJfitnaBme
non 10 000 ©ulben an Scßaßungsgelbern, welche bie Stabt nie wieber
faß. Ser StecfBrief gegen Soßann VBilipp Änobe würbe oom äRagifß
rat erft am 11. 3uli erlaffen, wesBalb bie VürgerfcBaft ben SreiaeBnet
Soßann Saniel Änobe ber Veißilfe aur Slu^t feines Vrubers Be*
äießtigte.
18r>
) ©in ScßwiegerfoBn bes SreiaeBners Soßann Saniel Änobe oerfaß bas
SRatsfcßreiberamt (Saniel ffriebrieß Äremer).
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3)ieiemaen Mitaüeber bes aHaaiftrates, bic öeridnebenen ®tetäebnetn Hn=
liÄtiateiten in ihrer Stmtsführuna naÄaemiefen hätten, feien für „Spih=
buhen“ erflärt unb hinfort 5U feinen Ehrenämtern mehr suaelaffen mor=
ben186).
Die 3ünfte Beftreiten bie ©ültiefeit ber ßinfehuna bes X>rei3ehner=ÄoI=
leaiums unb ber ÜRachtuna »ont Sahre 1526, ba biefe Beiben Sßerträae ohne
JJiitroirfuna ber 3ünfte aefihloffen unb auih nie oom Äaifer Beftätiat tour»
ben. Sie erhüben beshalB ben Äaifer um bie SIufheBuna bes Dreisehner»
Äolteaiums unb um bie SBieberherftetluna ber in ber fRaihtuna oom Sahre
1519 fefteeleaten SSerfaffuna, bie ben 3ünften eine ftärfere fßertretuna im
Sfiaeiftrat aetoährleiftete. Die 3ünfte Bitten ben Äaifer, eine Sofalfommiffion
3ur lirtterfuchuna ber 3Jüfjroirti(haft in ber SBenoaltunastätiafeit ber Drei»
äehner unb äur SBiebereinfehuna eines aemäß ber füaihtuna oom 3ahre 1519
aus ÜDTitaliebern alter 17 SBormfer 3ünfte eebitbeten 9fates su entfenben,
roosu oiettei(ht bie brei gürftenhäufer SßürttemBera, iBaben unb öeffen»
ftaffel heranaesoaen toerben fönnten187). iDenn nur noch ein Schatten ber
alten freien SSerfaffuna unb ber früheren Büreerlichen Rechte fei üBria ae=
btieBen. Die Süraerfchaft fei am Enbe ihrer Äraft, „3toietracht, innere 3er=
rüttunaen, SÖIihbräuche, fBeraetoaltiaunaen alter 9Irt“ oerfchtimmerten fich
täatich. Sitte mühten einer eiraiaen 3unft bienen unb eine eiaennüüiae 5a»
mitienootitif ber Dreisehner ertraaen. Sie Einfehuna einer Äaifertichen
ßofatfommiffion fei bas „einäiae Sfettunasmittet für bie fonft ohne öitfe oer»
tohrene Stabt“. — Die 23üraerfchaft Betont jeboch immer aufs ffteue, es fei
nicht ihre Slfificht, ben aefamten SJlaaiftrat biefer äüihtoirtfchaft su Befchulbt»
aen; nur bas Dreiäehner»^:otteaium fei hiermit aemeint, ber toechfelnbe Jtat
habe feine Süiutb baran, „ba er nur bem tüamen nach eriftiert".
S^on im fotaenben 3ahr (1789) oeröffenttichte bie fBüraerfchaft eine
meitere Älaaefchrift an ben Äaifer unter bem Xitel: „Die Süraer in Sßorms
unb bie Drewhnmänner in SBorms, sur lehrreichen SBarnuna für alte
SleichsBüraer.“ Diefe Schrift ftettt eine Eraänauna bes „Dliearchenbrucfes“
bar. Den Stntah ju neuen Skfchtoerben gab bie im Sahre 1788 erfotate fBe»
rufuna bes freiaeiftiaen Söttinaer Sßrioatbosenten ©eora SBithelm fBöhmer
l!i

") Diefer fBorfatt fott fich in ber Sihuna bes ajfaaiftrats oom 3. III. 1778
ereianet haben, toas jeboch aus ben üRatsprotofotten nicht su erfennen
ift; loohl aber reiften am 10. III. ber Dreiäehner S3hitioo Ehriftian
Stmmon unb bas ftHitatieb bes toechfelnben Sfates Sohann griebrich
Stmmon beim Sfaeiftrat eine ^eteibiaunasflaae aeaen ben bamats
reaierenben Stäbtmeifter öofmann ein.
“7) Stm 12. September 1505 hatte Äaifer ailasimilian I. ben öersoa oon
SBürttemBera, ben fülarfarafen oon SBaben unb ben ßanbarafen oon
öeffen su ©aranten ber Siechte unb greiheiten ber Sleichsftabt SBorms
ernannt (SOlorih app. doc. p. 212).

an bas ftrens ortfioboi lutberij^e ©amnajtum äu Sßotms188). ©erabe als
SBöömer litb xoeflen {einer ainidxauungen an ber Unioerfität ©öttingen nidit
mehr Salten tonnte, trofe bes großen SInfeSens, bas {ein 33ater, ber 9!edjts=
geleSrte ©eorg Subroig SBöSmer, bort genoS, nmrbe er auf SBeranlaffuttfi
Änobes, ber ebenfalls äbnliiSen Slnfibauungen bulbigte, am 4. Sanuar 1788
oom ®reiäebner=Äollegium gum Äonreftor an bas SBormfer ©nmnafium be>
rufen. Sie ©itelteit Söbmers oerlangte, bafs ibm ber am SBormfer ©rimna=
fium ungebräuftlide Sitel ^Profeffor oerlieben tourbe. Sie Sürgerf^aft
(Sarafterifiert Söbmer als einen oon „freigeifteriftben ©efinnungen, unoeo
bauten Sluftlärungsgrillen, SrecSSeU im {Rationieren, Socianismus unb bö6=
ni{tber SSerroerfung alles ©laubens {trobenben jungen 3Ren{cben. Söbrner,
ber {ein ©rilium oon ©öttingen olöbli® mit einer gang guten ipfrünbe oeo
toecbielt {ab, fing nun {ofort roieber an, für gang Sefonberer Sluftlärung Beb
nab gu plaben unb gegen ©briftum unb ben heiligen ©eiit als ein reibt ei=
bo&ter Seinb gu {treiten, auch alle übrigen ©runblebren ber (briftlidjen {Reib
gion entmeber unter ber £>anb oerbä^tig gu madjen, ober gerabegu für fal{4
gu erflären unb in SBorrns eine {Religion gu lehren, bie toeber fatSolilcf),
noib lutberifib, notb reformiert, fonbern gang SBöbmerifdi unb Änobiftb, bas
beibt, aus ben oerftbiebenen Suftemen ber oormaligen Srrlebrer bunb
{ibedigft gufammengefebt unb auberbem mit eigenen falfdjen aRetmungen oetbrämt i{t.“ iProfeffor SBöhmer begann halb, in ber groeiten Älaffe bes ©umnafiums, bie ihm anoertraut roar, öffentlid) feine SBeltanlibauung gu lehren
Seit gu Sintertreiben nmbte, fo bab {Böhmer bei einer ©elegenbeit bem {Retter
bes ©umnafiums, ©eorg ^eter öerroig, einem no<S gang in ber lutberifiben
Drtboborie befangenen {ötann, in Äonflitt geriet. Erbitterte Streiiigfeiten
braten gmifiben beiben aus, bie brei Sabre lang, bis gur Slntunft ber fram
göfifden {Reoolutionsbeere am {Rhein, roäbrten. SBöbmer fanb an {einem
ftbüber, bem Sreigebner unb {Präfibenten bes Sibolaribats Sobann Saniel
Änobe, ftarten {Rüdbalt, ber alle ÜRabnaSmen öertoigs Seim {IRagiftrat lange
Seit gu Sintertreiben mubte, fobab {Böhmer bei einer ©elegenbeit bem {Retter
öerroig gegenüber ertlären tonnte, er (öertoig) roerbe „teine Sllntmort 6e<
tommen, mann er auib noch Sunbert {ßeriibte madte“. öermig manbte M
hierauf mit einer Älage gegen {Böhmer an ben Äaifer. ©ine Slngabl {Bürget
nahm megen biefer Suftänbe am lutberifiben ©omnafium ihre Äinber aus
biefer Sibule, naibbem fie beim {Dtagiftrat oergeSlidj gegen bie „Irrlehren'
{Böhmers {Befibroerbe eingelegt batten unb lieben fie burib {Prioatlebrer ober
im tatbolifiben fürftbifiböfliiben Sibulfeminar unterriibten unb ergieben.
{Bürger betlagten {iib beim Äaifer, bab fie ni^t nur alle Sürgerlitben {Rebte
unb {yreibeiten burib bas Sreigebner=Äollegium oerloren batten, {onbern es
merbe ihnen nun auib noib ihre ©emiffensrube genommen. — Sm übrigen
oerteibigt {iib bie {Bürgerfibaft in ber Älagefibrift gegen bie Slnfibulbigungen
bes SreigeSner=£oltegiums, bas bie 3ünfte beim Äaifer als aufrübrerM
binguftellen oerfuibe, obroobl felbft ber Sreigebner Seng mie auib noib meb1
rere Üttitglieber bes roeibfelnben {Rates betunbet hätten, bab fi<S bie {Bürgen
188

) St. 3t. SB. 21. {Bb. 616; ogl. u. a. {Boos IV, o. 572 ff., {Beiter, 0-267.
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fdjaft niemals nur eines Steins non Sluftuljr fdulbig gemalt öätte,8e). 3m
©egenteil, bie 23iirgeri(f>aft molte nid)t naife bem Seiipiel ber Sransoien sur
Selbitbilfe fAreiten, ionbern toenbe ÜA nertrauensnolt um öilfe an bie ©ereAtigteit ihres erhabenen Äatfers, „ber allein iie oom 3ianbe bes Sßerber»
bens surüdholen fann“. Die 3ünfte ftelten 3um SAIub nerfAiebene Slnträge
beim SleiAshofrat, wobei iie ihn u. a. criuAen: Sen Äonreftor ©eorg 2üit=
heim ißöhmer {eines ßehramtes au entheben — ben Sreiaehner Änobe {einer
siimter für nertuftig au erflüren — bas Sreiaehner=Äottegium ganaliA aufau^
heben unb bie reiAsftäbtiiAe Serfafiung, rnie {ie in ber ÜRaAtung oom 3ahre
1519 feftgelegt i{t, wieberherauftelten — aur UnteriuAung bes wahren 3lftin=
unb spaffioftanbes ber ftäbtifAen Sinanaen {owie aur SBieberherfteltung ber
SBerfafiung oom 3ahte 1519 möge eine faiierliAe ßofaHommiiiion ober an
beren Stette ein SIusfAuß aus SJlitgliebern bes weAIetnben {Rates unb ber
3ünfte einge{eht werben — gemäh bem 3Sor{Atag bes weAfelnben {Rates
möge ein non ber i8ürger{Aaft gewähltes Siebenaehner=ÄoItegium bem au=
tünftigen {ERagiftrat beigeorbnet werben, um be{{en ÜOerwaltungstätigfeit au
tontroltieren.
SAIiehliA {ei noA eine ÄlagefArift ber {ERehgeraunft erwähnt: „Sie
{EReager in Sßorms unb bie brenaehen {ERänner in Sßorms, ober was war im
3ahr 1789 fyreoheit bes {Bürgers in ber uralten freuen {ReiAeftabt SBorms?
Sranffurt a. {ER. unb ßeipaig 1789.“ Sie {ERebger nehmen barin in ber Saunt*
{aAe Stellung gegen bie ©rhöhung bes {eit Sahraehnten beftanbenen SleiiA5
accifes. Sie ©rhöhung {ei niAt aur {ßefferitellung ber {täbtifAen ginanaen
eingeführt worben, fonbern werbe als Sruämittel gegen bie {ERehgeraunft
gebrauAt, weil {ie {iA an bem {Proaeh ber {ßürgerfAaft gegen ben {Rfagiftrat
beteilige. Solange bie {ERehgeraunft „fleihig Seftbraten geinenbet“ habe, fo*
lange {iA bie 3unft niAt in ben {Proach ber {ßürgerfAaft gegen bas Sret*
5ehner=ÄolIegium eingelaffen habe, fei feine beliebter gewefen als {ie, unb
„unfehlbar würbe {ie es auA noA ferner geblieben feun, wenn niAt bas auf
ber Spibe ftehenbe unwieberbringliAe SBohl unb ÜBeb ber ganaen Stabt
ihrem Seraen näher gelegen wäre, als bie ©nabe bes Sreu3ehner=©oilegü",
bie fie aber niAt butA feige {Preisgebung ber gemeinen SaAe erlaufen wolle.
{ERan gewinnt aus ber ßeftüre ber ÄlagefAriften unb ber {proae&aften
mit ihren {Belegen unbebingt ben ©inbruä, baß nerfAiebene {BefAwerben
ber {ßürgerfAaft au IReAt beftanben. {ERögen bie {Behauptungen unb Sin*
lAulbigungen ber 3ünfte in SSeaug auf bie iBerwaltungstätigfeit bes Srei*
aehner*Äollegiums nielleiAt auA manAmal etwas übertrieben fein, fo ift
aber ber {ehr fAleAt belegten unb oft gana unfaAliAen {ßerteibigung ber
Sreiaehner, wie auA ben Stuherungen einaelner {ERitglieber bes weAfelnben
{Rates unb felbft bes Sreiäehner=Äollegiums boA au entnehmen, bah bie {Ber*
maltungstätigfeit nerfAiebener Sreiaehner niAt immer gana einwanbfrei ge*
,N

") {RaA ben {Ratsprotofollen bes 3ahres 1787 ertlärte ber Sreiaehner
Senior ßena, naAbem bas {Aarfe {ERanbat bes Äaifers nom 8. Sanuar
1787 gegen bie angebliA aufrührerifAe {BürgeriAaft erfAienen war,
in ber Sibung bes {ERagiftrats nom 30. 3anuar 1787 {AriftliA unb au
{Protofoll, „bah er fein theit an bem bürgerliAen {Proceh nehme unb
ihm niAts wifenb feu, bah bie Bürger niemalen noA einen Stufruhr
hier erregt, unb nehme er feinen Slntheil an ber ganaen SaAe" (!).
St. Sl. SB. 31. 33b. 615.
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tuefen fein Janrt. Sie Seftaupiunaen bes Srci8ebner=ÄoIteatums, baß ftÄ btc
SBürgeri^aft bes Sluftubts unb ber Empörung gegen ihre Dbrigleit iÄuIbtg
gemadjt bube, {deinen mir febr äroeifelbaft, sum minbeften aufs äußerte
übertrieben su fein190).
Ser füeidsbofrat öefa&te fid nun ettnas näher mit ben fBeidmerben bei
fBürgerfdaft. Slber erft am 14. Dftober 1791 erfdien ein SKanbat bes Äan
fers, in bem ber SBunfd ber 3ünfte nad einer Hmgeftaltung ber Sßormfer
fBerfaffung unb Einfebung einer Äaiferliden Sotaltommiffion abgetuiefen,
unb bie Sürgerfdaft erfudt mürbe, ben Äaifer mit bergleiden Sorberungen
nidt mehr su behelligen. 3ebod perlangte ber Gaffer auf bie meiteren
Klagen ber fünfte, bab bie ÜJlitglieber bes Srei5ebner=Äollegiums sum
größten Seit febr nabe uerroanbt feien, baß ber 3Jiagiftrat bie Geridts=
inftansen eigenmädtig permebre, inbem er aufjer bem aimt unb bem Sdöb
fengeridt nod ein aSierer=31mt gefdaffen habe, bas fid Sans millfürlidje
Sporteln sablen liebe, unb ber ÜJfagiftrat bei ben ÜRatsroablen bas fonft ÜB»
lid gemefene Äuglungsoerfabren mieber abgefdafft habe, innerhalb oon
äroei aiionaten eine ausfübrlide füedtfertigung bes Sfiagiftrats; er möge
auberbem aur Unterfudung ber SBefdmerben bes IReltors öermig unb bei
fBürgerfdaft gegen ben freigeiftigen Äonreftor Georg SBilbelm fBöbmer fo<
fort eine Äommiffion einfeben, bamit er bem 9teidsbofrat über bie reoolu»
tionären Umtriebe Söbmers ebenfalls innerhalb ber angegebenen Srift aus»
fübrlid fBeridt erftatten lönne.
3u einer Grlebigung ber SBormfer Slngelegenbeiten burd ben 3fei4s»
bofrat fam es iebod nidt mehr, ba SBorms faft genau ein 3abr fpäter in
bie Gemalt ber Sramofen geriet, moburd ben Streitigfeiten in ber Stabt
ein oorläufiges Enbe bereitet mürbe. Sie Sade Söbmer mar mit bem Ein»
marfd ber Sranaofen enbgültig erlcbigt. Sr. Georg SBilbelm fBöbmer folltc
mäbrenb ber Sauer ber Srembberrfdaft als Sefretär bes fransöfifden Gene»
rals Euftine nod eine febr unrübmlide fRolle fpielen, roesbalb feine fBoi»
gefdidte in Sßorms etroas genauer bargeftellt mürbe, (fßgl. biersu nod P- 67 ff.)
Sei ben fpäteren Sergleidsoerbanblungen smifden ber Sürgerfdaft unb
bem 9Jtagiftrat, bie mieberbolt in ben Smifdenaeiten ber franaöfifden fße»
febung eingeleitet mürben, mäfngten bie 3ünfte ihre Sebingungen in man»
den fünften mobl etmas, aber immer lehrten ihre Sorberungen nad einet
180

) 3u äbnliden Ergebniffen fommt Eugen Guglia in feiner furaen ®»
banblung: 3ur Gefdidte einiger Kieideftäbte in ben lebten Seiten
bes fReides p. 33 ff., ber als Quellen in ber Sauptfade einaelne 3lften
bes 3leidsbofrates benubte. — Sdon bei ben Streitigfeiten amifiben
ber fBürgerfdaft unb bem 3Jiagiftrat um bie ÜJtitte bes 18. Sabrbun»
berts batte ber Äaifer oft fdarfe Itfianbate gegen ben SJtagiftrat ute
bas Sreiäebner=»Äollegium ergeben laffen. SBieberbolt forberte bei
Äaifer ben ÜRagiftrat auf, bei ber iäbrliden IRednungsablegung am
IReidsbofrat genauere Eingaben über feine aSermaltungstätigfeit 311
maden bam. fid au oerantmorten, marum oft namhafte SBeträge uniet
ber Slusgabenrubrif oerrednet mürben, bie in feinem fßerbältnis 3»
ben angegebenen oft auffällig geringen ftäbtifden Einnahmen ftünben (St. 31.3ß. 31. 58b. 1569); pgl. bierau u. a. Sobann Sacob fOiofet:
33on ber fReide=Stättifden 5Regiments»»a3erfaffung, Sranffurt uni
Seipaig 1772, p. 239, 266, 278, 446 u. 447.
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gleiÄmäBiaen Seteiliguna am Stabtreaiment ober einem Silufiicfjtsredjt ber
3ünfte über bie SSerroaltunastütiafeit bes SJiaatftrats mieber191). 3n einer
Siüuna uom 20. DHober 1792 forbern üe u. a., non alten 3ünfien abroeftielnb
ein aJiitatieb in ben me^ielnben 3iat au ermäbten unb amb bie Grrnennuna ber
ftäbtiieben ©eifttiiben unb Sdjuttebrer fünftia nur mit 3u5iebuna büraer*
tiiber ®euutierten uoräunebmen. Sie 3ünfte berufen fiib auf ein Äaifertidjes
Sefret oom Sabre 1717 anlä&Iieb ber Slnroefenbeit ber Äaifertiiben
Siauibationsfommiffion in ber Stabt192), bao ben ÜJtaaiftrat erfuibte, bei ber
ftäbtifiben iReibenftube einen SÄreiber aus ber 33üraer?(bait anäuftetten, unb
forbern, bab bie Jleibenftube fünftia außer mit öerren aus bem Sreiäebner=
Äotteeium noib mit stoei Seuutierten ber fßüraerfibaft befebt unb ibr in
3ufunft am ßnbe jeben Sabres aenauen 33eriibt über bie Sinnabmen unb
Stusgaben bes Stabtbausbattes erftattet merbe; ober er möge menigftens smei
SDiitalieber bes roe^felnben ÜRates unb einen Slusfibub ber SBürgerfcbaft, ber
auf SBerfibroieaenbeit uerpflitbtet merben fönnte, iäbrlitb einmal Sinfiibt in bie
ütften ber Sieibenftube nehmen taffen. — ifflit fransöfifiben reoolutionären
Sbeen uon fBotfsfouueränität, attgemeinen 9)fen?<benrecbten ober bürgerli^er
©leiibbeit, roie fie anbermärts aufgetreten finb, batten bie Sorberungen ber
Sßormfer 3ünfte nichts iu tun. Sie beriefen ficb bei ihren Streitigfeiten mit
bem aJiagiftrat meiftens auf ibr biftorifdjes Jleibt unb fugten 5u erhalten,
roas '-Brioilegien unb öerfommen ihnen gaben: fo forbern fie 3. 33., bah alle
3unft= unb öanbroerfsfabungen mit bem ffliagiftrat aufs 9leue buribge=
fproiben, unb uon ihm beftätigt merben, bamit ber föiagiftrat in Sufunft
feine Gingriffe mehr in bie Rechte ber 3ünfte uornebmen fönne. Sine
öauptforberung, melcbe bie 3ünfte ftellten, sielte auf bie Ülbftellung bes
fiblepoenben unb foftfuieligen Suftisroefens ber Stabt bin: Ser ÜDlagiftrat
möge bei entftebenben 3öro3effen suerft eine gütliche SSermittlung uerfuiben.
SBenn biefe su feinem Grfolg führe, bann möge er ben 9recbtsftreit auf ber
©runblage ber Stabtreformation in möglidjft furser 3cit entfibeiben unb
nicht, roie es bisher gefebeben fei, ben 33ro3e6 innerhalb ber Stabt uon 3n=
ftans 3u Snftans auf unuerbältnismäbig lange 3eit uerfcbleuuen. Ser 9Jia=
giftrat möge auch bie 33ormünber basu anbalten, bab fie jährlich über bas
ibnen anuertraute 3?ermögen IRccbnung ablegen, bamit bie SBaifen nicht um
bas Sbre fommen. Sie Sürgerfcbaft unterbreitete bem föfagiftrat roeiterbin
eine game SReibe oft febr nüblicber unb mobern anmutenber fßorfcbläge; teils
betreffen fie eine Ginfcbränfung unb Sßereinfacbung bes 3U foftfuieligen 33er=
roaltungsauparates ber Stabt, teils finb es billige Sorberungen nicht uer=
faffungsredjtlicber ffiatur. So erfuebt fie ben ÜJfagiftrat u. a., bie 33efolbung
ihrer Geiftlicben etroas 3U erhöben ober bei einer erlebigten 33farrftelle beren
Äoften einsufuaren, um fie bann auf bie übrigen Stellen ansufcblagen, bamit
er auch oerbienftoolte ftliänner nach 2ßorms berufen fönne. Sür SBormfer
möge bie Gebühr bei ber Ülufnabme ins 93ürgerrecbt berabgefebt unb in 3u=
funft hierbei fein Unterfcbieb mehr sroifeben ben ülngebörigen ber brei cbrift=
iei

) Sür bie folgenbe Sarftellung mürben bie Ülften ber 33ürgermeifterei
SBorms, 15. Slbteilung, 2. SIbfcbnitt, benubt.
m
) S. p. 9.
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Itcfien Dxeltaionen gemadt roetben, rate es ftfion Io oft ber Salt geroefen fei.
®te ®et>utierten ber Sürgerfifiaft gaben bei Hoffnung Slusbrud, ba6 bte
S3erglet(6st)erbanblungen mie Bet ben Streitigteiten 5U)tf(ben DBrigfeit unb
Sütgerfibaft in Nürnberg fo and) in SBotms au einer gütlidjen giniguns
führen möibten. Sie Stntroort bes Sreiaebner=ÄoIIegiums nom 22. Dftobet
1793 auf bie SBorf^Iäge ber fünfte über eine Jünftige Skfeüung bes tue^
felnben fRates enthielt inbireft eine oöttige Stbtehnung ber aünftigen Sßünfhe
auf eine größere Beteiligung an ber Bertoaltung ber Stabt. Sine
2Jiitn)irtung ber Bürgerfihaft bei ber Sßahl ber ©eiftlichen unb Sihullebret
lehnte ber 9Jtagiftrat gleidifalls ab „als ber Berfaffung autoiber unb bet
ganaen firthliiben ginriihtung naihtheilig“. 3n ber Suftianerfaffung unb bet
Broaefeorbnung fönne er norlüufig noth leine änberung nornehmen; er fei
an bie int Beid) eingeführte Broaegorbnung gebunben. Sille ©eri(htsnet=
hanblungen tnürben gentäö ber Stabtreformation unb ber Sveithsgefehe gelen
tet, bie au befolgen ber Sllagiftrat nerofliihtet fei; „oorberhanb unb bis an
günftigeren Hmftönben“ fönne er hieroon nidit abgehen. — SBir treffen autfi
bei biefen Berhanblungen mieber bie ftete hartnädige SBeigerung bes Srei=
3ehner=ÄoIlegiunts, ben SJiitgliebern bes toe^felnben Bates ober ben Sejnn
tierten ber Bürgerfihaft jährli® über ben ftäbtifihen öaushalt in ©innah»
men unb Slusgabcn Slusfunft au erteilen; ber Sreiaehner=3vat erllürte, fo
lange bie öauptredmung ber Beihenftube bem fReihshofrat oorgelegt toerbc,
fei es ni^t nötig, bem senatus plenus hierüber SRitteilung au maihen; bie
Bürgerfehaft möge es alfo bei ber alten Drbnung beiaffen, ©benfo lehnten
bie Sreiaehner ben größten Xeil ber übrigen roeniger toiebtigen gorberungen
ber 23ürgerf<baft ab, ober fie »ertoiefen bie 3ünfte mit ihren Borfibtägen auf
„ruhigere Seiten“.
hierauf ftodten bie Berhanblungen toieber mehrere Sahre, bato. fie mürben burtb bas roeihfeloolle Sihidfal ber Stabt in ber folgenbcn Seit in be«
öintergrunb gebrängt, ©rft am 16. Sebruar 1796 mürben fie roieber aui
genommen. 3n ber öauptfaibe lehrten bie alten Sorberungen ber Sünftc
auf eine gröbere Beteiligung an ber ftäbtifihen Bermaltung mieber, unb
aroar mürben fie in einer Sorm geftellt, bie roieberum einen reoolutionären
©harafter oöltig oermiffen laffen. ©ine fReihe fehr fortfihrittlidier Borfthläflc
finben mir barunter; fo, menn bie Sünfte ben SRagiftrat u. a. erfudien, bie
in ber Stabtreformation niebergelegten unb in ber bürgerlichen ©efellfdjaft
unb beim öanbel, ©emerbe unb Berlehr am meiften gebräuehliihen fRedüs»
normen megen ihrer oeralteten unb niiht iebermann oerftänbliihen Slus’
brudsmeife in einem Stusaug burdf Srud befannt au maihen unb naih bem
Beifpiel ber fReiihsftabt Soetjer au lommentieren, ba über oerfihiebene
Stellen ber Stabtreformation oft ungleihe unb fi<b miberfpreihenbe Slu8;
legungen gemacht roorben feien; ber SRagiftrat möge ber Bürgerfchaft außoi’
bem bie in ber Stabtreformation oorgefchriebene Broaehorbnung belamit
geben, bamit bie Barteien unnötige Äoiten oermeiben lönnten. Sie Sünfi«
machen ben Borf^lag, oon fachlunbigen Berfoncn eine Bormunbsorbnuitfl.
eine Selb* unb SBingertsorbnung, eine ßagetbaus* foroie eine Boliaeiort'
nung ausarbeiten unb bruden au laffen. Ser Slusaug aus ber Stabtrefotmation unb bie gebrudten Drbnungen möchten bann jeber Berfon bei ih«1
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SJufnaßme ins Sütserac&i ftatt ber „bem gemeinen Sliann unnetftänbliiften
+2lpologia ber Stobt SBormbs contra iBistum 9Botm6s+"193) überreizt
roerben. SBeiterbin iei es oorteiltjaft, für olle ©eriibtsftelten, für bie Äanslei
unb bie Saifnoalter, für äirate, SBunbäräte, SIpotüefer, für Pfarrer unb S(bul=
Icbrer, für öanbroerter unb befonbers für Xaratoren unb üaglöbner befon=
bete ©ebüßrem unb ißerbienfttaren nad) bem 23eifpiel benaibbarter Stöbte
anfertigen au taffen unb auf beren ^Befolgung ftreng au a^ten. ©in tneiterer
SSorfcßlag betrifft bie Slnfertigung eines ©runb= unb önpotbefcnbuÄes, um
baburA bie Sidjerbeit ber Ääufer unb ber ©laubiger beffer als burdj bas
bloße ülngetoben an ben ©eridjtsftab au erreidien. Sie 3ünfte rnadjen bann
nodi intereffante SBorfdläge aur ilteuorbnung bes ftäbtifiben Soaiab, §ppotbe=
!en= unb 3infentnefens unb befdmftigen fiib mit inneren iPoliaeiangeIegen=
beiten. Sntereffant ift ber fBorf^tag, ber auf bie ©rridjtung einer „iurifti=
fiben fRatsbibliotbef“ binaielt194): ßs möditen bierau in ber Stabt ^Beiträge
gefammelt unb Südierfammlungen perftorbener Slbpotaten, IRatstoniulenten,
Jlatsmitgliebern unb Dffiaianten angetauft toerben. Stuf biefe Jßeife fönne
man ben ftäbtifden Suriften unb 9fatstonfuIenten ben foftfpieligen SInfauf
iuriftifiber SBerfe erfparen unb bamit eo ipso ibr ©ebalt aufbeffern. Ser
DJiagiftrat beantmortete biefen 93orfÄlag iebod) mit ber furaen unb unoer=
ftänbliiben SSemertung, „es fei bie ülnfdmffung einer iRatbsbibliotbef burtb
bie oorgefiblagenen SJiittel gana unb gar untbunticb“. ßin für bas bürger=
libe Selbftbemußtfein aeugenber, aber unerfüllbarer SBunicb mar es, menn bie
Sürgerfibaft unter ber fReibe ihrer SSorfdjläge fibreibt, ber SJiagiftrat möge
ben Äaifer erfudien, bie bem SBormfer iBifibof nad) ber Pachtung pom Sabre
1526 auftebenben öobeitsredite bei ber SBabl ber fRatsbebörben au annullier
ren, ba ber fBifdjof bie Stabt besmegen fdjon mehrmals als fein ßigentum
unb bie fBürgerfdjaft als feine Untertanen angefptmben habe. Sie 9lutori=
tat bes 2Ragiftrats merbe burib biefen SItt bes Äaifers mefentliib oerftärtt
roerben. Ser SRagiftrat tonnte atlerbings hierauf nur bie einaig möglidje
SIntmort geben, bie fRetlamation ber bifdjöftidien SBablgere^tfame fei nicht
angängig unb oorausfidjtlidj auch oöllig erfolglos; er müffe bie ülusfübrung
biefes fBorfdjlags „unb bas fBerbienft ber 58ürger=$rone bem ©rfinber biefes
^rojects überlaffen“. — SBie fich in ber 3mifihenaeit auch fdion ber ßinfluß
ber franaöfif^en reoolutionären iPropaganba bemertbar gemacht hatte, er=
tennen mir aus einer fjorberung ber bürgerlichen Seputierten, in ber fie ben
ÜRagiftrat barauf nerroeifen, „bie reichsftabtifcbe fBürgerfchaft nicht als bes
SRagiftrats, fonbern als bes Äaifers unb bes iRömifchen ^Reichs Untertbanen
unb freugeborene SRitglieber ber eoangelifcben ÜReichsftanbfchaft, aus benen
iebes ©lieb bes ütRagiftrats gemäblt, unb bas ^Regiment ber Stabt belebt
werben muß, anaufeben, — als ihre SRitbürger au bebanbeln unb mit bem
ihnen gebürenben IRamen unb nicht Unterthanen, in öffentlichen Schriften
unb Äirchemföebeten, benennen au laffen“.
Seibe Parteien maren überaeugt, baß eine längere gortbauer bes fchon
iubrelang beftehenben Streites amifchen ber SBürgerfchaft unb bem SRagiftrat
bie oöllige 3errüttung bes bürgerlichen ©emeinmefens berbeiführen merbe,
193
)
m

33gl. p. 23.
) ßine öffentliche 23ibliotbet beftanb in SBorms noch nicht.
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„baß bemalen alle fträfte angeftrengt tnetben müiien, toenigitens ben gai
lebr gefallenen Ctebit ber Stabt unb Sürgeifdaft äu erbalten, unb 511 net
büten, baö 3Borms nidjt bas fatale Sibtrffal anberer tleinen 3lei(bsftäbte et
lebe, unb ber SJtagiftrat famt ber Sürger= unb beren Slaibfommenfibaft aus
ber Srenbeit in erotge Äneibtfibaft geratbe“. — Siete SBemertung btlbet beti
Sdjiujj ber non ben 3ünften eingereidjten S3erglei(benorf(bläge, bie banoti
äeugen, bab bie 3Bormfer Sürgerfibaft trob ber renolutionären ^rooaganbo,
bie fi(b int (Sefolge ber franäöfifiben öeere fibon in ben rbeinifiben ßanben
ausgebreitet batte, noib treu äu ihrer nerfaffungsmäbigen Dbrigleit ftanb
unb bas Seil nur non einer gütiiiben fßerftänbigung unb einer Sluseinanbet
febung mit bem fllfagiftrat burtb gefebliibe 3Jiittel ertnartete.
Sie aSerglei^snerbanblungen ätnifiben ber Sürgerf^aft unb bem XRagift
rat fibleupten fi® nun, ebne ieboib äu einem nofitinen (Ergebnis 5u fommen,
noib faft ätnei Sabre bin, bis ben Streitigfeiten burib bie Slnfunft ber fmtt
äofen ein fftnelles unb unertnartetes (Enbe bereitet tnurbe. Sie 3eit tnat
über fie bintneggef^ritten, unb bie (Ereigniffe nabmen beiben Parteien bie
ÜJiöglidjfeit bes Stanbeins aus ber öanb. 2lm 7. Sanuar 1798 belebten bie
Sranjofen bie alte SReiibsftabt SBorms, um bie Stabt erft nach 15 Sabren ju
einer oöllig neränberten 3eit tnieber su neriaffen.

2. Seif
Oie 3eH von 1792-1801
SßotBemeifung: aJiaönaBmen bes SOiagiftrats gegen bie auftretenbe
teoolutionäre 5ßropaganba nor bem ©infalt ber granäolen ine 9letcf>.
®ie franäöiti^e S'Jationalneriammlung eiiläxte am 20. SIpril 1792 bem
ftönig non Ungarn unb 33ö6men ben Ätteg. SÄon lange nox bem Slnmaitö
bex fxanäbftjcfien öeexe Batte bte ^ßxopaganba füx bie „neufiänliidjen ^sbeen
in Belgien, im ftbeinianb unb in bei ^fals eingefetst, sum Xeil mit einem
ibealiftifcBen (SntBuiiGsmue Boifnungsfteubig begxÜBt unb untexitüist non
gebilbeten beutiiBen Sieigeiitexn, bie ahnten, baö ein Umiftmung in bei inne=
xen unb äu&exen entroidiung guiopas non bei SBexoegung bei fiansöixJÄen
iRenolution ausgehen mexbe. 3)ie ausgebehnte iPxonaganbatätigleit bex fianäöfifdjen 3ieoolutionäxe muhte in ein gefähxliihes Siabium füx bie an gxanf=
xeiÄ giensenben ßünbex txeten, als bie roeltanitfiaulicfien 3iele biejex ^3xona=
ganba iitfi nexeinigten mit ben militaxpolitilÄen Slbfiditen bei fxanäöli»
i*en Nation, bie Untextanen bei ©egnex au xenolutionäicm SBibcxftanb unb
am Auflehnung gegen ihxe Dhxigleiten aufauxufen. SBiebeiholt mai bei
SRagiftxat bei 9iei<hsftabt SBotms geatnungen, 3Setoibnungen bagegen au et=
lafien, „bah man auth bahiet netfihiebentliÄ Bemüht gemefen, folthe 6(hiiften
au neiBieiten, bie ben ©eift bes Auftuhis, bie SBetachtung bet DBiigleit unb
ihtei ©efehe anäufachen unb foitaupflanaen aut ABiicht haBen"1); jebetmann
möge fidi enthalten, in 33ittshäufetn obci an fonftigen öffentliihen Diten fo=
mohl in Sieben als in Schriften meltanfchauliche Sbecn unb netfaffungste4t=
liehe ©lunbfähe au ptopagieten, bie Aniah aut Stöiung bet öffentlichen Sluhe
unb Dibnung geben lönnten. ®et SRagiftiat mies bie fBütgerfchaft mehtmals
auf bie oom DBettheinifÄen Äieis etlaffenen „SBainungspatente gegen bie
Stötei bet öffentlichen Stube“ hin2), bie ben ÜBeitietein biefet SSetotbnung
itienge Stiafen anbtohten.
A?ie aus einem leichten Steigeift ein Sleoolutionäi unb SSetiätet an
feinen SJlitBüigetn roetben tonnte, aeigt bie rociteie ©ntmidlung bes S3io=
feffots am SBotmfei ©umnafium 35t. ©eotg Sßilhelm Söhmet3). 35as Xtei=
Ben fBöhmers fomohl in bet Schule als auch auheihalB feinet Amtsaeit5)
hatte allmählich ein folches Ausmah angenommen, bah bei SJlagiftiat ihn in
fhaifftet Sßeife auiechtroeifen muhte unb ihm mit bet ©ntlaffung aus feinem
Sehiamt btohte. ©in Sifaiplinatoetfobren megen „SSeiBteitung aufrühre=
tifcher Schtiften“, bas bei SJlagiftiat am ©nbe bes Sahtes 1791 gegen ihn
3

)
)
3
)
4
)
2

A. iß. SB. 8. Abt., 6. Abfchnitt.
St. A. SB. A. 33b. 32.
St. A. 3B. A. 33b. 31.
S.p.58.
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eröffnet ffatte, Befdtulbißte SBöBnter, tn Äorrefnonbenä mit franjöfifiBen 3ato<
binern geftanben unb ©jemplare bet in SeutfÄIanb nerbotenen StraPurger
3eitung „©efibi^te ber gegenmärtigen 3eit‘‘r>), bei ber er felbft anontim mib
arbeitete6), unter feinen Sdmlern unb ber SürgerPaft nerbreitet äu babeti.
Söbmer habe in SBorms einen Älub (Sleidjgefinnter ins fieben gerufen,
unter beffen ajtitgliebern renotutionäre fransöfiffte Sibriften unb Slufrufe
äirtutierten, roie „Les amis de la Constitution et de l’egalite de Montpellier
ä l’assamblee nationale“ — „Discours, prononce ä la Seance du 22 juillet
l’an troisieme de la liberte, par Charles Sicard, President de la societe et
adresse aux militaires, regus membres de cette societe des amis de la Constitution de Strasbourg“ — „Adresse des citoyens membres de la societe des
amis de la Constitution de Strasbourg, aux citoyens de la ville de Metz“ „Sebter fRuf ber freu gemorbenen fronten an bie unierbrücften Deutfiben;
im aitonat Sluguft 1791 bes britten Sabres ber Sreubeit“7). Sn biefem lebt»
genannten Slufruf roerben bie Deutfiben aufgeforbert, ihre „Sllanenfetten"
5u äerreiöen unb fiib bem SOerfuibe ber beutfiben dürften, in Sranfreiib ein»
dumarfdjieren, su miberfeben8). 3m September bes Sabres 1792 befcblofi bet
ibtagiftrat, bie SBöbmerfiben Unterfu^ungsalten „ad exteros“ b. b- an bie
iuriftifibe fyafultät einer Unioerfität su nerfenben, um fi<b über bie Sanb»
lungen iBöbmers ein reibtli^es ©utaibten ausftellen su laffen. Das 33et»
fahren muhte iebmb halb eingeftellt merben, als bie franäöfifiben Druppen in
bas IReiib einmarfibierten, unb SBöbmer fi4 als einfluhreiiber Selretär bee
©enerals ©uftine gans bem franäöfiftben SJtaibtftreben am iRbein mibmete j
unb eine f^imaibpolle Xätigleit begann.
Oie

ber (Sfabf burd? bie Sranjofen

t>om Dffober 1792

jum Srubjabr 1293

3Im 30. September 1792 perbreitete fi(b in SBorms bie ÜRacbricbt, fran»
äöfifibe Druppen feien bei Speuer ins fRei^ eingefallen. Sa su befüribten
mar, bah bie Sransofen ihren Sltarfib über SBorms naib SRains fortfebten,
beauftragte ber ÜRagiftrat9) ben Dreisehner griebriib Drapp unb ben fRats»
5
)
6
)
7

Serausgegeben non J. F. Simon unb Andre Meyer fils in Strahburg.
33gl. ®oos IV, p. 574.
) Der SSerfaffer ift ber nun Sonn naib Strahburg übergefiebelte ehe*
malige Sransislaner ©ulogius StbneiiJer.
8
) Originale biefer renolutionären unb aufrührerifihen Sihriften liegen
als tßemeismaterial ben iBöhmerfihen ©erichtsalten bei.
9
) Der SRagiftrat non 3Borms febte fiih im Sahre 1792 sufammen aus
bem regierenben Stäbtmeifter ^Philipp &einri<h Sluguftin, ben Drei»
sehnern Sohann Suftus ©euer, Sohann fyriebriih ©abler, Sohann
öeinriih SBolf, Sohann Sriebriih äReisner, ©eorg griebrich Drapu,
Sohann Sorens Sihoened, öeinriih Philipp IRafor, SIbraham Sßanbes»
leben, Sohann fyriebrich öafner, Sohann Daniel ilnobe, tphiliw
©hriftian öofmann, ©eorg Sriebriih Sihuler, bem regierenben Sürget»
meifter SInbreas Salob fRafor unb ben SRitgliebern bes roeihfelnben
SRates Sohann ßorens Sihoened, Sohann Daniel Seipel, Sohann Äait
SBibt, Sohann Sriebrich fReus, ©eorg ÜRelihior fRang, Sohannes 5iu»
ger, Sriebriih SBilhelm Äunsc, ©eorg SBilhelm Diether, aSernhart
Sihuler, ©eorg SBilhelm ©utheil unb Sebaftian fßruih.
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i^reiBer Daniel griebrief) Äremer, bei einer SInnäberung ber franäöfüÄen
Iruppen bent fomntanbierenben ©eneral „bas ©omplintent" »an Seiten bes
JUagiftrats su macben unb ibtt um Scfjut? unb Siiberbeit ber Stabt unb ihrer
ginffiflbneritbaft su bitten. Der Deputation mürbe au biefem .3roeä ein in
iranaöfiitber Spratbe absefahtes S^reiben ausgebänbigt mit bem Sluftrag,
es an ber ©renae bes itäbtiiiben Sobeitsgebietes entroeber bei grantentbat
ober bei Dggersbeim ber franaöfifiten aJiilitärbebörbe au übergeben10).
Die Seoölferung mürbe uon einem paniieben Stbretfen ergriffen; es mag
manchen Bürgern mobt noÄ bie Slnmefenbeit ihrer meftlicben fKiatbbarn
mahrenb ber erften Sabraebnte bes 18. Sabrbunberts in företfli^er ©rinne=
tung geroefen fein; bie Spuren ber barbariftben Serftörung ihrer fßaterftabt
Dom Sabre 1689 maren notb nicht gana oerfftmunben. Üln eine Serteibigung
ihrer Stabt tonnte bie Sürgerfcbaft angefitbts bes uölligen geblens ftarfer
SBefeftigungsmerfe nicht benfen. Serfchiebene Herren bes äfiagiftrats, bie bei=
ten füatsfonfutenten unb ein grober Xeil ber ©inroobnerfÄaft flü^teten auf
bie Äunbe, bab bie granaofen Speper eingenommen batten, über ben 9tbein
in bas Bifdhöflicbe Dorf öofbeim. Der fOfagiftrat mibbittigte iebo^ biefes
Verhalten unb lieb burch Drommelfchlag unb burch bas aBocbenbtatt11) 6e=
fannt ma^en, bab alte ÜJtitglieber bes äfiagiftrats, bie Äonfulenten, bie 93e=
amten ber ftäbtifdhen fOermaltung, bie ^Bürger, fBeifaffen unb Suben, bie über
ben fRbein geflüchtet maren, bei fBerluft ihrer Slmter, bes Sürgerre^ts unb
bes ftäbtifchen Schuhes fofort aurüeffebren, ihren aimts= unb SBerufspfli^ten
obliegen unb ber Stabt in ihrer fftot beifteben foltten.
©eorg SBilbelm »öbmer begab ficb am fftachmittag bes 3. Dftober aur
föegrübung bes ©enerats Custinelnach Speper. Schon am fotgenben Sfiorgen
rüäte ber franaofifche marechal de camp Victor Neuvinger mit einem ftarten
Äorps Snfanterie unb 32 Äanonen, ohne auf Sßiberftanb au ftoben, in SBorms
ein12). 3m Stuftrag bes ©enerats Custine perlangte Neuvinger oom 3)ta=
giftrat bie fofortige 3ahtung einer Kontribution in ööbe non 600.000 Livres,
eine Summe, roelcbe bie Kraft bes gänalicb nerfSiuIbeten Stabtmefens unb
bie ber fßürgerfchaft meit überftieg; es mar bies mehr als bas 3ehnfatfie
bes ^Betrages, ben bas jährliche üBubget ber Stabt in ©innabme unb Stusgabe
barftetlte. fOtarfdialt Neuvinger begrünbete bie ber Stabt aufertegte SBranb=
fhahung bamit, bab ber SJiagiftrat ben franaöfifchen s3rinaen Conde unb an=
bere Emigranten beherbergt batte; er habe ben Stuftrag, bie Stabt nun biet=
für au aüchtigen. Sitte ©egennorftettungen bes SJtagiftrats, bab Conde im
hifhöflichen fPataft gemobnt habe13) unb lebigtich ber ©aft bes ©rabifebofs
10
)
X1

St. St. SB. St. S5b. 620.
) Die 3eitungs= unb fBuchbruiterei ©ugen Kranabübter lieb feit bem
Sabre 1776 ein „SBormfifches 3eitungs= unb 3ntettigenä=3Jtanual mit
Sr. Stöm. Kaifert. Sttajeftät attergnäbigft ertbeittem S5ritiIegio“ er=
fcheinen.
12
) ©s ift anaunebmen, bab SBöbmer ben ©eneral Custine auf bie unbe»
feftigte Sieichsftabt SBorms bingemiefen bat, bie leicht einaunebmen
mar. — 3n einer Siebe oom 24. Slenbemiaire III oor bem Slationat=
tonnent in Sfaris beaeichnet fich fBöbmer felbft als ben erften Deut=
fchen, „melcher beim ©inmarfch ber Strmeen ber Stepublit in ©erma=
nien im Sabre 1792 ber breifarbigen gähne gefolgt ift“. SSgt. auch
33oos IV, p. 576.
13
) S. 33oos IV, p. 552 ff.
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oon äJtatttä getoefen Jei unb bet öintuets auf bte UnmögltÄfeit, eine fold)
bo^e Summe (Selbes aus bet iBütgetfdjaft betausäuureffen, ftuibteten nidjts.
Neuvinger Beftanb unter 3Inbtobung bet militärifiben Sjecution mit Seuet
unb Sdjmert auf bet Gablung bet Äontribution innerbalb uierunbämansig
Stunben; Bis babin roerbe bie eingeriidte framöüfibe Snfanterie unter 3Baf=
fen Bleiben. 3lm gleiiben Hiaibmittag lam 53öbmer roieber na^ Sßotms äutüd
unb etflärte einigen Sütgetn gegenüber, er lamme foeben non ©eneral Custine
aus Spener: „feub getroft, bie Kontribution ift erlaffen; ibr fenb freu; idj
toill nur nach Saufe geben, bann gebe idj 5um Äommanbanten“. ©egen
SIbenb berichtete 23öbmer ben bürgerlidjen deputierten, er fei bei Neuvinger
geroefen unb habe ibm ben Sßilten bes ©enerals Custine mitgeteilt, mona^
bie Sürgerfcbaft non ieglicber Äontribution frei fein füllte; er muffe aber
nochmals nach Speper, „bietoeilen ber ©eneral Neuvinger ein bartet SJlann
fepe; er roolle es aber fcbriftlicb non Custine bringen, bie Sürger fepen geroib
frep, aber er fürchte, bab bie Serren XHIer unb Äonfulenten Strafe leiben
mübten“. die deputierten ber Sürgerfcbaft erfudjten Sobmer baraufbin,
alles 5u oerfucben, bamit auch ihre Dbrigleit non ber 23ranbfcbabung befreit
rnerbe, toorauf er ihnen erroiberte: ,,©ute Äinber, idi merbe alles amnenben;
Custine ift mein Sreunb getoorben14).
91m SJlorgen bes 5. Dltober begaben ficb Pier 9lbgeorbnete ber 93ütget=
fcbaft; fiens, drauttnein, SJiartin Sodjftätier unb ber ^oftmeifter Seinricb
Straub 5U ÜJlarfcball Neuvinger unb ftellten ihm bas Unnermögen ber Stabt
bar, bie geforberte Äontribution auf einmal 5u entrichten. Sie toiefen Neuvinger barauf bin, bab bie Stabt erft oor 103 Sabren non ben Sranaofen
bis auf ben ©runb nöllig aerftört roorben unb infolge ihrer hoben Schulben
febr ftarf belaftet fei. 911s bie deputierten ber 23ürgerfcbaft ihm eine 18itt=
fchrift überreichen mollten, habe fie Neuvinger barfcb surüdgeroiefen
unb bie deputierten brobenb angefchrien: „das Selb ober ich lab alles au=
fammenfchieben; ihr habt ben Conde hier beherbergt, unferen ärgften Seinb,
ber ficb gegen bie grobe STation bei euch betnaffnete; er bat alles ©elb aus
Sranfreich meggeaogen unb ihr babt’s empfangen; bie grobe eble Jlation mub
euch ftrafen. lölein ©elb ober i^ laffe euch mit Äarbetfchen aufammenfchie»
ben"; er roerbe um neun Uhr ©eneralmarfch fchlagen laffen. lÖlarfchall Neuvinger gemährte fcblieblicb meitere btei Stunben 3eit bis aroölf Hbr mittags,
beftanb ieboch auf ber 3ablung ber nollen Sranbfchabung. 9lls alle Sitten
unb Sorftellungen ber bürgerlichen deputierten nach einer Serabfebung ber
Äontributionsfumme nichts fruchteten, ftellten fie ficb freiroiHig als ©eifein
für ben reiflichen Setrag. HTtarfchalt Neuvinger lehnte biefes 9Infinnen ie=
boch ab mit ben 9Borten: „i^ brauche euch nicht, mein ©elb mub ich um 12
Uhr haben15)!“ — der SRagiftrat unb bie Sürgerfchaft Heuerten bei, mas fie
batten; fogar bie depofitengelber, bie lircblicben unb foaialen Stiftungen fo=
roie bie SJlünbelgelber mürben nicht nerfdiont. dem ÜJtagiftrat mar es ieboch
trob äuberfter 9lnftrengung unb 91ufopferung nur möglich, bem lölarfchall
aum feftgefebten 3eitpunlt bie Summe non 146.436 Livres ausaubänbigen.
91m Kla^mittag bes gleichen dages mürbe eine neue Serteilung ber Sranb=
fchabung befannt gegeben, moburch bem dreiaebner = 91at eine ÄontrL
14

) 91us bem Sericht eines Sürgers an ben ÜJlagiftrat (91. S. 9B. 8. 91bt.,
6. 9lbfchnitt).
15
) 91us bem Sericht eines deputierten (91. S. 9B. 8. 9lbt., 6. 9lbfchnitt).
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ßution oon 300.000 Livres auferteai tnurbe16). 3m Sluftras bes Senerals
Custine Deröffentlidjte 50larf(Satt Neuvinger eine Stilärung, roorin er betont,
ba6 lebiglidj oon ber bisberisen Dbrigfeit ber 9leidjsitabt SBorms, roomit
er bas ®reiäebner=ÄoItegium meinte, unb niibt oon ber Seoölferung eine
iöranbfÄabung geforbert roerbe. Um feinen 3ioeifel an ber „-Reinheit ber
Slbiiibten bes belobten öerrn ©enerals“ äu taffen, motioiert Neuvinger bie
Stnorbnung ©uitines bamit, baff ber ©eneral au bieier Strenge nur betoogen
morben fei, „als um auf bie fräftigfte 9Irt bie ©mofinbli^feit ber 5ranaöfi=
f(ben Ration über bie Seteibigung an ben lag au legen, tceldje fie burtb ben
atlau beutliÄen S^uff erlitten bat, ben ber Sürftbifibof unb ber Riagiftrat
au SBorms ben graufamften Seinben SranfreiÄs17) angebeiben lieff“. Sie
franaöffftbe Ration bebiene fiib bes Äriegsrecbts nur „um bie Reibte ber
Rienfibbeit mehr unb mehr au befeftigen“; fie betrachte bas ©igentum eines
ieben ^Bürgers als heilig unb befcbüffe bie Sürftigfeit, aber fie merbe immer
unb mit ooller Schärfe ihre Riacbt gegen ihre mähren Seinbe gebrauchen.
Neuvinger forberte bas Srei3ebner=ftoItegium auf, alles ©elb, bas bie ©in=
roohnerfÄaft aur Äontribution fchon beigefteuert habe, als einen ihm ge»
leifteten Rorfchuff anaufehen; roas bie Sreiaehner eotl. aus öffentlichen 5onbs
entnommen hätten, foll mieber oon ihnen erfefft roerben. — Custine hoffte
roohl, baburä), baff er bie ©inmohnerfchaft möglichft fronte unb fie oon ber
3ahlung ber S3ranbf<hafeung befreite, merbe er fie ben Sranaofen gegenüber
günftiger ftimmen unb fo einen fruchtbareren SSoben für bie nun einfeffenbe
reoolutionäre ^rooaganba f^affen.
Sem Sreiaehner^Äollegium blieb noch eine Summe oon 153.564 Livres
au aahlen. Sa es ihm ieboch oöllig unmögli^ mar, eine folch hohe Summe
innerhalb furaer 3eit aufaubringen, fchicfte ber Sreiaehner=Rat am 6. Dfto»
ber amei feiner Riitglieber in bas öauotquartier bes ©enerals Custine nach
Soeoer, um ben ©rlaff ober menigftens eine ftarfe Serabfeffung ber Reft»
fumme au erroirfen. Sie Sürgerfchaft hatte mittlermeile befchloffen, oon fich
aus au hanbeln, um ein Hnglücf oon ber Stabt abaumenben. Sie oerfchmähte
es nicht, bie Vermittlung Vöhmers anaurufen, ber bei Custine fchon in hoher
©unft ftanb unb erfuchte ihn, ben ©eneral um einen Rachlaff ber Äontri»
butionsfummc au bitten. Vöbmer unb amei Seoutierte ber Vürgerfchaft,
©hriftian 2ena unb Sohann Sobias Äreuaer19), reiften am Rachmittag bes
6. Dftober nach Soeoer. Sort trafen fie mit ben oom Srei3ehner=Äollegium
entfanbten Seoutierten aufammen, bie ihnen oon ber ßrfolglofigfeit ihrer
Riiffion berichteten. 2ena teilte ihnen mit, baff fie mit Silfe Vöhmers eine
Serabfeffung ber bem Sreiaehner»Äollegium auferlegten Äontribution au er»
reichen hofften; bie Seoutierten ber Vürgerfchaft hätten ieboch auch ben
16

) Rufferbem follten aahlen:
ber Vifchof oon SBorms
400.000 Livres
bas Somfaoitel
200.000
bie oier übrigen Stifte aufammen . . . 30.000
bas Älofter Rtaria=R£ünfter
400.000
bie übrigen Älöfter aufammen
150.000
17
) SBomit Conde unb anbre franaöfifche ©migranten gemeint maren.
1S
) ©s mar berfelbe Äreuaer, ben bas Sreiaehner=ÄoIlegium im Sabre
1786 megen „aufrührerifchen" Verhaltens ins ©efängnis gemorfen
hatte.
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Sßunfdj, bct& bie Beiben Steijebner tbte ötlfe sur SBteberberfteHung bes
Sriebens ätoifiben betn 3)reiäebner=ÄolIe0ium unb ber ®ürget{(baft leiben
möÄten. aJUt gegenfeitigem öanbjiblag rourbe btes sugefiibert unb ?o ange=
fi(bts bet äubeten ©efabt ictebet ein 3Beg sur SBieberberitellung ber (Sintraibt ännfdjen Dbrigleit unb ißütgetiibaft gefunben. — ®ie Seuulietten
roollten bem ©enetal Custine am folgenben Xag ein in franäöfifibet Sptaibe
abgefabtes 93ittf<breiben übetteiiben. ®et SIbjubant bes ©enerals maibte
ßenä unb Äreuser iebocb batauf aufmerliam, bab fiib bie ä3ürgeri<baft eine
batte Strafe suäieben roerbe, menn fie fi(b ibtet „Defpoten" annebme. Set
©enetal habe fdjon ©eifein beftimmt, bie ihnen auf ber iRüdreife na® SBorms
begegnen mürben. Um 9 Ubr normittags mürbe Söbmer non ©enetal
Custine empfangen, ©rft naib längerer Seit erfdnen Söbmer mieber bei ben
ÜBormfer Seputierten unb forberte fie auf, mit einer 3alobiner=3Jfübe auf
bem Äopf, not bem ©eneral 3U erfibeinen, roas ibn befonbers für fie einneb5
men roerbe. Sens unb Äreujet lehnten biefes SInfinnen iebo^ entfibieben ab.
Sie baten ben ©eneral tniefällig um Sdjonung unb ©nabe für bie Stabt
unb ihre Dbrigleit; fie ftellten ihm uor, baß fid) ber ilüagiftrat mit ber 23ür=
gerfbaft ausgeföbnt habe unb fo mieber Sreibeit, fyriebe unb ©intrabt in
ber Stabt berrfibe; in SBorme gebe es alfo leine „Sefpoten" mehr, ©s ge=
lang ben Seputierten nab längeren SSerbanblungen mirllib, ben ©eneral
3u bemegen, bab er bie 3leftfumme auf 80.000 Livres berabfebte.
Custine lieb am folgenben Sag in ber Stabt eine ifßroftamation am
fblagen, bie fenmeibnenb ift für bie öaltung ber fransöfifben ©eneräle in
ben eroberten rbeinifben ©ebieten ber Senöllerung unb ben fHegierungs»
gemalten gegenüber —4ebob nur für bie erften SBoben ber 33efebung. ©s
beibt in ber ißroftamation u. a.:
„Ser Ärieg, ben mir beute führen, fo gans unterfbieben oon allen
oorbetgebenben, ift gegen alle Uebertreter ber an oertrauten
©emalten, unb nibt gegen bie 55011er geribtet.
©ure Dbrigleit allein foll bie SBranbfbasung, bie eurer
Stabt auferlegt roorben, tragen, biefes ift ber Sßille ber 23orfteber ber
fransöfifben Nation; follte es anbers gefbeben, fo mürbe euer SJtagiftrat
feine ©efebes=Übertretungen, bie 3bn burb ben, ben Slusgcroanberten
oergönnten Sbub fbon ftrafbar gemabt, nob mehr häufen.
Ärieg ben Sßaläften ber Uebertreter ber anoertrauten ©emalten!
fyriebe ben ruhigen öütten, unb ben gerebtigleitsliebenben iOfännern!
ift bie ©rllärung ber fransöfifben Jiaticn.“
©egen SJlittag bes 7. Dltober perbreitete fib bie Äunbe, eine ftarle preu=
bifbe SIrmee fei im Stnsug, roorauf Slfarfball Neuvinger fbnell 3um 9Ib=
marfb brängte, ba er fib mobl nibt getraute, ben beutfben Xruppen einen
energifben SBiberftanb entgegen3ufeben. Sem äüagiftrat teilte Neuvinger
mit, er müffe 3ur Siberbeit, baö bie reftlibe Äontributionsfumme nabfotge,
nier ©eifein mitnebmen unb beftimmte biersu bie Sreüebner Sbuler, Xrapp,
SBanbesleben unb Änobe; er lieb üb auberbem nob oom gefamten Srei=
3ebner=Äollegium unb ben beiben füatslonfulenten eine SBürgfbaftsurlunbe
für ben füeft ber Äontributionsfumme geben. Sie Pier Srei5ebner unb bie
fieben ©eifein, bie ber Älerus ftellen mubte, mürben fofort über Speper nab
ßanbau abgefübrt. 91m füabmittag besfelben Sages perlieb Xüarfball Neu70

vinger mit feinen Itunpen bie Stabt in bei ÜRidituns auf Snetjer, nidjt Be^
nor er bem Slfagiftrat ftreng Befohlen Batte, iBtn bie surüdgetaffenen £eBene=
mittet, bas SJteBI int SagerBaus unb gfourage fofart naiBsufiBiiten.
©enerat Custine üBerfanbte in ben fotgenben Sagen bem SOtagiftrat
meBrmats ^Prottamationen unb renotutionäre ^ronaganbafÄriften mit bem
iBefeBl, fie in ber Stabt anfiBIagen 3U taffen. Sie ^Bürger riffen bie ülnfdjläge
jeboiB oftmals mieber aB, roorauf ber fötagiftrat 3ur Ütbroenbung ferneren
tlnBeits öffenttiiB unb in alten 17 Sünften Betannt maiBte, iebermann möge
fi(B in ber Stabt ruBig oerBatten unb an ben angefiBIagenen ^rottamationen
bes ©enerats Custine feinen „Unfug“ oeriiBen. ©r forberte bie iBürgerfiBaft
auf, fi<B in ben SßirtsBäufern unb auf ber Straffe alter „geBäffigen 9tebens=
arten" über bie fyransofen 3u entBatten unb ben oergangenen ©reigniffen
gegenüber bie ftrengfte iüeutralität 5u roaBren. Sas äBormfer SßoiBenBIatt
mürbe einer ftrengen 3enfur untermorfen. Ser 9Jfagiftrat teilte bem 3tei(B5=
tag unb bem DBerrBeinifiBen Äreis am 24. DftoBer ben fransöfifiBen ©infalt
mit unb fügte Bimu, baff bie Stabt oöttig erfiBöpft unb auf Sabre hinaus ni(Bt
mehr in ber Sage fei, bie 9iei<Bs= unb ÄreisaBgaBen 3U entrichten.
Schon am 16. DftoBer mar in SBorms ein Äommanbo oon fieBenunb=
breifeig ÜJfann faiferlicher öufaren eingerücft unb Batte bem ftüagiftrat ange»
fünbigt, bie Stabt möge ßeBensmittel unb Sourage für BerannaBenbe faifet=
tiche Sruppen BereitBalten. 21 m fotgenben äJiorgen paffierten roieberum 150
SJlann faiferlicher Sufaren 2Borms. 2IBer fchon mar ©enerat Custine in
nächfte Sfähe ber Stabt porgerücft. Sa Custine ber föfeinung mar, bah fich bie
faiferti^en Sufaren no^ in ber Stabt aufhielten, üBerfchicfte er bem 2Jfa=
giftrat noch gegen ffflittag besfetben Xages ein Schreiben, morin er ihn auf*
forberte, bie faifertichen Sruppen fofort 3u entmaffnen. ©inem gleichseitigen
Schreiben an ben oermeintlicben preuffifchen Äommanbanten fügte er bie
SroBung Bei, er merbe bie Stabt fofort Befchie&en taffen, falls er ©egenmeht
fänbe. Ser fOiagiftrat Beeilte fich ieboch, bem ©enerat mitsuteiten, ba6 2Borms
feine faifertichen Sruppen mehr BeBerBerge, morauf ©enerat Custine noch am
gleichen Sag an ber Spihe feiner Sruppen in 2Borms einsog.
fifun fonnte fich im Schuhe ber fransöfifchen 2Baffen bie Stut ber repo*
tutionären 2ßropaganba unBehinbert auch über 2ßorms unb beffen umliegenbe
Drtfchaften ergieffen. 3m ©efotge ber fransöfifchen Seere erfchienen 3U bie*
fern 3mecfe eine ÜJtenge SreiBeitsapoftet; 5Bropaganbareben mürben gehalten,
Stugfchriften ausgeteilt Bsm. an öffentlichen blähen angefchtagen, ber ©in*
mohnerfchaft in fchmütftigen 2Borten SreiBeit unb ©leichheit geprebigt unb
ber rheinifchen iBeoölferung 23erBrüberung mit ber „grofjen ebten Stanfen*
iüation" angeboten. SJteiftens mar bie Srucferei ber fransöfifchen Sfationat*
3eitung in 23aris bie Duette biefer fchmütftigen 2Iufrufe unb übertriebenen
23erfprechungen. ©enerat Custine fchrieb am 18. DftoBer aus feinem öaupt*
guartier su 2Borms an ©enerat Biron u. a., ber fchnette füücfsug ber Öfter*
reicher aus ber tlmgegenb non SBorms unb 91iain3 gebe ihm bie SJJöglichfeit
„d’y semer nos decrets et des ecrits qui y prepareront la revolution derriere
les armees de nos ennemis“. 3n einer „23roctamatiott an bie austänbifchen
Sotbaten“ nom 30. DftoBer 1792 fuchte ©enerat Custine bie beutfchen Srup*
pen 3ur fyahnenflucht unb 3um 2tnfchtuh an bie [yramofen 3u perleiten; er
nerfpricht ihnen barin „seitteBens fünf unb oiersig ©utben jährliche ißenfion,
au&erbem fünfsehn Äreuser täglichen Sotb, gute iüaBrung, feine Stocffchtäge.
Sie fotten als ÜJfenfchen — als Sreunbe — als iörüber Behanbett merben,
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unb bas SBiiraerreAt unentgeltliÄ erballen“. Die einatge Slbfiibt ber frans
aöftfdjen Nation fei, „ben ®euti(ben bie Sreibeit au geben unb iie ber Sllaue=
ret au entaieben, au meliber ihre Defpoten fte nerbantml baben“. ®er 2lufruf
ift non ©eneral Custine unb unferem belannlen Sr. ©eorg SBilbelm fBöbtner
unteraeiibnet, ber milllennetle mit einem ©ebali non monallitb 800 Livres
aum Selretär bes ©enerale Custine ernannt morben tnar unb roobl auib als ber
fibamlofe ißerfaffer biefes nerräterifiben Slufrufs au beaeicbnen ift10). Söbmer
batte ben fötagiftrat fibon am 14. Dftober erfuibt, ibn aus feinen bisherigen
Sienften au entlaffen, mas ibm au<b fofort getnäbrt mürbe, ülm 22. Dttober
neröffentliibte fBöbmer in S'tr. 168 ber ajfainaer Leitung bie ©rtlärung, er
habe feine ^frofeffut am ©nmnafium au SBorms niebergelegt, führe nun,
Mer nor ben „mütenben föerfolgungen“ bes SBormfer Sltagiftrats, fein „3Jtas
gaain über Xbeologie“ meiter unb folge binfort als Selretär bes ©enerats
Custine ben breifarbigen Sabnen20). SBöbmer aeiibnete ficb in ber golgeaeit
burib feinen übereifrigen Jteoolutionsfanatismus oft bö(bft unrübmiitb aus
unb fibreüte auib »or bem ©ebrauÄ unlauterer s45ronaganbamittel niibt
aurücl.
Sie Stabt litt in ben folgenben Sagen unter ben anbauernben Surib=
märfcben franaöfiiiber Srupnen, bie ber fBürgerfibaft ungeheure Saften an
Sebensmittels unb Souragelieferungen auferlegten. Sie öauntforge bes
ffftagiftrats in 3utunft muhte fein, SJtittel unb 9Bege au finben, um
bas ©elb für bie reftlidje Kontribution aufaubringen unb baburdj bie
Sreilaffung ber brei ©eifein au ermirfen, bie fiib nob immer in ©efangen*
fbaft befanben21). Unb glei<b aeigte fib aub hierbei mieber ber alte öaber
unb ber 3roiefpalt unter ben Herren bes fötagiftrats22). Sie Sreiaebner er=
Härten fib bereit, mit ihrem eigenen Vermögen für bie Slufnabme einer
ftäbtifben Stnleibe Siberbeit au leiften, menn ber mebfelnbe 9lat ber 23er=
pfänbung einer aillmenbe auftimme. 2Jtit Slusnabme eines Senators gab
biefer jebob hierauf bie ©rtlärung ab, es fei ber Sßille bes ©enerals Custine,
bah bas Sreiaebner^Kotlegium aus eigenem IBermögen bie Kontribution auf*
bringe, er habe besbalb lein Sntereffe an ber Slnleibe unb an ber 33er=
nfänbung einer Slllmenbe auf Koften ber Stabt. Sa fo leine Ginigung au
eraielen mar, fbibte bas Sreiaebner=Kollegium ben füatstonfulenten öofader
an bas Dleibstammergeribt nab SBehlar, um bort ein fülanbat aur Sluf*
nähme einer ftäbtifben Stnleibe au ermirlen. Ser fRatsfbreiber Saniel
Sriebrib Kremer befanb fib am 19. Dttober bei ©eneral Custine in Sflaina,
um bie Gntlaffung ber nab Sanbau geführten ©eifein au ermirlen.
Ser ©eneral teilte ihm mit, bah bie ©eifein bes Klerus fbon in Sreibeit
feien unb aeigte fib über bas Verhalten unb bie ÜJtabnabmen bes Sreiaebner*
Kollegiums febr eraürnt; es fei ihm mitgeteilt morben, bah bie Sreiaebner
beim füeibstammergeribt in ÜBebiar etn 3Jtanbat gegen bie SBürgerfbaft
ermirlen moltten; er habe iebob bie Kontribution nur bem Sreiaebner»
19

) fßom Jtationaltonoent erhielt iBöbmer für feine befonberen „Ber*
bienfte“ um bie franaöfifbe füenubiit ein ©efbent non 6.000 Livres.
20
) Bgi. Boos IV, p. 590.
21
) Surb bie Sürfprabe Böbmers bei ©eneral Custine mar fein ebemali*
ger Brotettor, ber Sreiaebner Sobann Saniel Knobe, fbon halb roie*
ber aus ber öaft entlaffen morben.
22
) St. 31. SB. 31. 23b. 620; ngl. bierau Boos IV, p. 596.
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Äolleatum auferteat unb ausbtütfliiS Beftimmt, bafe bie SürgerftBaft Biet5
Don nitBt betroffen merbe; folange ft4 bas Srei5e6ner=ÄoIteaium nx<Bt re^t*
fertiaen !önne, müffe er bie ©eifein in Saft BeBalten. $er DreiseBner SiBuIer
melbete am 6. fTiooember aus Sanbau, fein SoBn, ber Kaufmann ©eorg ffrieb=
liÄ Spuler aus iBorbeaus fei sunt füationalfonoent naiB ^Paris gereift, um
fitB für bie Stabt Sßorrns unb für bie ^Befreiung ber ©eifein su nermenben,
unb er Bitte ben SJtagiftrat um bie üBerfenbung eines entforeiBenbeit Schrei*
Bens an ben füationallonoent. $er SJiagiftrat füiilbert barin bie unglüülidje
Sage ber Stabt unb legt eingeüenb bar, toie er 5um SIufentBalt ber franäöfi=
fiBen ©migranten unb bes grinsen Conde im ©eBiete ber reiiBsfreien Stabt
SBorms Stellung genommen BaBe. Ser Kurfürft uon Stainä Bütte oBne
SBiffen unb SBillen bes äüagiftrats bem Primen Conde bas fürftbif^öfliiBe
Scbloö su SBorms 3ur Verfügung geftellt unb ben üBrigeu ©migranten bie
Stabt unb bas SBistum SBorms sum SIufentBalt angemiefen; eine Heine
Stabt mie SBorms BaBe gegen bie SIBmacBungen smeier dürften nicBt oppo=
nieren tonnen. Sie Slnfammlung oon Solbaten unb bie SInBäufung oon
Äriegsmaterial fomie anbere SBorBereitungen 3um Ärieg feien oom Süagiftrat
roeber in ber Stabt noiB auüerBalB auf ftäbtifiBem ©eBiet gebulbet roorben.
3Iuf ben SefiBIuB ber fransöfiftBen Jiationaloerfammlung, roonaiB dürften
unb Stabte, bie ben ©migranten meiterüin iBr Serritorium für Äriegsoor'
Bereitungen ober 5um ÜIufentBalt 3ur ÜSerfügung ftellten, als Seinbe 3ranf=
reicBs angefeBen mürben, BaBe ber 3Jtagiftrat ben fransöfifiBen ©migranten
einen roeiteren StufentBalt im ©eBiete ber fReiiBsftabt SBorms unterfagt. Ser
SKagiftrat ber fReicüsftabt SCBorms unb beren »ürgerfcBaft fönne fomit ni^t
bie ©Bre bes fransöfifiBen ißolfes Beleibigt BaBen. SlngefiiBts ber ungeBeuren
SBerftBuIbung bes ©emeinmefens fei es ber Stabt unmöglicB, bie oon iBr ge=
forberte ÄontriBution23) aufsuBringen. Ser Süagiftrat Beruft fiiB auf bie
„sentiments d’humanite“ bes Jfationalfonoents unb erfucBt iBn, feine 9Jtit=
Bürger aus ber Saft 3U entlaffen. 9I6er troü biefer oBjcftioen Sarftellung
feines SßerBaltens gegenüber ben fransöfif^en ©migranten erreichte ber aJta=
giftrat nicht bie greilaffung ber ©eifein, bie auch noch meiterhin in Saft Be=
Balten mürben.
3fo(B ein turses 3mifdienfoieI ift 3u Bemerfen, bas 3eugnis aBIegt oon
bem aSerhältnis smif^en ber SürgerfiBaft unb ihrer DBrigfeit in jenen er=
regten Sagen, aBer au^ Befonbers inbireft bie innere Saltung ber 5Bürger=
fÄaft gegenüber ber reoolutionären iPropaganba erfennen lä&t, bie fich ba=
mals burch bie Älubiften über bas ganse Canb ausBreitete. Sie SInregung
3u neuen SfergleicBsoerhanblungen smifdien bem föfagiftrat unb ber Bürger*
fcBaft ging oom Srei3eBner=ÄoItegium aus. Sie Sreisehner münfcBten in
StnbetracBt ber „BöcBftBebentliiBen Seiten" bie Sefeitigung aller 2üiBBeIIig=
fetten smifcBen ber DBrigfeit unb ber »ürgerfchaft. Sie riditeten am 25. Df=
toBer an^fämtliÄe 17 Sünfte ein Schreiben, in bem fie bie SürgerftBafi
„österlich aufrufen, bem SJfagiftrat SBorfchläge sur SBieberherftellung eines
6 ba
^V
iei\fobclbarsuftellen
f, ®rci3ehner=ÄoIIegium
STationalfonoent
bie
bte
Sache
fu^te, als fei bieBeim
«ranbfcBahung
bem ©e=
metnmefen als folgern Bsm. ber Sürgerf^aft auferlegt morben 2Gie=
herum oermahrte ftcB ber roechfelnbe fRat gegen biefe Sarftellung mit
bem Semerfen baß bem SRagiftrat BierburcB fernere UnannebmIicB=
fetten oon Setten bes ©enerals Custine erroachfen fönnten.
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öeaenieittgen SSethcmens 311 unterBretten, um eine „3ßieberoerein6aruna
sroiicfien önupt unb ©liebem" unb ben Stieben tn bet Stobt berbeiäufübten,
beifen ©enub allein bie trautiae Caae bet Stabt etroas milbetn lönnc. Set
SJtaaifttat lönne auf ©runb bet lobenemetien ©efinnuna, bie bie fBütaet*
f(baft lebtbin butcb bie Sat erprobt habe24), bie öoffnung beaen, bab feine
„ftabtoäterliiben ©efinnunaen“ bei ibr eine aünftiae Slufnabme finben toür=
ben. Siefet SSorfcblaa routbe oon ben fünften entaeaenfommenb aufaencm»
men, worauf beibe Parteien je oier Seputierte ernannten, bie bie fBerbanb*
lunaen führen tollten. 3Jian pjar aeaenfeitig bamit einnerftanben, bab als
©runblage bes iöergleiibs bie iBeftimmungen bet Stiftunasurlunbe bes Srei=
sebner=Äoltegium3 oom Sabre 1522 unb bie Jlacbiung oom Sabre 1526 bie*
nen tollten. — Sluib hier tinb bei bet iBürgerf^aft toieberum feine reoolutio=
nären ©ebanfen 3U erfennen; beibe Parteien beseugten ben fetten SBilten, bie
©intraibt sroiffben Dbrigfeit unb S8üraerf<baft mieber bersuttelten. Slber
anbere ßreignitte traten nun in ben ÜBorbergrunb unb binterten oorläufig
bie Suribfübrung bes tBertöbnungsinerfes.
Sie Sreibeitsapofiel batten insmifüien eine rege lätigfeit entfaltet. Sie
Seftung SJtains mubte tibon am 21. Dftober bem Seinbe bie Sore öffnen, unb
3toei Sage fpäter eröffnete bort eine „©efellfibaft ber öreunbe ber Sreibeit
unb ©leiibbeit“ ihre ißerfammlunaen. ©eorg 2Bilbelm Söbmer oerticberte tie
bes Befonberen Sibubes ber fransötifiben fRepuBlif unb bes ©enerals Custine,
ber an ber smeiten Sibung ber ©efellfibaft felBtt teilnabm. 91m 24. Dftober
perlas Siöbmer in ber SKainser Äonftitutionsaefelltibaft im tarnen bes ©e=
nerals Custine einen Aufruf an bie „gebrüllte Süenfibbeit in Seutfiblanb“
unb Betonbers an bie Sktoobnet bes ©rsbistums SJiainä, ber SBistümer unb
fRei^sttäbte SCßorms unb Spener. Siete ^roflamation tourbe am folgenben
Sag in SBorms an allen öffentliiben ©eBäuben unb ^lüben angefüilagen.
Sür bie fpätere ©ntroiiflung Bemerfensroert finb baraus bie folgenben SBorte
bes ©enerals Custine: „©ine fftation toelibe suerft allen tßölfern bas tBei=
fpiel gegeben bat 5U ihren füeibten äurücfoufebren, Bietet tOerbrüberung —
Bietet Sreibeit euib an! — ©uer eigener ungestnungener (!) SBille“, fo rief
Custine ben tBemobnern ber fübeintanbe 3U, „toll ©uer SÄiÜtal enitibeiben.
SelBft bann, wenn ihr bie Sflaoerep ben 3Bobltaten oorsieben würbet, mit
welchen bie Sreibeit ©uib winft, Bleibt es ©uä überlaften, su Beftimmen,
weliber Sefpot ©uib ©ure Sefteln surüifgeben toll . . . 3<b werbe alle con=
ftituierten ©ewalten Bis babin Befibüben, wo ein freier SBunfcb (!) ben Sßil=
len ber Bürger, S3eifatten unb ^Bauern in ben Stabten unb Drtfibaften bes
©rsBistbums ffftains, ber SBistümer SBorms unb Speper unb in allen übrigen
©egenben Seutfcblanbs in welken bie Sahnen ber Sranfenrepublif aufge=
pflanat werben tollen, Bis, tage itb, ein freier SBunfib ben Sßilten eines jeben
biefer beuttiben iBölfer wirb befannt gemaibt haben.“ - ©eneral Custine er=
fennt bamit an, bab allein bas SBolf bas füeibt Babe, fiib eine 3tegierungs=
form su geben unb überläbt es nab biefem ülufruf, gans im Sinne ber
bemofratifben ©runbfätte ber franäöfitben füeoolution25), ben iBemobnern
ber befebten ©ebiete, bei ihrer alten Skrfaffung 3u bleiben ober tib eine
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) 3301. p. 69.
) „La nation frangaiso renonce ä entreprendre aucune guerre dans la
vue de faire des conquetes et n’emploiera jamais ses forces contre la
liberte d’aucune peuple“ (Sefret Pom 22. 9Jfai 1790).
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ttette ttadj franäöftfi^em ajlufter au geBen. Seine Krflürung i^Ioö gemäö ben
SBeftimmungen bet ftansöfifden aSerfaifung turn 3. Sentember 1791, bie fidj
in ibtem Sßerbältnis äu ben anberen Siatitmen ilar für bas SeIBftBeftim=
mungsreibt bet a3ölfer ausfnriüjt, ben aSetäifbl auf iebe Stobetung in fi(b.
3n glei(bet SBeife batte bas Seftet bet fftationalnerfammlung nom 20. aintil
1792 über bie Äriegserflärung an ben Äönig non SBöbnten unb Ungarn in
feierlicher SBeife iebe 2tbficbt auf Eroberungen negiert unb erflärt, bie ftan=
söfifibe Station roolle lebiglid) ihre eigene Sreibeit unb Unabbängigfeit mit
ber SBaffe nerteibigen. 5Iber bie iabrbunbertelange aubennolitifcbe Irabition
eines nationafen Zolles labt fid, befonbers unter bent Einbrutf bes erfolg»
reichen SBaffenganges feiner Slrmee, nicht mit einem au panier gebrachten
Geltet nlöhlid nerleugnen. Sies merben bie meiteren 2Jtabnahmen ber
Sransofen in ben non ihren Xrunnen belebten ©ebieten äeigen.
®ie ©rünbung nolitifcher SOereine mar eines ber öauptmittel, momit
bie fjranaofen bie ©runbfäbe ber Freiheit unb ©leicbbeit 3u nerbreiten unb
ainhanger su geminnen fuchten. Slm 12. Stooember 1792 normittags 10 Uhr
eröffnete auch in SBotms eine „©efettfcbaft ber Sreunbe ber Freiheit unb
©leidheit“ ihre Sifeungen im groben Saal bes feitherigen bifdöfliden
Sdloffes, nadbem fie fdon einige Sage norher burd Slufrufe unb eifriges
SBerben bie ©inroohner 3um Beitritt aufgeforbert hatte, ©in Senutierter
ber Strabburger Äonftitutionsgefellfdaft, Slnton 3ofenh Sorfd. unb ber in
SBorms moblbefannte ©eorg äBilhelm SSöhmer erläuterten in längeren Sie»
ben ben Sinn unb ben 3roecf ber Äonftitutionsgefellfdaft. Seren SJtitglieber
füllten fid burd ihre Unterfdriften in bas „Sud ber Freiheit“ mit einem
feierliden ©ibe »erpflidten, ihre Äräfte „5ur SBieberherftellung ber unter»
brüllten Siedte ber SJienfdheit" 3U oerroenben. Ser ©ib, ben bie fflütglieber
babei ablegen mubten, hatte folgenben SBortlaut:
„3m Siamen bes 2Illmädtigen!
2Bir hulbigen bem ©efeb, meldes bie tjödfte ©eroalt in bie öänbe
bes Solles legt, unb bem Soll fein Siedt miebergibt, biefe ©eroalt burd
Serfonen ausüben 5U laffen, bie es fid »on Seit 3U 3eit felbft roäblt.
SBir erfennen Freiheit unb ©leidbeit als bie öauptgrunbfäbe, roorauf
eine gute Staatsnerfaffung gebaut fein mub.“
Ser SBormfer Kaufmann Sriebrid Senninger rourbe 3um Sräfibenten ber
Äonftitutionsgefellfdaft geroählt. Sas Ireiben bes Äonftiiutionsllubs sielte
auf ben Umftur3 ber ftäbtifden Serfaffung hin. 31m 14. Stooember erfdienen
sroei Seuutierte ber ©efellfdaft, bie »ürger Sdraut unb £eit jun., in ber
Sehaufung bes regierenben Sürgermeifters unb erfudten ihn, einen 5rei=
heitsbaum beifdaffen 3U laffen, ber nor bem Sürgerbof aufgepflanst roerben
füllte. Sen Seputierten ber Sürgerfdaft Philipp ©hriftian fien3 forberten
fie auf, bafür 3U forgen, bab fid bie ©inroohnerfdaft bes Stadmittags um
3 Uhr auf bem fötarltplab oerfammle, um eine ©rflärung bes Snhalts ab3u»
geben, „ob fie freue Seute ober Sclanen fepn roollten". ainfdliebenb roerbe
ein fyreiheitsbaum gepflanst, roofür er 3ur Erhöhung ber Seierlidleit Sltufif
beforgen möge; ber Sefretär bes ©enerals Custine, ©eorg SEGitbelm Söhmer,
halte fid gegenroärtig in SBorms auf, um ber SSflansung bes fyreiheitsbaumes
Beisuroohnen. Sie aingelegenheit fei alfo oon grober ©ile.
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I)et senatus plenus Bettet am ytac&mittaa besjelBen Sages in auBet=
otbentlicBet SiBung über bte äu etgteifenben SJla&nabmen. ßr bad)te ni(bt
im entferntesten baran, ficb bem SBunfcb unb Sßilten ber Äonttitutionsgeielt=
i'^aft natb einer SSeränberung ber ftäbtifiben fßerfaffung entinre^enb bem
franjöfifÄen ajiufter su fügen. 9Jiit 3uftimmung fämtticber 3unftbeputierien
unb ber 9Ibgeorbneten ber gefamten ®ürgerf(baft nahm ber Senat eine Ent=
fibliefeung an, marin beraorgeboben mürbe, „bab man bereits unter einer
9leimblitani?cben SOerfaffung lebe unb biefc ficb, fabalb bie eingefibtiibenen
3Jiibbräud)c behoben unb bie Sifferenäen smifiben Sltagiftrat unb SBürgetfibaft
na<b ben fRe^ten ber urfntünglidjen SBerfaffung unb einer ben 3eiten ange=
meffenen Sinriibtung, über metibe fic ficb meibfelieitig unb aus eigenem s-iln=
trieb su einigen im SBegtiff ftünben, beseitigt fein mürben, ohnehin auf bas
oon ber fransöfiSiben Station felbft als öauotgrunbfah bes bürgerlichen ©lücfs
angenommenen Softem ber Siechte ber SJtenfcbheit gtünbe"-’6). 5)er Senat
oermahrte Sich alfo unter SBerufung auf einen üeitgebanfen ber franäöfifchen
Sleoolution: bem Selbftbeftimmungsrecht ber iOölfer, gegen iebe Kinmifchung
in bie internen Slngclegenheiten oon SJiagiftrat unb Sürgerfchaft in SBesug
auf bie Sßerfaffung ber Stabt. Stoch mährenb ber senatus plenus tagte, übet*
reichte Söhntet butch einen Soten bem regierenben Sürgermeifter Siafor ein
Schreiben mit bem „Sefehl“, Sofort in ber Stabt austrommeln 5U laffen, bah
alle männlichen Kinmohner oom 17. Sebensjahr an fich um 5 Hbr bes Stbenbs
im bifchöfliÄen Schlots bei ber Äonftitutionsgefellfchaft einfinben Sollten. $et
Sütagiftrat lieh baraufhin butch eine ®eputation beim Stabtlommanbanten,
Oberstleutnant Schaal, anfragen, ob er einigen Slnteil an bem ainfinnen
Söhmers unb ber Äonftitutionsgefellfchaft nehme, unb tnmiemeit lölagiStrat
unb Sürgerfchaft ocrpflichtet feien, Sich ben baher lommenben 2tnorbnungen
3u fügen. Oer Äommanbant erflärte, bah er nichts oon bem Ülnfinnen ber
Äonftitutionsgefellfämft mifSe; ©eneral Custine habe feines SßiSiens auäi Uu
nen Sefehl 3Ut Srrichtung eines greiheitsbaumes gegeben. Sr (SchaaO
gebe ieboch bem KJlagiStrat unb ber Sürgerfchaft im aSertrauen ben SRat, fiä)
ben iebigen oolitifäien aierhälinifSen 3U fügen unb beSonbers 'fSerfonen mie
ben Selretär SBöhmer, „melier bei öerrn ©eneral Custine hauptsächlich oiel
oetmöge, So oiel als möglich nach3ugeöett, benfelben 3ur SBohlmeinung 3U
beroegen unb für Sich 3U geminnen“. asöömet Sei ber „ßiebling“ bes ©ene=
rals, er lönne ber Stabt unb aiürgerfcbaft „größte Erleuchtung aber auch
aSerbtufs Schaffen“. ^Bürgermeister 9lafor lieh ieboch nur 3um Schein an
etlichen Orten ber Stabt ben Ülufruf Söhmers austrommeln, morüber biefer
in groben 3orn geriet. aSier Oeputierte ber Siebsehn 3ünfte begaben Sich am
aibenb in bie oon ber ÄonStitutionsgeiellfchaft einberufene $Bürgeroeriamm=
lung, mo Söhmer Sie mit ben aCorien empfing: „Ceute, roollt ihr benn niäit
fteo feon?" Sie bürgerlichen Seputierten erllärten, Sie feien „nach ihrer
alten Konstitution freo unb mollten es nach berfelben auch bleiben: ihre
Konstitution Seo re^t gut, nur hätten Sich gehler in biefclbe eingeichlichen,
melche bermalen burch ben a3ergleicb oerbeffert unb geSäubert merben Soll*
ten"27). Surch biefe älntmort fei IBöhmer in grohe aßut geraten, „bah er
fchäumte" unb habe ihnen sugerufen: „D! 3hr ans Sclaoenjoch ©eroöhnte,
mieoiel ©elb haben bie aSroceffe mit bem fötagiStrat Eu^ S^on geloftet, unb
26
)
27

St. ai. 3!B. ai. Sb. 620; Satsprotofoll o. 14 9looember 1792.
) aius bem Sericht eines Seputierten (31. S. aß. 8. aibteilung, 6. 3(b=
S^nitt).
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ieöt toüllt 36r (£u^ oerateiften. SaBt 3Jjr niÄt ßsempel aenua an Euren
Eonfulenien, Bat ni^t öer &ofa(fe^• erft nor 14 Haeen ein Strafmanbat su
Sßeslar aeaen Eud) aeBolt28)? Sie aroBe Sranfen Siation Bietet EuiB SdiuB
unb 5rei6eit an; tner iie aber nidjt anneBmen roill, ben rmrb Re mit 3Ser=
aiBtuna in iBre ärafte Sctanerei auriidRoRen, unb {o mirb es Eud aeBen . . .
®eaeBt EuiB äur EefellftBaft unb nacB bem SBilten bes ©enerals. Io feueb 3Br
aerettet unb Eure Stabt mirb bie alüdlitBfte unb BlüBenbfte roerben, bie 'Elation roirb EuiB fiBüBen. — SBoIlt 3Bt au(B niiBt ben «yreiBeitsBaum auftid5
ten?" 3iuf bie Erfläruna ber Seputierten, Re Bütten meaen Mräe ber 3eit
noiB feine 3unftaeBote einBerufen fönncn, bie BieriiBer 33eRBtuR faRen müR=
ten, forberte SBäBmer Re auf, felBR ber ^flanauna bes SreiBeitsBaumes 6ei=
jutpoBnen. Sluf bie aBleBnenbe Slntroort ber Seputierten erflärte 23ößmer:
„Sann fann i<ß nidts meBr für Eud tun unb 3ßr muffet aemiR Eure Eon=
triBution BesaBlen, Eure ©eifein fommen nidt los, es folten nod mehrere
forteefüBrt roerben. ©eBt in bie ©efellfdaft, bann fommen Eure ©eifein los
unb 3Br Befommt bie SontriBution roieber." Sie Seputierten ber 58üraer=
fdaft oerfpraden, bie 3ünfte einsuBerufen unb beren Erfläruna am nädften
Saae ber Äonftitutionsaefellfdaft fdriftlid 3u üBermitteln,
Hm eine allaemeine fßolfsaBftimmune suaunften ber ftamöfifden $Repu=
Blif BerBeisufüßren, ariff fBöBmer 5u einem fdeuRIiden 3roanas= unb Sdred=
mittel. Er leate tnie an anberen Orten fo aud in ben öffentliden äkrfamm*
lunaen ber SBormfer Äonftitutionsaefellfdaft stoei fBüdcr auf. Sas eine
mar in rotes Saffian aeBunben unb mit ber 3afo6iner=2Jiüüe unb 6Iau=
roeiR=roten IRationalBänbern nersiert. Siefes Sud enthielt im Sorroort bie
Eibesformel ber Mnftitutionsaefellfdaft mit einem 3ufaR, ber folaenben
SBortlaut Batte:
„Sa bas eble Sßolf ber Sranfen Bereits ben SInfana aemadt Bat, auf
biefe ©runbfäRe eine neue Serfaffuna äu Bauen, fo nehmen mir biefe
Eonftitution foroeit Re iefet ejiftiert unb fo mie mir felbft burd unfere
Stelloertreter in ©emeinfdaft mit ben SenoIImädtiaten ber frünfifden
Nation Re uerfaffen merben, mit Seranüaen, iebod unter ber einiaen
Sebinauna an, bah bas ©efeR, roeldes bie 3ünfte aufheBt, aemiffer Drts=
nerhäliniffe meaen, nur erft aisbann in unferer ©eaenb in 2Iusü6una
aebradt merbe, menn bie Hrfaden aufaehört Baben, melde nod sur 3eit
bie SeiBeBaltuna aefdloffener 3ünfte für unferen SBoBIftanb nothmenbia
madt.“
Sas anbere Sud mar in fdroarses Sanier aeBunben, mit Äetten ummunben
unb enthielt auf ber Hmfdlaebeife bie Sluffdrift „Sclanerei“. — Sie 9iüd=
Rdt auf bie 3ünfte follte alfo beren IDTitaliebern ben EntfdluR sur 3In=
nähme ber ©runbfüRe ber fransöfifden Äonftitution erleidtern. 3ubem oer=
pflidteten Rd bie HnterfdrieBenen sur SInnaBme einer Serfaffuna, bie Re
nod ear nidt fannten Bsm. bie überhaupt nod nidt ejiftierte. — SöBmer
erfudte fümtlide über 21 3aBre alten männliden EinmoBner ber Stabt
fIBorms, ihren tarnen in eines ber Beiben Süder einsutraaen, um baburd
öffentlid 5U Beseueen, ob Re fünftia unter einer „freuen Serfaffuna" ober
28

) Samit ift bas oom SreiäeBner=ÄoIteaium beim iReidsfammeraeridt
erbetene SRanbat äur SIufnaBme einer Räbtifden Slnleihe aemeint
(oal. p. 72).
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als „Sclaüen“ lefien molltcn. (£r fügte gleidiseitig bte ®roüung Bet, tner fid)
in feines Ber Betben SütBer einfdiretBe, etfläre ftiB ftillfcBtnetgenb für einen
„Sreunb ber Sclaneret“ unb toerbe in 3ufunft rote ein Sflane BeBanbelt.
Sie ^Pflaneung eines fyreiBeitsBaumes fanb noiB um 11 Hür besfelBen
SdBenbs Bei SadelfcBein auf bem ^Staüe uor bem Bifdiöflidien SiBloü ftatt,
roo BisBet iäörlid) bie uom 23ifdjof ernannten Sfiagiftrats» unb ©eridtts»
perfonen ausgerufen rourben. fBöBmer Bielt baBei eine biefer ftjmBolifdjen
öanblung entfpredjenbe fRebe, uerfünbete ben ©inrooBnern ber 6tabt bie
„SreiBeit“ unb ermaBnte fie, „fi<B ia nie in Kapitulationen mit iBren Sefpo=
ten einsulaffen unb einanber fünftig oBne fRüdfiiBt auf ©eBurt unb 9feli=
gion 5u lieben“. Sie ©inrooBnerfdiaft naBm jebodi troB ber feurigen ÜReben
bes unermübliften fBöBmer feinen Slnteil an bem SreiBen ber KluBiften,
fo baß bie roenigen tOtitglieber ber Konftitutionsgefellfdiaft geätnungen roa=
ren, ben SreiBeitsBaum gegen iöfitternaiüt felBft su erriiBten. 31m 93or=
mittag bes näiBften Sages erfdnen SöBmer in ber SeBaufung bes 3iats=
fiBreibers Kremer unb erflärte biefem gegenüber: „Sßenn bie 23ürgerf<Baft
iBre ©onfulenten BeBalten unb fid) mit bem SRagiftrat nergleidien roirb, bann
füllen alle SreiseBner mit ben öerren ©onfulenten naiB ßanbau gefüBrt unb
an ber ©ontribution nidits naiBgelaffen roerben." fOergeficns fudfte SBöBmer
burd alle mögliden fBerfpredungen unb SroBungen ben SBiberftanb ber
Sßormfer SBürgerfdiaft gegen bie reoolutionären unb franfopBilen ®eftre=
Bungen ber KluBiften eu BrefBen29). — Sie ©intragungen in bas „ä3u<B ber
SreiBeit" roaren nur feBr gering. Ser ^räfibent ber 3Bormfer Konftitutions*
gefellfdaft, Sriebrid) öenninger, füBlte fid besBalb oeranlaBt, bie ©inrooBner=
fdaft über ben angeBIiden 3roed ber ©infdreiBung in bas rote 23ud öffent=
lid aufjuflären. Ser Sinn ber ©intragung fei, „um baburd eine S3ereini=
gung roo nidi aller fo bod bes größten Süeils suftanbe 3U Bringen, bamit
roir uns aisbann fogleid Bei ber fflationa^Gonoention ober bei ^Bürger ©e=
neral Custine als freue SBürger, melde in alle fRedte eines freuen Sranfen
gefeüt su roerben roünfden, erflären fönnen“; folange bies nidt gefdeBe,
fönnten fie bes „©lüdes“ ber neufränfifden „SreiBeit“ nidt teilBaftig roer=
ben30). Stuf bie XBeorie ber oertragsmäBigen Knterroerfung ber Untertanen
unter bie Staatsgeroalt unb bamit auf beren oorneBmfte ^ßflidt: bem SduB
bes fRedtes, fpielte ber reformierte Pfarrer Snbemann in feiner fRebe uom
15. StooemBer in ber Konftitutionsgefellfdaft an. ©r fudte bie ^Bürger sur
©intragung in bas rote 23ud 3U Beroegen unb iBre redjtliden Sebenfen Bier=
gegen 3U serftreuen, roobei er u. a. erflärte: „Slnbere lagen: roir Baben bem
Käufer unb fReid Sreue gefdrooren, folglid fönnen roir nidt. Siefe Sprade
madt eurem öersen, aBer nidt eurem Senfen ©Bre. 3Bir Batten einen 33er=
trag mit Käufer unb fReid; biefe oerfpraden uns su fdüüen, unb gelobten,
uns als treue UntertBanen berfelBen 3u uerBalten. Sinb roir bcnn fdulb,
29

) Sn einem IBeridt über bie i|3flan3ung bes SfreiBeitsbaumes unb bie
©rünbung ber SBormfer Konftitutionsgefellfdaft, ber am 26. tRooem*
ber 1792 in ber SRainser 3eitung erfdien, Beflagt fid 23öBmer über
ben ftarfen „SBiberftanb“, roie er fid felBft ausbrüdte, unb über bie
mi&günftige StufnaBme, bie feine 23eftreBungen Bei ber SBormfer fBepölferung fanben. fögl. 6ier5u IBoos IV, p. 597.
30
) 2lus einem Slufruf öenningers in ber Sßormfer 3eitung uom 12. Se=
3ember 1792.
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bafe tüir oon ben Staufen erobert tourben? S^etn, ber lauter bat bie Sran=
fen burib bas äu Sueoer angelegte grobe SJtagaätn, unb burib bie unbebeu=
tenbe 35ebe<fung besielben gleiibiam aufgeforbert, in Seutidtanb einsufatten
unb ben geiegneten Sibeinftrom in SBefib 3U nehmen“; folglid) liege bie Sibulb
an ber SBeränberung in ber politifiben 3ugebörigfeit ber 9ibeintänber unb
einem Umfturä ber SSerfabung niibt bei ihnen, ionbern bei bem, ber bie
spflidjt gehabt habe, fie su iihühen. Sn einer ‘Kebe, bie ^Prafibent öenninger
am 23. ÜTCouember in einer 33er{ammlung ber Äonftitutionsgefelliihaft hielt,
iteltte er bie bisherigen SSerhättniffe unb iOIihftänbe in ber ftäbtifchen 33er=
mattung in grellem fiidjte bar unb oeriuihte, inbem er barin aut tanggehegte
SBünithe ber Sänfte auf eine Seränberung ber SBerfaffung unb Umgeftattung
ber SBerroattungsorganifation anfpiette, bie SBürgerfdjaft äur Teilnahme an
ben reootutionären Seftrebungen ber Ätubiften 5U geroinnen. ^Bisher habe
bie Sürgerfihaft su Pfarrern, ßehrern unb SBeamten bie '-Perfonen annehmen
muffen, bie ihr ber ÜJtagiftrat uorfehte unb butben muffen, bah er bie oberfte
fRegierungsgematt in ber Stabt auf einen tteinen Äreis regimentsfähiger
Samitien befdjräntte. So fei es getommen, bah SJiänner, „es moihte ihnen
noih fo fehr an Äoof unb &er3 fehlen, toenn fie nur oon biefen Samilien ab=
ftammten“, an bie Spihe bes ©emeimoefens gefteltt mürben, ttnmiffenheit
bei ihren Stmtshanblungen, §ab= unb öerrfcbfudtt, ftieib unb Siaihgier feien
bie Sotgen einer fotihen Sufammenfehung ber fRegierungsbehörbe gemefen.
öenninger roarnte bie fBürgerfdtaft oor einer SSerftänbigung mit bem 9J£a=
giftrat, benn fbfenfthen, benen biefe ©harattereigenfihaften „3ur smeiten 9ia«
tur“ gemorben feien, fönnten fi<h ni^t auf einmal „ummenben, mie man
einen Sad ummenbet“. Ser ÜRagiftrat habe bie ©inmohner erft als feine
„SJiitbürger“ beseidjnet, als bie SBürger ©elb 3u ber ihm auferlegten f8ranb=
fdjabung beitragen fottten, »orher feien fie feine „Untertanen" gemefen, bie
er auf alte Strt unterbrüäte. ÜRiemats hätte ein reihtfihaffener Bürger, ber
gegen ein SFtitgtieb bes ÜJtagiftrats ober beffen SInhänger oroseffierte, fRecht
erlangen fönnen. SRan rebe ihm niibt oon ben fReidjsgeriibten; er bebauere
ben Bürger, ber bort öitfe unb ©ereÄtigfeit gefuiht habe. Unb für biefe 3u=
ftänbe in ihrem ©emeinroefen hätten bie SBormfer meiter niibts als bie ©hte
gehabt, fReiibsftäbter 3U fein, „an benen ieber fiib nad) SBohtgefatten reiben
burfte, fobann 5ur ßrfaufung ber ©nabe unterer mäibtigen Jlaibbarn, metibe
mit uns als mie bie Äabe mit ber 3Raus fptelten unb untere fteine ©riftens
alte Stugenbtiiie 3U ermürgen brobtcn“.
3Iber troh einer ausgebehnten ^Propaganba unb ber unermübliiben 93e=
mühungen ber „Sreunbe ber Sreiheit unb ©leiihheit“ nahm bie SBormfer
Sürgerfdjaft nur geringen SInteit an ihrem Treiben. Sie Berfammtungen
ber Ätubiften fanben SRittmoihs unb Sonntags um 4 Uhr naihmittags im
groben Saal bes ehemals bifchöftidjen Sdjtoffes ftatt, bas bie Äonftitutions=
gefellfAaft für ihre Tätigleit befdjtagnabmt hatte. Sille über 15 Sabre alten
©inmohner ber Stabt unb ber umliegenben ehemals bifdmilidjen Sorfer roa=
ren 3ur Teilnahme eingelaben. Stürmifihe Sluftritte roährenb ber Sibungen
roaren niibt feiten. Oft mürben bie S3erfammlungen bes Äonftitutionsllubs
burcb bie SBormfer erroa^fene Sugenb geftört, fo bah ber Sßräfibent ber ©efell=
fdtaft bem Stabtfommanbanten unb ber SRunisioalität am 26. Dftober mit=
teilte, „bah 3ur Bermeibung ferneren Unfugs unb 3ur ©rfjaliung ber ber
Äonftitutionsgefellfihaft bahier gemibmeten SJlöbel eine SBaihe im mittleren
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Stoif f)ö<fift notömenbia ieti“31). ©iniae SBocfiert fpäter mürben mäbrenb ber
STadt burift unbefannt aebltebene üäter bie Xiiren bee Btlcböfltiben SÄloffee
aemaltfam erbrmben, bie gabne ber Äonftituttonsaeieltiibaft aus bem
Stbunasfaal entmenbet unb eine üdlenae Gnnridjtunaeaeaenitänbe äerftört32).—
aJiitalieber ber SBormJer Äonftituiionsaejeitjibaft beaaben ?i(b oft in bie utn=
lieaenben Drtf^aften, meiftens iebodj in Sealeituna einer ftarfen militari^
f^en Seibaarbe oon fransöfifcben Unteroffisieren unb Solbaten, um bort ben
Säuern bie iöienfibredjte au proflamieren unb fte mit ber fransöfifcben Ser=
faffuna befannt 5U ma^en. !Diefe Sropaeanbafabrten enbeten im allaemei=
nen mit ber Sflansuna eines Sreibeitsbaumes. 3Iis fiib im Sesember 1792
oerf^iebene Älubiften aus bem ehemals bifiböfliiben Drt Sirmftein nach
Sßorms beaeben batten, um ficb in bas rote Such einautraaen unb blau=mei&rote STationatbänber aur S5eier ber ßrri^tuna eines Sreibeitsbaumes au
taufen, mürben fie auf bem fRüdmea am Cnnaana ihres Sorfes uon ©in=
roobnern befiboffen, fo bab fie fi<b, teils fbmer oerlebt, oor ihren eiaenen
ßanbsleuten in ben Schub ber franaöfifcben aJiilitärbebörbe beaeben mub=
ten33). 3Iuf ähnlichen SBiberftanb ftieben bie SBormfer Älubiften auch in
anberen Sörfern. ®er Sefretär ber SBormfer Äonftitutionsaefellfchaft Äarl
SÄraut batte aeaen Snbe bes äfionats ffiooember 1792 in bem ehemals
bifcböflicben Dorf üaumersbeim einen 5-reibeitsbaum errichten laffen. Der
bortiae Shultbeis (Srain trua bei biefer Seierlichteit feinen tarnen in bas
oon Scbraut aufaeleate rote Such ein, ftrich ihn aber foäter mieber aus. Stuf
eine Sorlabuna burch bie Sßormfer föiuniaioalität ertlärte ©rain, er habe
feinen Flamen mieber austileen muffen, roeil feine Srau febr eraürnt aeaen
ihn aemefen fei, als fie hörte, bab er feinen tarnen in bas rote Such einae=
traaen habe unb feine beiben Söhne „aus Sorurteil mit Sacf unb Sacf
hätten baoon aeben mollen“34). — 3n nur febr befchränftem äfiabe aelane es
ben greibeitsapofteln, bie Seoölferuna für ihre „3beale“ au eeminnen. Die
3abl ber aJiitalieber ber SBormfer „©efellf^aft ber Srcunbe ber Syreibeit
unb ©leichbeit“ blieb immer febr aerina; fie betrua nie mehr als etma 30
Serfonen.
31m 15. aiooembet 1792 überaab bie Süraerfchaft ber aSormfer Äonfti=
tutionseefellfchaft bie ihr auaefaate ©rfläruna in Seaua auf ihre Serfaffunas=
münfche35). Die Süraerfchaft betont barin, auch fie ertenne an, bab eine Ser=
faffuna nur bann aut fei, menn fie ficb auf bie „aiechte ber aJienfchbeit"
arünbe. Slucb bie Süraerfchaft oerabfcbeue ben Defpotismus unb jebe Ser=
faffuna, bie bie 3uftia ben üeibenfchaften unb ber SBilltür ber Seaierenben
überlaffe, ©emäb biefen ©runbfäben unb überaeuat, bab ihre Sreibeit barin
befteben müffe, nah ©efeben leben au bürfen, bie fie ficb felbft aebe, merbe
bie SBormfer Süraerfhaft in ©emeinfchaft mit ihrer Cbrieteit ihre Ser=
faffuna felbft umaeftalten unb ihr eine gorm aeben, bie aJiibbräuche in 3u=
funft oöllia ausfchliebe. — Diefer ©rfläruna folaen neununbamanaia Unter»
31

)
)
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)
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St. 31.33. 31. Sb. 620; Satsprotofolt oom 26. ffiooember.
3t. S. 33. 8.3Ibteituna, 6. Slbfhnitt.
Srotocollum ber Stabt 3ßorms fOluniaipalität . . . oom Deaember 1792.
Srotocollum ber Stabt 3ßorms 3iuniaipalität . . . oom 23., 26. XL;
2., 3., 4., 10. unb 21. XII. 1792.
35
) 3. S. 3B. 8. 3tbteiluna, 6. 3lbf<bnitt.

32

80

fdmften oort Deputierten iämtliifter SBctmier Bünfte. Sie itettt fumit eine
offene SIBfaae ber aefantten 58iiraerf(6aft an bie Äonftitutionsaefetlfcöcift unb
eine nöttiae 3tblebnuna ber tlubiftifc^en SBeftreBunaen bar. Die Süraerfdtaft
fnmpatifierte feinesroeao mit ben propaaierten renolutionären „neufrän!i=
fdjen Sbeen“, no® njenieer roar fie fransöfifiB aefinnt.
Der senatus plenus BeftBIofe in feiner Sifeuna tont 15. -Jiooem&er, Depu=
tierte ber Süraerf&aft an Senerat Custine su fenben, bie ibn über bie 2IB*
fiiBten ber SBormfer ÄonftitutionsaefeltfiBaft unterritBten unb iBm ben freien
SBilten ber SBormter DiiraericBaft unterbreiten fottten, ben Custine in feiner
^Sroflamation tont 24. Dftober 3u aibten terfproiben Batte. Die Deputation
foltte ton Custine bie SreiBeit erbitten, — bie er ber rbeinifcBen iBeoölferuna
in feinem Aufruf ja fiBon suaeftanben Batte —bafe bie SBormfer SBüraerfdjaft
iBre SSerfaffuna ieberseit oBne fremben Ginariff natB eiaenem ©utbünfen eeftalten bürfe. Die Deputierten menben fiiB an bie ©roBmut bes ©enerate, bie
alten SSötfern, su benen feine fieareiiBen Deere aetommen ttaren, bie greiBeit
anbiete. Sie ftettten iBm tor, baft ieboiB niiBt alte Sänber, bie er mit feiner
2Irmee betreten Babe, unter einer befpotiftBen Jteaieruna lebten. Sn SBorms
Batten fotnoBI bie Sftaaiftratsperfonen als au^ alte iBiireer eteiiBe IReiBte
unb eteiiBe ipflidjten. ©s fei smar niiBt 3u leuanen, baB fiiB Bier unb ba
SJliBbräuiBe in ber ftäbtifiBen fBermattuna einaefiBIiiBen Bütten, aber bie
33üraerf(Baft fei überseuat, baB ben llnorbnunaen au<B ein Biel aefeBt roerben
lönne, oBne bie aanse fOerfaffuna terniiBten 3U miiffen. Dbriafeit unb f8ür=
aerfiBaft ftiinben im fßeariff, mit tereintem Sßillen bie SSerfaffuna ber Stabt
auf eine 2Irt neu 3U aeftalten, bie ben ©runb für bas ©lüü unb bie SBoBl5
fahrt ihrer IftacBfommen leaten. Diersu Bütten fie bas 91e<Bt als freie Süraer
unb baäu bereiBtiae fie auiB ber fttufruf bes ©enerals tom 24. Dltober. Bum
SiBluB erfuiBen fie General Custine, bie bem IBüraer oerfproiBene greiheit
3U fiBüBen unb es ihm 3U überlaffen, „auf roelcBe Strt er fi(B elüifliiB maiBen
mill, unb feine SBaBl hierüber bur(B leinen aetoattfamen GinfluB befiBrünlen
3U laffen“36). — Deutlidjer als in biefer freien SBillenslunbaebuna ber
Sßormfer fBüraerfiBaft, bie fiiB aeaen jebe aemaltfame GinmtfiBuna in ihre
internen StnaeleaenBeiten oermahrt, lonnten bie Seftrebunaen ber Äonfti=
tutionsfreunbe niiBt mehr surüüaeroiefen ujerben. Broei Bunftmeifter unb ber
tHatsfiBreiber traten am folaenben Daa ihre füeife naiB lOtains an. UtoiB be=
nor fie bort anlaneten trafen fie in SBeifenau mit ^rofeffor fBöhmer 3ufammen, ber aerabe eine feuriae Siebe nor einem frifiB aepflan3ten 5reiBeits=
Baum hielt unb eifria für granfreiiB aaitierte. 911s er bie Deputierten ber
Stabt SBorms erbliüte, ahnte er toohl ben BioeÄ ihrer Steife unb rief ihnen
3U, fie „Bütten meaen ihrer StbfiiBt bei bem Derrn General niihto 3u hoffen;
fie fümen 3toar, um 3U ertoirlen, mit Defpoten capituliren 3U bürfen, aber
aeaenBöiefes fBorhaben fei füriBterli(B ooraearbeitet; er büte fie alfo nur um
ihres eiaenen fBeftens millen, baoon absuftehen, ba fie bod) nur frudjtlofe f8e=
mühunaen anu^enben mürben''. Die Deputierten erllürten na^ ihrer 3türf=
fünft, fie Bütten am felben SIbenb in ihrem Gafthof in SJlains einen noiB
meit aröBeren „Äampf“ mit S^rofeffor 93öhmer 3U beftehen aehabt.
fBöBmer Babe fich fÄlieBli(B oon ihnen entfernt „mit Slusbrücfen unb Grnpfin»
bunaen, bie mehr als SkrfdnebenBeit ber SJteinunaen an ben Daa leaten“.
Da bie SBormfer Deputation alfo ni<Bt hoffen lonnte, burih bie Bermittluna
36

) 91.

9B. 8. 91bteiluna, 6. 91bfchnitt.
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SBöömets Zutritt ßet ©eneral Custine 511 erßalten, fo maribtert fie ftcß am
folßenben Xaa an ben Siraöburger Äiubtften 3lnton Solepß Sorfcfi, ben
Custine aerabe nacß STiatnä berufen batte. Sie SBormfer deputierten ftettten
tbm bie Sage ihrer SSaterftabt nor, tbr fßerbältnis sunt deutfcben fRetÄ,
unterriibteten ihn über bie Slbfiibten ber SBormfer Äonftitutionsgefeltfibaft,
bie auf ben Umfturs ber iBerfaffung binsielten unb über bie ©efinnung ber
SBürgerfibaft hierüber, dorfih ermiberte ihnen hierauf, er glaube srnar, bah
bie fransöfifihe füation es gern fehe, tuenn bie iBeoölferung in ben non ihren
öeeren befehten ©ebieten „bie ©runbfähe ber Sreiheit unb ©leichheit" an*
nehme, fie roerbe jeboih fein iBotf mit ©eroalt sur ÜInnahme irgenb einer
Äonftitution nötigen, die ©imnobnerfcbaft ber Stabt 2Borms möge aber
ihren eigenen SBorteil mahl überlegen, ©ebe fiih bie Stabt Sßorms eine
eigene befonbere fBerfaffung, fo fei fihon uoraussufagen, bah bies uom Äaifer
als Staatsnerbrechen angefehen unb bie 35erfaffung mieber aufgehuben rnerbe.
aingenommen aber, SBorms habe bies nitht su befürdjten, fp möge man in
^Betracht sieben, bah fich porausfichtliih bie Stabt Httains, beren umliegenbe
Drtfcbaften unb uermuttiih au^ Spetter unter ben Schuh ber fransöfifchen
STation begeben nterben; bie Stabt SBorms fei bann gans ifoliert unb ihrem
eigenen Schicffal überlaffen. SSon Äaifer unb tReich habe bie Stabt befannt*
IiÄ feine Unterftühung su ermarten, unb „bie fransöfifche tRation fönne fich
gegen eine Stabt, bie fich auf bie Seite ihrer ©egner neige, tpohl nicht anbers
perhalten, als fie in eine folche Sage su perieben, ntoburch fie auher Stanb
fornrne, ihren geinben Unterftühung su geben“. SBenn SBorms bagegen bem
„fränfifchen Spftem“ feige, fo toerbe bie Stabt in 3ufunft auch non ber fran=
söfif^en Nation gefchüht unb geniehe alte SBorteile, bie eine aSereinigung mit
einem gröberen Staatenfompler im ©efolge habe, »iains tnerbe oorfäufig
ihre Sunftoerfaffung unb bie ©inrichtungen beibehalten, bie es für feine
SBohtfahrt afs notmenbig erachte. „3tuf biefe ober eine anbere ähnliche 3Irt
laffe fich auch bie ^Bereinigung (!) ber übrigen benachbarten Stäbte noIh=
sieben“37). — 3flfo nicht mehr non einer ^-Ungleichung ber ftäbtifhen fBer=
faffung an bie in ber ©emeinbegefehßebung ber fransöfifchen IRenolution feft^
gelegten ^Richtlinien ift hier bie fRebe, fonbern dorfch fpricht fhon gans offen
pon einer oölligen „^Bereinigung“ ber Stäbte mit ber fransöfifchen IRepublif.
fRoch am Slbenb bes gleihen dages fam ©eneral Custine aus feinem
öauptauartier su ööchft a. 3R. nach SRains surücf. durch bie fBermittlung bes
Älubiften dorfch erhielten bie SBormfer deputierten am folgenben URorgen
Slubiens. Sie fhilberten bem ©eneral nochmals bie fBerfaffungsoerhältniffe
in ber ÜReidjsftabt SBorms, machten ihn mit bem Slnfinnen ber SBormfer Äon=
ftitutionsgefellfchaft befannt unb überreichten ihm bie freie SBillenserflärung
ber SBormfer S3ürgerf<baft. „So freunbfchaftlich" fich auch Custine ben depu=
tierten gegenüber perhalten habe, fo fei hoch bie Slntroort bes ©enerals „turs
unb tategorifch“ geroefen; er habe erflärt: „eine Stabt fei nicht imftanbe, fich
eine befonbere SSerfaffung su geben; fie fei nur ein S3untt auf bem ©ansen
unb tönne fich, ifoliert, bei ihrer ©onftitution nicht fchühcn; hierüber müffe
alfo ein fianb ober ein ganser diftrift fich oereinigen. Sei einmal biefer ge=
neigt, fich eine freie Sferfaffung su lonftituieren, fo ftünbe ihm snmr bie Slrt
unb SBeife barüber frei, aber er hätte fich überseugt, bah beffen ßrflärung,
toenn bas ßanb fein eigenes ©lüü toolle nicht anbers ausfallen tönne, als
37

) Slus bem SBericht eines deputierten (SlvSf. SB. II. Slbteilung).
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für bie Döltige Slboption bet ©runbfäüe unb ber ©onftitutinn ber fransöfifdjett
Nation.“ (!) 3m roeiteren SSerlauf ber Unferrebung fpraA ber ©eneral über
beit btsberigen ©rfolg feiner ©rnebition, rühmte ben auhergemöbnliiben SJlut
unb bie Sanferfeit feiner Xrunnen unb bejei^nete bie fötaibt feiner ©egner
als gänäliib uerniibtet. ©r habe bie feinblidjen Iruppen über ÜJiarburg hinaus surüiJgefihlagen unb nölüg aufgerieben. 3nbem fi<h bann Custine mit
ber militärifihen Sage unb ben Äriegsrüftungen ber beiben füationen aus=
einanberfehte, fuihte er bie uermeintlide ^eforgnis ber SBcrmfer ^Deputierten
3U äerftreuen, bah ihre Stabt femals rnieber in ©efahr fommen fönnte, burih
faiferliihe unb 9tei<bstruppen erobert 3u merben. ®ie fOeränberung ber
SBormfer fßerfaffung fei alfo mit (einerlei ©efahr nertnüpft. — 3Ius ber Un=
terhattung mit ©enerat Custine fomie mit Sorfch, fBöhmer unb anberen fei*
ner Trabanten entnahmen bie SBormfer deputierten, „bah bie fräntifihe
ffiation mit ßrnft ben ©runb basu lege, ben Sfhein 3ur ©rense (!) bes 2an*
bes 3U maihen", unb bah geplant fei, ben diftrift fölains, SGorms unb Speper
3U einem departement 5U pereinigen, um es ber fransöfifchen SRepublif ein*
3uperleiben. Sie entnahmen ber Unterrebung mit Custine ferner, „bah bie
fransöfifcbe STation 3tDar mit (einem 3tnang in SInfehung ber SSerfaffung
irgenb eines Sanbes perfahren merbe, bah aber biejenige Stabt, bie ben ge*
hegten Slbfichten miberftreben mürbe, Solgen 5U befahren haben bürfte, bie
ben ©runb sunt 3iuin für fie legen fönnten“38).
©in felbftänbiges fßorgeben ber fBürgerfdaft, bas niiht ben 2Bünf<ben ber
fransöfifden fßehörben nach einer reuolutionären Umgeftaltung ber Stabt*
nerfaffung entfprad, foltte alfo unterbunben unb bas Sditffal ber Stabt gans
burd bie öänbe ber Sransofen geftaltet merben. —
SJtan foltte annehmen, bah ber fBoben für eine erfolgreide reoolutionäre
^Propaganba ber fyreiheitsapoftel in SBorms günftig geroefen märe, der
Äampf sroifden ben 3ünften unb bem drei3ehner=ÄoIlegium in ben per*
gangenen 3ahren hatte bod ge3eigt, mie bie fßürgerfdaft nad einer entfdei*
benben ^Teilnahme an ber fßermaltung ihres ©emeinmefens neben ben faft
ariftofratifd abgefdloffenen füatsgefdledtern perlangie. Sßenn nun trobbem
bie non ben Sransofen prodamierte munisipale fOoKsherrfdaft bei bem meit*
aus gröhten deil ber SBormfer Sepötferung nidt begeifterte 3uftimmung
fanb, fo lag bas nidt an einer (triften Slblehnung ber ©ebanfen nad einer
Serrfdaft bes SBoIfes, fonbern an bem (onfernatipen ©harafter ber reids*
freien fBürgerfdaft, bie im fBerouhtfein ber groben SSergangenheit ihres frei*
ftäbtifden ©emeinmefens nun ben oergebliden fßerfud maden moüte, ihre
ftarren, nod faft mittelalterüden ©inridtungen, beren Xppus fid befonbers
darafteriftifd in ben 3unftarti(e(n unb =Drbnungen äuherte, mit mobernen
fÜnfdauungen 3u burdbringen. die 3ünfte fpraden fid bem ©eneral Custine
gegenüber für eine limgeftaltung ber beftehenben fOerfaffung aus, lehnten
febod reoolutionäre Xenbensen ober gar bie ßostrennung ber Stabt aus bem
fReidsoerbanbe entfdieben ab; bie fBürgerfdaft hatte mohl im ©inoerneh*
men mit bem fülagiftrat eine IReuorbnung erftrebt, mit einer ftärferen 23e=
teiligung ber 3ünfte an ber ftäbtifden fßermaltung, fie glaubten aber in
ihrer Äur3fidtig(eit, bie alten Drbnungen unb überfommenen fßerhältniffe
3S

) 9Ius bem fBeridt ber deputierten in ber Sibung bes ÜJlagiftrats oom
20. sJiooember 1792 (St. 21. SB. 21. S8b. 620).

mit bert neuen ainitbauungen nertinben unb bie iBerfafiuna ber Stabt mit
mobernem ©eilt erfüllen au fönnen. Slber bie ©eftaltuna ber 3ufunft ihres
©emeinmefens foltte nun in ben öänben anberer ©eroalten liegen.
Die SJiahnafimen bes SBormfer 3Jiagiftrats unb bie iReife ber bürgerliihen
Deputierten su ©enerat Custine mären fdjon nergebens unb aum Sdjeitern
nerurteitt, als fie befibloffen mürben. Sn SJtaim mar bie ©ntmidilung unter=
beffen füion meiter fortgefcbritten, als man in SBorms ahnte. Denn faft im
nämti^en Slugenbtiif, am 19. fRppemher 1792, erfdnen eine ®e!anntmaÄung
bes ©enerals Custine, moburth in ÜRainä eine Ülttgemeine fianbesabminiftra=
tinn eingefeht, bie rei(hsftäbtif(hen DBrigfeiten in SBorms unb Speper abge=
fihafft unb an beren Stelle proniforifche ifflunisipalitäten ernannt mürben.
Die SBanblung in ber ©efinnung bes ©enerals Custine ift bemerlens*
mert. 3Bar es bem ©eneral mit ben iBerheihungen in feiner iProllamation
pom 24. Dltober überhaupt ernft gemefen ober ging ihm troh ber einbring=
liihen renolutionären iPropaganba, bie feit bem ©rfiheinen ber franaöfifihen
öeere am Dberrhein eingefeht hatte, ber ermartete IXmftura ber 33erfaffungen
burA bie rheinifihe SBenöllerung felbft au langfam oonftatten? — Sn ber
aroeiten Sihung ber ÜJtainaer Äonftitutionsgefellfihaft mar ©eneral Custine
felbft erfdjienen unb hatte bie ©efellfdaft feines periönliÄen Schuhes unb
ber Unterftühung ihrer iBeftrebungen burÄ bie franaöfifche Diepublil ner=
friert. Dies fchon mar aum minbeften eine fehr ameifelhafte fReutralität,
menn Custine auf ber einen Seite ber rheinifchen fBenöIferung bas 33er=
fprechen gab, alle beftehenben ©eroalten au fchühen unb faft gleichaeitig auf
ber anberen Seite einer ^Bereinigung pon tperfonen Schuh unb görberung
nerhieh, bie offen ben renolutionären IXmftura ber beftehenben fBerfaffungen
erftrebte. Satte ©eneral Custine feither immer roieber nerfichert, es ftehe bem
rheinifchen fBolfe oöllig frei, feine alte fBerfaffung beiaubehalten ober bie
franaöfifche IBerfaffung anaunehmen, fo lag bies gana in bem ©runbfah ber
non ihm prollamierten Freiheit begrünbet. Sn feinen nunmehrigen 91norb=
nungen unb äJlahnahmen müffen mir eine ganaliche SBanblung in feiner ©e=
finnung feftftellen. ©s hanbelte fich ieht nicht mehr um bie Srage, ob bie
IBeoölferung überhaupt eine anbere IBerfaffung haben mollte ober nicht, ?on=
bern Custine orbnete am 19. Siooember non fich aus, ohne, ia gegen ben
SBillen bes rheinifchen fBolles, neue SBerroaltungsbehörben an, bie propiforifch bis aur enbgültigen ^Regelung ber fBerfaffungsperhältniffe buräi bie in
Slusficht genommenen „freien“ fBollsroablen in ben non ben franaöfifchen
Seeren befehlen ©ebieten bie fBermaltung führen füllten. Da ber fRatio=
nallonnent bie fBefugniffe ber lommanbierenben ©enerale nicht auf bas ntili*
tärifche ©ebiet allein befdjranft hatte, fo roaren fie, foroeit fie politifche ober
roirtfchaftlicbe SRahnahmen burchführten, als Slbgefanbte bes IRationalton*
oents au betrachten unb ihre Grllärungen als bie ber franaöfifchen ÜRation.
Custine beaeichnete fich felbft auch als „©efchäftsträger ber ÜRepublil an ben
Ufern bes SRheins". Die nunmehrige Saltung bes ©enerals entfprach auch
gana ben Sielen bes fRationallonoents. Durch ein Delret, bas ber Äonnent
gleichfalls am 19. ÜRooember erlaffen hatte, mürben bie rheinifchen Älubiften
in ihren 23eftrebungen ber Unterftühung ber franaöfifchen iRation nerfichert;
in bem genannten Delret nerfprach bie tRationalnerfammlung im IRamen bes
franaöfifchen SSolfes „secours et fraternite ä tous les peuples qui voudront
recouvrer leur liberte“ unb forberte gleichaeitig ben fBollaiehungsausfchufc
auf, „ben ©eneralen ber Slrmee bie nötigen ^Befehle au erteilen, um jene
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SBÖIfet au unterftüfeen unb bie SBiitaer su oerteibiaen, toelije ber Steilheit
roeaen Sebtiiifunaen aussufteben ober 5U erroarten baben". — ßine toeiiere
^Pbaje in bem Streben bes Sflationalfonoents, bas ben Jlbein als Srense ber
fransöfifiben SReoublif sunt 3iel batte, n>ar abaefibtoffen.
23on ben »ermutliiben Stbfiibten bes ©enerats Custine, ber Stabt eine
anbere aSerfaffuna 3U aeben, beriibtete bas SJiitatieb bes aro&en toeblelnben
9lates ber Seibsunbbreißia ©briftoob öeinriib ©laufius39) in ber Sibuna bes
senatus plenus oom 20. iitooentber40) unb fiiate binäu, es fei roobl oon SSor=
teil, menn fidj äTiänner, bie ber biefiaen aSerfaffuna tunbia unb bem ©emein=
mobl ber Stabt suaetan feien, ber Äonftitutionsaefellfdjaft näherten, um mit
ibr bie a3erfaffunasn)ünf^e ber SBüraerfibaft au befureiben. Sie Sreisebner
Änobe unb SBoIf bemertten biersu, bem fbtaaiftrat feien surseit bie öänbe
aebunben, man rniiffe fiib aans bem Sdiäfal füaen. Ser ©rtläruna bes Se=
nators aßibt, äum „SBobl" ber Stabt feine stmter nieberleaen 3U mollen,
fibloffen ficb acbtsebn öerren bes 2Jiaaiftrats an, roomit iebotb fünf ajiitalie=
ber nitbt einoerftanben toaren unb erflärten, (Sib unb a3fli(bten uerbänben
iebes üDiitalieb bes föiaaiftrats, fein 3imt seitlebens 3U uerfeben unb folanae
er bem ©emeinmefen niibliib fein fönne, feine Kräfte sum a3eften ber Stabt
einsufeben; burib fRefianation merbe bas ©emeinmobl niibt aeförbert. Sie
•Sunftbeputierten toaren mit ber öaltuna bes -äJiaaiftrats böibft unsufrieben.
Sie ermahnten burib ben ebenfalls anmefenben Seputierten ber ©efamt=
büraerfibaft Philipp ©briftian ßens“) ben Sliaaiftrat an feine ?5fli(bt unb
S^ulbiateit ber ©inroobnerfibaft aeeenüber unb forberten ihn auf, für bie
Stabt auib in ber Kiotseit Dbrialeit 3U bleiben unb niibt in Beiten ber ©e=
fahr bie aSeranttnortuna ber fBüraerfibaft 3U übertraaen, „fo oft bie Stabt
unb ©brfame SBüraerfibaft in arobe Sliot unb aSerleaenbeit tomme, toolle ber
ajiaaiftrat feine Sufluibt 3u ber Süraerfibaft nehmen, alle ©efabr unb a3er*
antmortuna auf biefelbe fibieben, ba es boib ber Dbrialeit oorsüaliibfte a3fli(bt
unb S^ulbialeit fei, für bas eemeine aBobt 3u roaiben unb Ibiittel an3u=
aeben, fiib aus allaemeiner aiot 3u erretten". Sie a3üraerfibaft fei 3u allen
Beiten bereit aeroefen, bie aSotfcbläae bes Sfioaiftrats mutia aussufübren.
©r (Sens) müffe baber „mit 5ua unb IReibt namens ber aefamten 58üraer=
fcbaft ben 3lat basu aufforbern unb an feine Wicht erinnern". Siefer ©t=
lläruna fibloffen ficb fämtliibe Seputierten ber 17 Bünfte an. Ser äFiaaiftrat
nmt ratlos. Ser reaierenbe Stäbtmeifter aiuauftin unb IBüraermeifter 3iafor
fibluaen fibliebliib uor, biefe ainaeleaenbeit noibmals 3u beraten unb er=
mahnten iebes ‘ftatsmitalieb 3U „pfliibtfcbulbiaer, aeroiffenbafter aiufcetuna".
ails man bie Sibuna toieber aufnebmen mollte, erfibienen ber feitberiae aeift=
liibe IRat unb ©anonicus bei bem SBormfer St. Slnbreasftift Äonrab oon
SBinlelmann unb ber Spnbicus bes St. ainbreasftifts Serr oon ßöroer in ber
fRatsftube. aBinfelmann oerlas foaleiib bie aebrudte a3rollamation bes ©e=
nerals Custine oom 19. Diooember 1792 an bie ©intoobner bes ©rsbistums
ÜEHains unb ber Bistümer unb Stabte aBorms unb Speper; Custine lünbiate
burib biefe IBelanntmaibuna ber fBeoöIferuna an, natbbem ihm 3ueetraaen
3B

) Sbentifib mit bem Bunftmeifter ©laufius, ber ber Seputation an ©e=
neral Custine anaebörte.
40
) St. 3t. aß. 31. 33b. 620; oat. »oos IV, p. 602 ff.
41
) Sens batte mie ber ooraenannte ©laufius ber Seputation an ©eneral
Custine anaebört.
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worben fei, „bafs mehrere öffenili^e Beamten ftd) burih ©runbfäfee leiten
taffen, weldje mit ber Sreiheit ber 33ölfer unoerträgtiih finb“, habe er bie
oormate »on ben oberften ßanbesftelten geführte SSerroattung „forooht in
spolisei* als in Suftiäfachen wie and) in alten Iheiten ber ©efätte unb was
immer bahin gehören möihte, prooiforifih unb unter ©utheihung unb ©eneh=
migung ber ftiationattonuention" bis auf weitere fOerfügung fotgenben ^per=
fonen übertragen:
Sorfih aus Strahburg als ^räfibenten ber Stltgemeinen ßanbesabmini=
ftration, fjorfter, iReuter fen., SBIau unb 5ßfeiffenbring aus Siainä, Äremer42),
Sdraut unb SBitt jun. aus SBorms, unb öotsmann aus ©peuer als Beamten
biefer fßerwattungsbebörbe. Sooft aus ööihft würbe aum ©eneratprofurator
unb Stehmann aus ©öttingen sum Setretär ber Stttgemeinen Slbminiftration
ernannt43). Siü ber SIttgemeinen 3tbminiftration mar 3Rainä. Sie würbe
gteiihäeitig ermäihtigt, „alte öffenttiihen Seamten, beren ©runbfähe ber 5rei=
heit bes Sottes suwiber finb unb beren ©ewalt tprannifih unb bebrüctenb
ift“, ihrer Simter au entfeben. Sie Serorbnungen ber SIttgemeinen SIbmini»
ftration würben non ©eneral Custine „3m Stamen ber Sranten fRepubtif“
erlaffen unb mit bem Siegel ber franäöfifihen fRepuhtit oerfehen, worin beut=
lieh 3üm Stusbrud fommt, bah fie eine Sehörbe mar, bie im Stuftrag <5rant=
reiihs hanbelte. — Sie Stabte äFtains, SBorms unb Speper erhielten glei(h=
äeitig ie einen SRaire unb einen fog. ©emeinbeproturator. <5ür bie iReithsftabt SBorms würben burdj bas Setret oom 19. tRooemher bie Herren Äon=
rab pon SBinfetmann44) sum ÜRaire unb Stephan pon Corner sum ©emeinbe=
proturator ernannt45). Sämttiihen metttiihen unb geiftliihen Seamten würbe
befohlen, ben Stnorbnungen biefer Sehörben pünttti^ 5otgc 3u teiften.
42

) Ser ehemalige SBormfer fRatsfihreiher.
) iRähere Stngahen über bie üRitgtieber biefer Serwaltungshehörbe f. u.
a. Ä. ©. Sotfenheimer, Sie SRaimer Ätuhiften ber 3ahre 1792 u. 1793;
äRains 1896, p. 50 ff.
4i
) Sie Setanntfihaft bes Serrn oon SBinfetmann hatte ©eneral Custine
gemacht, als SBinfetmann anlählid) ber bem Äterus auferlegten
S3ranbf<babung mit ihm in SSerhanblungen getreten mar. — ÜBer bie
öerfunft Äonrab oon SBinfetmanns fchreiht ein ihm wohtgefinnter
„Beitrag sur üReootutionsgefcbithie pon SBorms, oon ben 3ahren 1792
unb 1793“, p. 8 u. a.: „Äonrab oon SBinfetmann, ber Sohn eines
hottänbifchen Dbriften, aber aus einer beutfihen, febr angefehenen unb
3ahlrei(hen Samitie entfproffen, hatte oon ber Statur einen feften Äör»
per unb Sinn mit groben fyähigfeiten erhalten. Stach ooltenbeten Stu=
bien führte ihn fein $ang fowoht als feine ©eburt sum Uriegsftanbe,
unb er ergriff ihn aus freier SBaht. Um fich in biefem Sache aus3eich=
nen 3u fönnen, wollte er eine gute Schute wählen unb bep ber untere
ften klaffe anfangen: er lieh fich 3ur faifertichen SIrmee als gemeiner
Sotbat anwerben. Ginige Unannehmtichfeiten, bie er ba aussuftehen
hatte, unb bie ihm barum unerträglich waren, weit fie fich auf tlnge*
rechtigfeit grünbeten unb ber SBunfch feiner 33ermanbten, ihn auf einer
minber unbanfbaren ßaufbahn 3U fehen, oerurfachten feine ßos=
faufung unb er oertaufchte bie SRontur mit bem fchwarsen Stode, bie
Stelle eines öfterreichifchen Korporals mit einem Äanonifate bei St.
SRartin 3U SBorms.“
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) über bie Sunftionen bes SRaire unb bes ©emeinbeprofurators f. 94 ff.

43

86

Stacfibem er biefee J)efret oerlefen batte, erftärte »an SBintetmann, et
roetbe als ernannter aJtaire ber Stabt äBornts mit bem ©emeinbeproturator
bie mttgebradjten übrisen ©semplare bieler SSerorbnung bes ©enerals
Custine anfcblagen unb austeilen laften unb in tursem meitere Verfügungen
treffen. Vis babtn unb fo lange als bie Verfaffung ber Stabt no<b nlibt enb=
gültig umgeftaltet fei, fällten alle aimtsnerridjtungen burÄ bie gegenmärtigen
Veamten meiternerfeben unb ber ©ang ber Vermaltungsgefibäfte niibt unter»
btxxben roerben.
®ie atllgemeine aibminiftratiun übertrug auf Vefebl bes ©enerals
Custine bem Äriegsfommiffar Buhot bie öffentliche ©infebung ber neuen ©e=
malten in Vtains, SBorms unb Speuer unb erteilte ibm bie ©eroalt „im Sali’
ber ©rforbernis ieben Vefeblsbaber ber Üruppen um Scmlfe anaugeben“46) (!).
Buhot entlebigte ficb feines Sluftrags in SBcrms am 21. Vonember. ©r ftellte
bie öerren non SBinfelmann als fUiaire ber Stabt unb noh Sömer als ©e=
meinbeprolurator nor unb ermähnte bie anmefenben Vürget sum ©ebnrfam
gegen bie neuen ©emalten. 3um Seichen ihrer SBürbe hing er beiben blau»
roeif3=rote Vationalfchärpen um. Vfarrer ©nbemann non ber reformierten
©emeinbe, ber fcbon in ben nergangenen SBochen ftartc Sympathien für bie
„neufränfifchen 3been“ beaeugt unb fich als eifriges äRitglieb ber Äonfti»
tutionsgefellfcbaft Betätigt batte, nerfuchte in einer Vebe ben „toabren Sinn
ber non ben granfen ergriffenen unb allgemein au perbreitenben Srenbeit
unb ©leichbeit“ au ertlären unb forberte bie ©inmobner ber Stabt auf,
„fol^e banlbarlich anaunebmen“ unb fich bem Schuh unb ber Serrfchaft ber
franaöfifchen Vation millig au unterroerfen. aßinfelmann begehrte fobann bie
„freie“ ©inmilligung ber anmefenben Vertreter ber Vürgerfchaft aur ©infüb»
rung ber neuen Verfaffung unb ftellte ihnen fomobl bie Vorteile ihrer Suftim»
mung als auch bie nachteiligen folgen einer beharrlichen 3Beigerung por 2lugen.
©rft auf bie roieberbolte fyrage, ob bie Vürgerfchaft gefonnen fei, fich ben neuen
©emalten millig au untermerfen, „erhielt er enblich“—mie fich bie Vrfunbe aus»
brücft — non ben Sunftmeiftern eine auftimmenbe aintmort. aßinfelmann be»
aeugte hierauf feine Sfreube über bie Vntroort ber Seputierten unb oerficherte
bie Vürgerfchaft bes Schuhes ber „hoben Vation“ unb feiner befonberen Giebe
unb Sorgfalt. Buhot übertrug ber äftuniaipalität bie Vermaltungs», Voliaei»
unb Sinanaangelegenbeiten bes Stabtmefens unb erfuchte fie, auch bie Ver»
roaltung bes oormaligen Vistums unb bes Vomfapitels prooiforifcb au
übernehmen. Sem oormaligen Vtagiftrat mürbe lebiglich bie aiusübung ber
©erichtsbobeit beiaffen. Stuf feine grage, ob bie ©erichtsprotofolle unb Ur=
funben fernerhin „im Vamen ber Äaiferlichen freyen Veichsftabt aßorms"
geführt unb ausgeftellt merben follten, beftimmte ber Äriegsfommiffar, alle
Schriftftücfe feien hinfort ausaufertigen „im Vamen bes prooiforic no^ bei»
behaltenen ©erichts ber Stabt aßorms" mit bem Vorbehalt ber ©enebmigung
bes ©enerals Custine. — Buhot gab hierauf bie 3uficherung, bah nunmehr
auch bie in Ganbau inhaftierten ©eifein ber Stabt mieber auf freien Öub
gefeht mürben, bie auch mirtlich einige Xage fpäter in aßorms eintrafen.
31m aibenb mürbe unter Vaufen» unb Xrompetenfchall bei Sactelfchein auf
bem Vfarttplah ein fyreibeitsbaum aufgerichtet, morauf fich ein Seftaug, ber
fich aus aßormfer Älubiften unb franaöfifchen Solbaten formiert hatte, hinauf
aum bifchöflichen Valaft beroegte, bem Sih ber Äonftitutionsgefellfchaft. Ser
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reformierte Pfarrer ßmbemartn biett eine 9tebe über bie (Srimbsefebe ber
franäöiiicben Serfafiuna unb forberte bie anmefenben SBüraer auf, iicb äabt=
reich in bas rote Such eimutraaen. Das „Sreibeitsfeft“ mürbe mit einem
greibeitsbatt im Sifibofspalaft befcbloffen. —
Ser SJfaaiftrat ber freien fReicbeftabt Sßorms mar burd) biefen 3Ift fei=
ner SRafttbefnaniffe unb feines Ülmtes als reiibsftäbtifÄe Dbriafeit enthoben
morben. Sas Stabtreaiment mürbe oon nun an burih smei framöfifch ae=
finnte 5ßerfonen ausaeübt, bie ber Slllaemeinen ülbminiftration unterftanben
unb bamit ben SBillen ber franäöfifchen IRation oollftrecten muhten. Sie
„freie fRei(hs“=Stabt SBorms hatte fomohl in ftaatspolitifiher als ftabtre^t»
lieber Seäiehuna aufaehört 5U beftehen. Ser Stabt mar ihre Selbftänbiateit
Benommen unb fie als ©emeinbe, an beren Spibe ein oom Staat ernannter
STiaire ftanb, rechtliÄ ben Sanbaemeinben aleichaeftellt morben. Sie ehemalig
een fRatsherren mürben in ber ftäbtifdjen Sferroaltuna als IBeamte prouifo^
rifih beibehalten unb ihnen foa. Dberauffeher tn ber ^etfon uerfchiebener
Älubiften überaeorbnet. 3ur Seratuna über bie ihnen belaffenen Suftisanae»
leaenheiten oerfammelten fich bie SRitalieber bes oormaliaen DJfaaiftrats
reaelmähia roeiter. Ser ajfaire fah fich aber fÄon halb aesmunaen, ben
SRaaiftrat barauf hinsumeifen, bah er jiih in feinen Sihunaen nur mit 3ufti5=
anaeleaenbeiten äu befaffen habe unb alle anberen IRcaierunasaereihtfame ber
prooiforifihen äRuniäipalität überlaffen möae. Ser SRaaiftrat muhte bas
^Srototoll feiner fBerfammlunaen foroie alle oon ihm ausaefertiaten Schrift»
ftücle jemeils in aibfchrift bem äRaire oorleaen. Sie Slllaemeine Stbmini»
ftration befahl bem aJfaaiftrat, fich aller IBerbinbuna mit bem Seutfchen IReiÄ
5u enthalten, bie ^ßroseffe mit bem oormaliaen Sistum, ber SBormfer ©eift=
lichteit unb ber fBüraerfchaft auf fich beruhen su laffen unb mit ben ÜReicbs»
Berichten feinen fBerfehr mehr au pfleaen. fülle anfommenben fBriefe, 23e=
richte unb SRitteilunaen, bte an ben SRaaiftrat ber freien IReicheftabt SBorms
Berietet roaren, muhten fofort bem ÜJiaire ausaehänbiat merben. Ser äRa»
aiftrat muhte aef^ehen laffen, bah neu aufeenommene fBüraer in feiner 31n=
mefenheit unter bem fßorfih bes ÜRaire Sßinfelmann einen fBüraereib ablea»
ten, morin meber ihrer Pflichten aeaen Äaifer unb fReich noch bes ©ehor»
fams ihm eeaenüber aebacht mürbe.
23ei ber Draanifation ber ftäbtifchen fßerroaltuna mürben bie früheren
Beamten ber fRecbenftube beibehalten unb ihnen ein „Sireftor" unb „Ober»
auffeher“ in bem reformierten Äanbibaten ber Sheoloaie Sohann 3Rariin
Scherer ooraefeht; 5um Kontrolleur mürbe ber ehemaliae Sefretür bes Som»
fapitels Sittmann ernannt. — Slnftelle ber aeflüchteten bischöflichen öof»
fammer ernannte bie füllaemeine fübminiftration eine prooiforifche Sinans»
behörbe, bie fich aus bem Schon Benannten Sittmann, bem früheren Äuftos
am St. Slnbreasftift ©osmin Schmeifharb, bem bisheriaen SSierer Schoenecf
unb bem SBüraer Karl SBibt fen. äufammenfehte; fie hatte bie Süufeabe, alle
ßinfünfte unb ©efälle bes oormaliaen SBistums unter ber Slufficht ber 9111=
aemeinen 9Ibminiftration meiter au erheben. Sämtlichen 9Imtsfellereien unb
allen Sienern, bie aur ©innabme ber fürftbifchöflichen ©efälle unb ber bes
Somfapitels anaeftellt maren, mürbe burih eine fBerfüauna oom 23. IRooem»
ber anbefohlen, bis auf roeitere 9lnorbnuna nichts oon ben ihrer ©tnnahme
anoertrauten ©efällen meber an ihre früheren öerrfchaften noch an iraenb
jemanb anbers bei Strafe ber Selbfthaftuna absuliefern. Sie meiften 3Jtit=
alieber ber bischöflichen SReaieruna hatten fich oor ber 91nfunft ber fyransofen
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ttaÄ JtecfatsStemaijj Beßefien; fie testen bort ibie Sifeurißen fort unb ließen
aSerfüßunßen unb Slnmeiiunßen an ihre äurMßebliebenen ^Beamten erßeben.
Ser Slllßemetnen SIbminiftration fonnte bie© nidit nerBorßen Bleiben, morauf
iie in einem idjatfen Sefret »om 30. DlonemBer 1792 bie ebemals BiffiöfliiBe
9leßierunßsBeöörbe in 3Tetfar=Steina<B aufforberte, iiiB aller SlmtsBanblunßen
unb „Sluftnießlunßen" ber 33ürßeti<ljaft äu entbalten, mibrißenfalls fie ü<B
ßeätnunßen lebe, „anbere SdaBreßeln ßeßen fie su erßreifen“.
3n ber Ofolßeäeit meißerten fiib niele ©inmoBner ber Stabt, ben 9Jla=
ßiftrat in SuftisanßeleßenBeiten unb üBerBauut bie nocB BefteBenben alten
©efeBe 5u refueltieren. flteue ©efeBe mären nodj ni(Bt erlaffen, fobaB oft UntlarBeiten Bei ber ^ürßerfiBaft unb ber CanbBeoöllerunß beo eBemalißen 23is=
tums über iBre ißftiiBten ßeßenüBer ben Slnorbnunßen ber alten rei<Bsftäbti=
fiBen unb ber ßeiftli^en ^Beamten BerrfiBten unb beren IBefeBle Bäufiß niiBt
befolßt mürben. Ser ÜKaire SBinfelmann faB fi(B besBalB ßenöiißt, in einer
SBerorbnunß oom 1. SeaemBer 1792 „21n bie ©inmoBner bes öodftifte
SBorms“47) biefe barauf Binauroeifen, baB bie oon ber franaöfifiBen Slation
anßebotene SreiBeit nidjt barin BefteBe, „ßar leine ©efeBe au BaBen, ßar
feiner DBrißfeit au folßen, unb ßerabeau tBun, mas man molle; nein, wenn
biefes bie SfreiBeit märe, mo bliebe benn bie SiiBerBeit gegen fRäuber unb
Siebe? — ßs mirb ihnen baBer bie SBeleBrunß ßeßeben, baB bie maBre 8frei=
Beit barin BefteBe, baB man nur bem ©efeBe untermorfen feue, meldjeo ein
aSolf fiiB felBft ßeßeBen, unb nur ber DBrißfeit ©eßorfam leifte, bie man ficß
felbft ermäBIt Bat". Solanße bies iebodj noiB nidit ßeftBehen fei, unb bie
Stelloertreter ber franaöfifiBen Nation auiB noiB feine meiteren ©efeBe er=
laffen hätten, müffe bie alte Drbnmtß noiB aufredjterhalten roerben. ©r
forbert bie S3emoBnerf<Baft auf, bie BefteBenben ©efeBe unb bie alten ^Beamten
au refpeftieren unb ihren Slnorbnunßen ftrifte golße au leiften. SBinfelmann
meift bie Süirßerfdjaft barauf Bin, fi^ in „Stabtreßimenis* unb ^oliaeianße»
leßenheiten“ unmittelbar an bie SRuniaioalität unb in öinanaanßeleßen*
Beiten an bie umßeftaltete fRe^enftuBe au menben. Sie Suftia Behalte unße=
Binbert ihren ©anß unb roerbe oon bem oormalißen aJtaßiftrat ßeiibt; i8e=
rufunßsinftana fei bie Slllßemeine SIbminiftration. —
Sie Slllßemeine SIbminiftration forberte ben ÜRaite auf, ftrenß barüBer
au madjen, baB in SBorms feine „ben ©runbfäBen ber SreiBeit ober ber
öffentlichen IRuBe ßefährliihe Schriften“ ßebrucfi ober oerBreitet mürben. Sie
äRuniaipalität unteraoß in ber Solßeaeit bae in SBorms erfheinenbe 3Boihen=
Blatt einer ftrenßen Senfur, unterfaßte ber S3u<h* unb 3eitunßsbruäerei
ÄranaBüBler ben Srmf aller Shriften ohne Beißefeßten Sfamen bes SSer=
faffers ober SerausßeBers unb ßaB ben Biefißen SucBBänblern eine ent»
forehenbe SBeifunß, Bei ftrenßer Strafe oerBotene Schriften meber au oer»
faufen noch au oerBreiten. Sluf eine Slnorbnunß ber Slllßemeinen Slbmini»
ftration mußten bie Beiben SSropaßanbafihriften „S3on ber Staateoerfaffunß
in Sranfreich aum Unterricht für bie S3ürßer unb SBemoBner im ©raBistum
SRaina unb ben IBistümern SBorms unb Speper"48) unb „SBie ßut es bie
fieute am IRBein unb an ber SRofel ieBt Baben fönnten"18) oon ben Pfarrern
ber oerfhiebenen IRelißionsßemeinfcbaften auf ben Äanaeln oor ber SSrebißt
oerlefen unb an ben SienftßeBäuben ber ftäbtifchen Sfermaltunß unb Suftia
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anael&luflen roexben. Stes tourbe jebotf) in SBotms in nur febr mangelbafter
Sßeiie ausaefübrt, fo baß bie Slllgerneine 3Ibminiftration bie 3)iuniäinalität
in einer icbarfen SBeifung »ont 19. Sesemfier aufforbern mußte, hierfür au
forgen unb ihr non ber $ur<hfübrung biefer SSerorbnung fofort 23eri<ht au
erftatten.
Sie non ©enerat Custine am 19. filonemher norgenommenen 93eränbe=
rungen hatten nur bie Snihe ber ftäbtifihen ißermaltungsorganifation be=
troffen. 91m 17. Seaemher 1792 fotlte bie ftäbtifihe Serroaltung unb bae
Suftiamefen eine meitere Umgeftaltung unb ßrgänaung erfahren. Sie 2lttge=
meine SIbminiftration hatte bur^ einen 23efthluß nom 14. Seaemher ihrem
^Sräfibenten Sorfih unb bem Setretär Äiffel als Suhftitut bes ©eneralnrofu»
rators bie ©infeßung ber übrigen SJiitgtieber ber SCormfer aJiuniainatnermaU
tung übertragen. Sie beriefen bemgemäß am 17. Seaember 1792 bie roett*
tidjen unb geiftlidjen ®ehörben auf bie füatsftube, mo ihnen Sorfcb eröffnete,
baß mit bem heutigen lag ihre fämtlidjen Sunttionen beenbet unb fie ihrer
aimter enthoben feien. 9ln beren Stelle ftellte Sorfih eine Sliuniainalner»
maltung an unb oerpflicbtete fie. Sie beftanb aus
I. ber

u n i 3 i n a I i t ä t mit

Äonrab oon SBinfelmann als Sfiaire unb
Stephan non ßötner als ©emeinbeprolurator,
©laufius, einem früheren ÜJtitglieb bes meihfelnben 3lates
©nbemann, Pfarrer ber reformierten ©emeinbe
aSaldenberg, Sanbelsmann49)
als 9Jiuniaipale,
Siherer, 3oh. 9Jiartin, canb. theol.
2ena, öanbelsmann
Seipel, einem früheren ÜJlitglieb bes meihfelnben Jlates
3Betiher, einem früheren ftäbtifihen Äanaliften. als erfter beutfiher Setretär
ber Sfiuniaipalität,
Sallungius, bem ehemaligen fRatsfihreiber unb 31rd)ioar, als aroeiter beut=
f^er Setretär ber Sfiuniaipalität,
Srant, aus Staßburg, als franaöfifiher Setretär.
II. ben fli o t a b 1 e n
Pfarrer ©berroein non ber lutherifihen ©emeinbe,
SBiberfihein,
Sflitglieb ber HJießgeraunft,
SBens,
„
.. 3Beberaunft,
SÄilberaunft,
Sihoppe,
SBäderaunft,
Sdjäfer,
SIcferleuteaunft,
öofmann,
SBeinfihröteraunft,
SBebel,
Sifiheraunft,
öerroeit,
Ärämeraunft,
öenninger,
ßoheraunft,
Siherer, Soh. ©hr.,
Sdjnerrnauer, Äanonitus, non ber fathoIifdÄ;n ©eiftliihfeit
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) 3In bie Stelle SSaldenbergs trat am 28. Sanuar 1793 SBiberfihein.
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6er5=£6an, aus ber SubenfÄaft,
SJlao, aJitialieb ber SBeifaffent^aft,
Stnton,
6cf)netber,
3JlitaIteb ber S^neibersunfi,
iöinter
Sdjmiebesunft,
SBäuJ^lein,
SÄubma^eräunft,
Satiträgeraunft.
2Irmauer,
SBingertsleuteaunft,
a^üller,
58auleuteäunft,
Leisner,
Äüritfmeraunft,
^os.
Äüferaunft,
III. ber Sinanafammer
Sobann aRartin Siberer, canb. tbeol., als SßräFibenten,
aSbilipp (£briftian 2ena als Äontretfeur,
Gs Piurbe beibert überlajTen, atpei Selretäre anauftellen.
IV. bem Stabtgeriibt
3obann ®antel Änobe, ehemaliger ®retaebner, als ^ßräfibenten,
Spmfenbelb, ehemaliger aiileffor am bütböfl. Sofgeriibt
Schieb, ehemaliger Slbpofat am bifcböfl. öofgeriibt
Scbraut jun., ehemaliger Spnbifus am St. 3Jtartinsftift • als Seifiher.
Seulel iun., ehemaliger Slbpotat
9Binb iun., canb. iur.
Sr. artubl, ehemaliger SSierer, als (SerichtsFchreiBer,
3teus, ehemaliges ailitglieb bes mechFelnben 3iates, als ategiftrator50). '
^n ©egenmart bes Stabtfommanbanten unb ber Dfüaiere ber franaöfi=
fchen ©arnilon legte iebes ailitglieb ber aituniaipalpermaltung unb bes
Stabtgerichts einen aimtseib mit fotgenbem SGorlaut ah:
„Sch fchtpöre Xreue bem SSoIfe ber Jyrepheit unb ©lei^heit unb
meine Pflichten mit atechtFchaffenheit unb ©enauigfeit au erfüllen.“
Sorfch ermahnte alle angefteltten ^Beamten aum ©ehorfam gegenüber ben
atnorbnungen ber 5lllgemeinen aibminiftration unb au treuer aSflidjterfültuna
bei ihren aimtsperricbtungen. Sn einer folgenben 3tebe erflärte Sorfch u. a.:
„Sie Stabt SBorms unb beren ©inmohner fepen eigentliüi ni^t erobert, aber
uon befpotifcher ategierung roohltätig befrepet roorben. Sa aber biefelbe
mehrere freunbfchaftlicber ©inlabungen unb iBermahnungen ungeachtet, fich
50
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ut einem Sefolbungsporfüilag ber 3JluniaipaIität, ber uon ©eneral
Custme genehmigt inorben roar, foltten an jährlicher Sefolbung er=
halten:
cvv, .
©ulben
Livres
aitaire uon SBinfelmann
2000
4362
©emeinbeprofurator pon ßöroer
1200 — 2618
Sie 6 ajtuttiaipalen ie
500 — 1092
Setretär öallungius
700 — 1528
Sefretär SBeuber unb granf je
400 — 874
Ser spräfibent bes Stabtgerichts Änobe . . 800 — 1746
Sie Pier Seifiher bes Stabtgerichts ie . . . 600 — 1310
©erichtsfchreiber Sr. aituhl
600 — 1310
ategiftrator 3teus
400 — 874
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6tB baßer mißt alte enttÄloffen, biete Öreißeit aitäuneßmen, to teue tie auÄ
ni^t fäßia, titß tetßtt eine 2Jiuniäipatität su eriBäßlen mie bie granfen=
Jiation alten Sreunben ber ffrenßeit äugetteßei unb nacß ißrer Conttitution
ßegeßxt unb märe atto biete ttiation uermüßiaet su tOermeibung ber SInar»
ißie, bieter Stabt unb Siirgertißaft für bietses aJiat aus ißren »iitteln eine
ajiuniäiuatität au geben, es bleibe iebotß bertelben frengetteltt, gegen biete
babei angettettten Vertonen, bie ber ©emeinbe nidjt anftänbig mären, bei ber
allgemeinen Ütbminittration begrünbete erßeblicße ©inroenbungen au maißen,
morauf reftectiret unb, menn bie tBefißroerben nifßt erfunben mürben, totiße
Vertonen remouieret merben tollten51).“ ©in Äommentar au bieten pßrafen=
reifen unb ben Xattaißen gana miberturecßenben SBemerfungen erübrigt tiiß
moßl. ©s möge nur ermäßnt tein, baß bie ülnarcßie erft bann broßte, menn
man überßaupt oon ber ©efaßr einer totcßen reben tonnte, alo ticß bie fran=
äötitißen ajiititärbeßörben tRegierungsbefugnitte in ber Stabt anmaßten unb
bie ©inrooßner niißt meßr mußten, metißen ©ematten tie Sotge au teitten
hätten unb melißee IReißt gelten tottte.
®ortA »erlas hierauf für bie 2Jtuniaipatuermattung ber Stabt Sßorms
naißtteßenbe Snttruftion, batiert »om 15. ®eaember 179252):
1.
„Sie SJtuniaipatitüt befißäftigt ticß mit ©egenttänben ber täglichen 93er=
roattung; bie Stotables mit ©egenttänben, melcße bie ganae ©emeinbe an=
gehen. 3ßre tOereinigung macht ben gemeinen 9tat aus. ßeßtere haben außer
bem gemeinen IRate feine SBerriÄtung, menn nicht bie SRuniaipatität in außer*
orbenttichen gälten bietetbe au State aieht.
2.
Ser SJtaire führt bei ben Sißungen ber SJUmiaipatität unb bes ©e*
meinbe=3tatßs bas Sireftorium, beruft ben gemeinen Statt), bringt bie Schlüffe
3ur SSoltttreäung, unb nerfügt in bringenben Stätten propiforifch altein, mas
bie öffentliche Sicherheit unb ber Stuhettanb ber Stabt erforbert.
Ser ©emeinbeprofurator fott bas Snterette ber ©emeinbe beförbern, unb
bie ©efchäfte bertelben betreiben, ©r moßnt ben »erathfchlagungen ber 3Jtu=
niaipalität bei, morinnen ihm bie beratßenbe Stimme autteht, präpariert ©e=
fchäfte, bie ihm »on SJtuniaipalität aum ©utachten anheim getteltt merben.
unb forgt für ben orbenttichen ©ang ber ©rpebitionen.
3.
Sie SJtuniaipalität befchäftigt tich insbefonbere mit fotgenben ©egen*
ftänben, als: mit ber Sßachtamfeit auf bie genaue ©rhaltung ber SSoliaei,
unb ber Sicherheit bes ©igenthums unb ber Vertonen, im ganaen Umfange
ihres ©ebietes, mit ber Stufticht unb tBermattung über bie ttübtitchen Stentßen
unb ©efätte, mit ber Dberoerroattung über ttäbtifche Steaepturen, unb milbe
Stiftungen, ’ über Strmeninftitute unb Spitäler, mit ber Stufficht über bas
ftirchen* unb Schulroefen unb baau gehörigen SBaulichfeiten, mit ber Dbforge
unb ben SSeranttattungen gegen fyeuersgefahr, mit ben Stnttatten bei Srup*
»enmärtchen unb ©inauartierungen, mit ber Äriminat*3urisbiction, mit ber
S3otiaei=3urisbiction, SSoliaei* unb Schroüngerungsfacben, mit ber Stufticht
über bie ©rhaltung bes StationaI*gigenthums, ber Sortten, ber öffentlichen
SBege, ber Stabtgebäube etc.
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4.
2IHe ^Bürger muffen ber fReguifition ber SRuniätpalitäf gebonben, unter
ber Strafe ber SBertmftnebmung, melfte iebocb nt^t über 3 Xage bauern
barf. 3ebet Stufftanb, mit ober ohne SBaffen, iebe gemaltfame Sanblung
miber fie, mirb non ttjr naib ber Strenge bes ©efefces geftraft. ®ie 3Jtuniäi=
nalen tonnen bie militärifcbe $ilfe reguirieren, in iebem Satte, mo bie (£t=
battung ber Sreibeit, ©tei^beit unb ber guten Drbnung fie erforbern.
5.
®ie aJtuniäinaten unb ber gemeine ÜRattj finb nerantmortlitb in ihren
®errid)tungen; fie fÄmören Xreue bem SSotf, ber Sreibeit unb ©teiibbeit, unb
ihre ^Pfti^ten mit 9le<btfcbaffenbeit unb ©enauigfeit su erfüllen.
ß.
SBeil bie fBernielfättigung ber ©efcbäfte ber aJlunisinalität ni(bt äutaffen,
ban fot(be insgefammt cottegiatiter oräoariert merben fönnen, fo ift es notb=
menbig, bab befonbere ©omites unb Stusftbüffe, geroiffe einer noräügticben
St^tfamfeit mürbige ©egenftänbe aur Dbforge unb SSorbereitung übertragen
toerben. 2Bie benn insbefonbere bermaten ben ^Bürgern unb aJtuniäinaten
Sobann aJtartin Scberer unb 2enä bie fBenoaltung ber ftäbtifdjen Sinanätam»
mer, mit llnterorbnung eines fReseptories unb ©egenfibreibers, ben Bürgern
©taufius unb ©nbemann bie Stuffitbt über bas Äircben= unb Stbutmefen, bem
^Bürger fiömer bie ©riminat= unb übrige a5oti3ei=3urisbiction au übertragen
märe.
I.
®er ©emeinberatb befcbtiebt gemeinfibafttiib mit ben aJtuniäinaten in
allen miibtigen, bie gemeine Stabt=atotbburft angebenben aSorfaltenbeiten,
infonberbeit bei Stbtegung ber Stabtrecbnung, bei ategulierung ber bürger^
Ii(ben atbgaben, unb überhaupt in alten übrigen Satben, roo bie SPtuniäipali»
tat bie 3uäiebung bes ©emeinbe=atatbs für rätblicb unb angemeffen eratbten
fottte.
8
Sie aJtuniäipatität unb ber ©emeinbe=3tatb bleiben ber atltgemeinen
Slbminiftration untergeorbnet."
Pfarrer ©berroein, ber fBeifaffe ütnton unb bie äulebt genannten acht
3ünftigen lehnten bie Stnnabme ber ihnen übertragenen tmter als atotabte
ab, „roetibes bie grobe Slnbängtidifeit biefer ^Bürger an bie norige 93er=
faffung äu erfennen gibt“, roie bas ^rototoll bierau ausfübrt. Sie atltgemeine
atbminiftration trug ber aJtuniäipatität infotgebeffen auf, an beren Stelle
anbere ^Perfonen äu atotabten noräufiblagen. Sa fi(b bie betreffenben 3ünfte
meigerten, fetbft aus ihrer 3Jtitte 3unftgenoffen su atotabten au ermäbten,
forberte fie bie aJtuniäipatität am 5. Sanuar noibmats oergebtidü auf, inner»
halb brei Sagen ihre getroffene atusroabt äu metben, anbernfatts merbe man
auf bie ihnen anbeimgefteltte SBabt feine iRüctfiibt mehr nehmen. Stuf eine
Slnfrage ber aJtuniäipatität in ajtainä, roie man bie 3ünfte bierau aroingen
fönne, teilte ihr bie Stttgemeine atbminiftration am 21. Sanuar mit, baf? bie
3ünfte äur atnftettung non atotabten für ben ©emeinberat nicht gearoungen
roerben fönnten; man roerbe ia ohnehin in furaem äur allgemeinen „freien“
atotfsroaht fcbreiten53).
Somit roar mit ber ©infehung ber aJtuniäipatität bas Stabtregiment unb
bie aterroaltung in bie Mnbe non ^Perfonen gelegt roorben, bie 5um grö&ten
Seit bisher an ber ftäbtifcben aSerroattung feinen ober nur fehr geringen
53

) at. iB. aß. 15. atbteitung, 2. 3lbf<bnitt.
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Slnteil hatten. «Hur brei aKitslieber bes oormaliaen aUagiftrats mären bei=
bebalten roorben; aroet Tiretäebner mürben Inerter noib aur Sinanatammer
bam. aum Quartieramt augeaogen. Stntaö au ftartem Unmtlten gab ber aum
größten leit Itreng lutberilÄen »ürgerlÄaft, ba6 bie Slttgenreine 3Ibmini=
ftration bas Regiment in ber Stabt aroet Äatbolifen übertragen batte, bie
mäbrenb ber lebten Sabre ber freireicbsjtäbtifcben 3eit als Sa^malter bes
Älerus in ben bauernben Streitigteiten amiiiben ber Stabt unb bem tatboli*
I^en Älerus erbitterte geinbe bes Stagiftrats gemelen maren, unb bab in
ber ^olaeaeit niele SBerroaltungsftellen mit ehemaligen ^Beamten ber !atboli=
leben ©eiftliebfeit belebt mürben. Sn ber IBürgerlcbaft maibte ütb besroegen
halb eine jtarle Unruhe bemertbar. Schon am 12. Seaember batte ber 2Borm=
5er Äonftitutionstlub bie Slltgemeine Slbminiftration bureb ben äfiaire erlügen
laffen, bei ber 93e5ebung ber 3Jiuniainal= unb ©ericbtsftellen mie auÄ bei
ber Übertragung ber nieberen aSermattungsämter auf bie „©mnfinbungen“
ber gröbtenteils lutberifÄen Ginmobnericbaft etmas Jiüctficbt au nehmen, um
ficb nicht bem SSorrourfe ausaufeben, „als molte man auf bie krümmer ber
einen bie Srerrfcbaft ber anberen Religion erbauen". Sie Äonftitutionsgefell5
febaft feblug bem fOiaire bamafs nor, brei Bürger aus ber lutberifeben, einen
aus ber fatbolifeben unb einen aus ber reformierten ©emeinbe als 9Jtuni=
ainale ooraufcblagen, bam. bas fBerbältnis mie 5:2:2 au geftalten. 3um ge=
ringen Seil batte man biefer „aSetition" ber üonftiiutionsgefeltfcbaft ent=
fotogen. 21ber bennoeb febmanb bas SJUbtrauen bes lutberifeben Seils ber
a3ürgerfcbaft nicht unb machte ficb mieberbolt in unaufriebenen Semertungen
Sufi
Surcb bie ©infebung ber fKuniaipalität mar in aBorms eine ©emeinbe=
nerfaffung nach franaöfifebem fOlufter eingefübrt morben unb amar bauotfäcb=
lieb in ainlebnung an bie fBeftimmungen ber ©emeinbegefebgebung ber
assemblee Constituante oom 14. Seaember 1789 unb beren fpäteren ©rgän=
aungen, bie in bie Äonftitution oom 3. September 1791 aufgenommen mur*
ben. aßäbrenb jeboeb in Sranlreidi bie „citoyens actifs“ ber ©emeinbe ihre
„officiers municipaux“ felbft mahlten (5trtilel 5 ber ©emeinbegefebgebung
oom 14. XII. 1789), nahm in ben bureb bie franaöfifeben Sruppen belebten
rbeinif^en ©ebieten bie allgemeine aibminiftration für ficb bas fRecbt in 3In=
fprueb, naüi ©utbünfen bie 9Jiitglieber ber ©emeinbebebörbe au ernennen. —
3tn ber Spibe ber ©emeinbeoermaltung ftanb ber fbiaire (atrt. 4 bes ©efebes
oom 14. XII. 1789). Gr burfte in bringenben Süllen, mo es bie „öffentliche
Sicherheit unb ben Slubeftanb ber Stabt“ erforberte aus eigener 2Jlacbtoolt=
fommenbeit prooiforifcb ^Befehle ausfübren laffen (airt. 2 ber Snftruftion für
bie aBormfer ajfuniaioaloermaltung oom 15. Seaember 179254)), roobureb feine
Stellung innerhalb ber ©emeinbeoermaltung eine äuberft mächtige mar. Ser
©emeinbeproturator mar in ber öauotfacbe ein Äontrollorgan ber ©emeinbe»
bebörbe, au ber er felbft ja fcblie&licb auch noch gehörte, in ben Sibungen ber
ÜJluniaipalität batte er nur beratenbe Stimme, airtifel 26 ber franaöfifeben
©emeinbegefebgebung oom 14. XII. 1789 beftimmte: „ü y aura dans chaque
municipalite un procureur de la commune, saus voix deliberative; il sera
Charge de defendre les interets et de poursuivre les affaires de la communaute.“ Ser ©emeinbeproturator erlebigte baneben aingelegenbeiten, bie ihm
oon ber aituniaipatität iemeils befonbers übergeben mürben (airt. 2 bet 3n=
54
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ftruftion). SBidjtige Sßefugniffe ftanben töm augerbem im itäbiiji^en 5ßoIi5ei=
mefen 51t; er unterfudjte unb nerfolgte alle Übertretungen ber burib bie 2Ittge=
meine Slbminiftration ober oon ber SJiunisipalität ertaüenen 5ßoliäeit)erorb=
nungen (3trt. 6 ber Snftruttion). ®ic beiben Sauptorgane ber itäbtiiiben
Sßerpjaltung maren nach ber franäöüfiben (Semeinbegeiebgebung oom 14. XII.
1789 bas „corps municipal“ unb ber „conseil general“. Die 3abl ber MiU
^lieber bes „corps municipal“ (ben ibiaire mit einbegriffen) foltte nach bie=
fern Defret je naib ber ©efamteimnobneräabl ber ©emeinben 3, 6, 9, 12 unb
mehr betragen. Die Stabt Sßorme fiel unter bie ©emeinben oon 3.000 bis
10.000 ©intoobnern55), für beren „corps municipaux“ älrtit'el 25 bes genannt
ten Defretes oom 14. XII. 1789 neun SItitglieber oorfab; tatfäibliib batte bie
Slllgemeine SIbminiftration für SBormo jebmb nur fieben ajiuniäipale (ber
Süaire mit einbegriffen) ernannt. 3m „corps municipal“ führte ber ÜJtaire
ben ißorfib (9Irt. 2 ber Snftruttion). Der SBirtungstreis ber ÜJtuniaipalität
mürbe in Strtitel 3 ber ibr gegebenen 3nftruttion näher uusgeführt (ogl.
3trt. 50 bes ©efebes oom 14. XII. 1789) unb entfpraib etma ber 3unftion bes
oormaligen iütagiftrats bei ber ftäbtifiben Sfermaltung. ßs roaren teils „fonctions propres au pouvoir municipal“, bie ber Sßormfer aJiunisipalität über=
tragen mürben, teils begriff ihr 33irtungstreis Sunttionen in fi(b, bie eigent*
li(b' au ben Slngelegenbeiten ber allgemeinen Staatsoerroaltung gehörten,
unb bei beren Durchführung fie oöllig ber Slutorität ber ihr übergeorbneten
33ebörben ber allgemeinen Staatsoerroaltung untergeorbnet mar — „fonctions propres ä Tadministration general de l’etat et deleguees par eile aux
municipalites“58) (ogl. 2Irt. 49 bes Defretes oom 14. XII. 1789) — beren
fcharfe Drennung in ber Snftruftion, bie ber SBormfer Süuniäipalität gegeben
morben mar, nicht (mie in ben Slrtifeln 50 bsro. 51 ber fransöfifchen ©e=
meinbegefehgebung oom 14. XII. 1789) aum Slusbrucf lommt. 3m übrigen
hatte bie äüuniaipaloerroaltung alle SInorbnungen ber 2111gemeinen 9Ibmini=
ftration au befolgen (3Irt. 8 ber 3nftru£tion). fBemerlensmert ift bie IBeftim»
mung in SIrtifel 4 ber Snftruftion, roonach bie 3)Iuniaipalen fich ieberaeit ber
militärifchen öilfe bebienen tonnten, mo es bie „ßrbaltung ber Freiheit,
©leichheit unb ber guten Drbnung“ erforberte (ogl. 9Irt. 52 bes ©efehes oom
14. XII. 1789); ba biefe 5älle nicht näher ausgeführt mürben, fo mar ben
SRuniaipalen in ber Dat eine ausgebehnte ©emalt über bie ßinmohner ber
©emeinbe übergeben morben. 3m ©egenfab au ben fßeftimmungen ber fran=
äöfifchen ©emeinbegefehgebung oom 14. XII. 1789 (3Irt. 34, 35, 37), bie inner*
halb bes „corps municipal“ nochmals ein fogen. „bureau“ aur ßrecutioe fei*
ner föefchlüffe anorbnete, unb roonach bie übrigen SKuniaipalen fich nur aur
^Beratung im „corps municipal“ aufammenfanben, mürbe in ber Sßormfer ©e=
meinbeoerfaffung hieroon nichts ermähnt, roas roohl mit bem prooiforifchen
ßharatter, ben bie errichtete SHuniaipaloermaltung haben foltte, au entfchul*
bigen ift. Die 31broeichung oon ben 23eftimmungen ber franaöfifchen ©emeinbe*
oerfaffung aeigt fich no^ mehr barin, bah bie 3ahl ber STotablcn in SBorms
ameiunbamanaig betrug (ie ein Singehöriger ber 17 3ünfte, amei iBeifaffen,
ein Pfarrer ber lutherifchen ©emeinbe, ein aiiitglieb ber tatholifchen ©eift*
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) Üüänner, Srauen unb Äinber.
) 3. S. bie Verteilung unb ßrhebung ber biretten Steuern, bie un*
mittelbare Seitung öffentlicher Slrbeiten, bie Vermattung bes öffent*
liehen ßigentums u. a.
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Udjfeit unb ein 3ube57), roäbrenb fte 2iri. 30 bes Sefretee nom 14. XII. 1789
lebtfllid) auf bas boppelte ber ailttöltebeisabl bes SJluntäipalforps feftsefefet
batte, ißietleiibt baibte bie SIHgemetne 3lbminifttation, burrf) eine inöaltcbft
ftarfe iBeteiligung ber Senölferung an ber SSermaltung ihres ©enaeinroefens,
fie teiibter mit ben neuen Snftitutionen unb ber neuen Serrfdaft su Sefreun»
ben. Sie iOereinigung bes „corps municipai“ mit ben Slßtablen bilbete ben
©emeinberat ober „conseil general“ (SIrt. 31 bes Sefretes nom 14. XII. 1789),
über beffen Sunftion in ber 3nftruttion für bie aJiuniäinalnermaltung ber
Stabt SBorms nur febr roenig gejagt mirb. 5trt. 1 ber Snftruttion begnügt
fid mit ber fursen Semertung, bie in Slrtitel 7 nur roenig erläutert toirb.
bie Notablen befdäftigen fid „mit ©egenftänben, melde bie ganäe ©emeinbe
angeben“. Siefe Seftimmung entforidt nur gans nage bem SIrtifel 54 bes
Sefretes oom 14. XII. 1789, in bem bie SJälle ganä genau beftimmt finb, su
bereu Sefdlu&faffung oorber ber ©emeinberat burd bas Sltunisipaltorps un=
bebingt einberufen merben muöte. 3n „auöerorbentliden fyällen“ unb in
Slngelegenbeiten, „roo bie ajfuniäipalität bie 3uäiebung bes ©emeinberats
für rätlid unb angemeffen eradten follte“ (91rt. 1 unb 7 ber Snftruttion),
tonnte ber ©emeinberat oom 3Jtuni3ipalforps 3U State gesogen merben, momit
bie ©inberufung bes „conseil general“ alfo aud in geroiffen fällen, bie nidt
näher angebeutet finb, bem ©rmeffen bes „corps municipai“ überladen mürbe;
biefe Seftimmung ftübte fid gleidfalls auf 2lrt. 54 ber franaöfifden ©emeinbe=
oerfaffung oom 14. XII. 1789. Sie jeroeilige gunftion ber Stotablen be=
fdräntte fid iebod lebiglid auf bie „deliberation“ unb amar burften fie biefe
aud nur äufammen mit bem „corps municipai“ mabrnebmen. Ser SJtaire
batte in ben fßerfammlungen bes „conseil general“ ben SSorfit;, berief aud
ben ©emeinberat unb führte bie non ihm gefaxten fBefdlüffe aus (Slrt. 2 ber
Snftruttion). Slad Slrtifel 56 ber fransöfifden ©emeinbeoerfaffung nom 14.
XII. 1789 beburften bie im ©emeinberat gefaxten 23efdlüffe sunt föolläug erft
ber ©enebmigung ber Sentraloermaltung bes Separtements bam. hier ber
ülllgemeinen Slbminiftration.
Sie Äanalei ber SJtuniaipalität mürbe burd einen frembfpradliden unb
aroei beutfde Sefretäre ergänat. Sie Sibungen bes „corps municipai“ fan=
ben breimal mödentlid ftatt: SJtontags, SJtittmods unb Samstags.
3n ber Suftiaoerfaffung maren nur prooiforifde SSerbältniffe gefdaffen
morben. 9Son ber Grridtung eines griebensgeridts mar nod teine Siebe.
Sas prooiforifd angeorbnete allgemeine Stabtgeridt febte fid alfo äufammen
aus bem ehemaligen Sreiaebner Sobann Saniel Änobe als iflräfibenten unb
gemäß einem Sßunfd ber Slllgemeinen Slbminiftration, ben fie am 30. Slooem»
ber bem SJiaire gegenüber geäubert batte, au SIffefforen bes Stabtgeridts
möglidft Stedtsgelebrte ooraufdlagen, aus oier Suriften unb einem Äanbi=
baten ber Surisprubena als fBeifiber. ©in juriftifd gebilbeter ©eridtsfdrei*
ber ftanb ihnen aur Seite. Sie Surisbiction über alle ©inmobner ber Stabt
ohne Unterfdieb bes Stanbes ober SBetenntniffes für fämtlide SSerfonal- unb
Stealflagen in erfter Snftana batte bas Stabtgeridt; bie geiftlide ©eridts=
barteit mar aufgehoben morben. Sas prooiforifd angeftellte Stabtgeridt
übte bie gunttionen in allen Stedtsfaden aus, für bie früher ber SJtagiftrat,
bas SImt, bas reidoftäbtifde Sdöffengeridt, bas SJiereramt, bas bifdöflide
ö7

) ©in SJlitglieb ber reformierten ©emeinbe mar in ihrem SSfarrer
©nbemann fdon im SJtuniaipaltorps nertreten.
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Öoföerid)! in erfter Snftanä unb bei iRelisionelaiben bie Sebörben bes ent=
ipreibenben JieliaionsnerBanbes äuftänbig tnaren, mit ber Sinitötänfung, bab
Saiben, bie fdjon Bei bem tatboliiiben geiftlidjen 3Sicatiat anBängig maren,
bort Beenbet merben iottten. Slnnellationeinitanä mar für alte Saften bie
SuftisBeBörbe ber Allgemeinen Abminiftration in Atainä. Entgegen ben frei*
reiftsftäbtifften SBerBältniffen mar fo eine fftarfe Trennung äroifften Suftiä
unb iBerroaltung burftgefüBrt roorben. — Sie Siüungen bee Stabtgeriftts
fanben Aiontage, Aiittmofts unb freitags »an 9—12 ABr in ber ehemaligen
reiftsftäbtifften ©erifttsftuBe auf bem SürgerBof ftatt58).
fBatb entmiifetten fift jeboft Äompetenaftreitigfeiten smifften bem orom=
forifft angefteltten Stabtgeriftt unb ber Aiunisipatität über bie Suftänbigteit
ber Beiben ÜBeBörben Bei nerfftiebenen ÜRefttsgefftäften, bie normals bem
reiftsftäbtifften Sftöffengeriftt unb bem fBiereramt oblagen, 5. 33. Bei ber
©rlebigung oon Äauf=, 33ertauf=, 33erfteigerungsangelegenBeiten, önootBeten^
faften, ©efftäften ber 33upiItaroermaItung, AufbemaBrung oon Sepofiten*
gelbem u. ä. Sie Atuniäipalität Batte gemäB Art. 3 ber iBr gegebenen 3n=
ftruftion, monaft fie für bie „Sicherheit bes ©igentums“ forgen fottte, Bier*
für (mit AusffttuB ber Aefttsftreitigfeiten) einen ©üteroerroattungsausfftuB
in ben fütunisipaten 33aWenBerg unb Seipel unb einen SßupUtarausfftuB in
ben Bürgern Seufet unb Äither Beftettt. Sie Sötunisipatität miberrief oft
biesBeäügtifte 33erfügungen bes Stabtgeriftts unb oerbot ben ©erifttsbienern
ben S3olt5ug feiner 33efftlüffe mit ber fBegrünbung, „bah bie oottsiehenbe ©e=
matt naft ber 5ranten=©onftitution niftt in ben öänben ber Stiftter ift“.
Auf eine Sefftmerbe bes Stabtgeriftts entfftieb bie Allgemeine Abminiftra=
tion, baß bie oben ermähnten Angelegenheiten 5um SReffort bes Stabtgeriftts
gehörten unb lieh am 27. SeaemBer eine fftarfe SDßeifung an bie Atuniaipali*
tät ergehen, bas Stabtgeriftt Bei ber Ausübung feiner fyunftionen niftt au
Befftränfen ober gar au Binbern. Sie fötuniaipalität gab fift ieboft mit biefer
SBeifung niftt aufrieben unb oerfahte mit Suftimmung ber AotaBIen am
10. Sanuar 1793 einen in ebenfo fftarfem Son gehaltenen 3Sroteft. Sie er=
Härte, roenn bie Allgemeine Abminiftration bie DBfignationen, Snoenturunb 5Bupillargefftäfte, bie obrigfeitiifte 33erroahrung hinterlegter ©elber unb
©ffelten unb bie Aufaeiftnungen über bie SSeräuüerung unbemeglifter ©üter
ber aJtuniaipalität niftt augeftehen molle, fo müffe fift bie Atuniaipatität aus=
Bitten, bah bie Allgemeine Abminiftration ben 3. Artifel ber ihr gegebenen
Snftrultion entfpreftenb abänbere; es fei alfo notmenbig, erft burft eine
öffenttifte 33erlünbigung biefe Sunttionen bem Stabtgeriftt au übertragen,
bamit ber SBiberfpruft äroifften ben ber fütuniaipalität gegebenen 3nftrul=
tionen unb ben nachmaligen SBeifungen ber Allgemeinen Abminiftration be=
hoben merbe; bie fötuniaipalität fei bann gerefttfertigt, „bah ihre erften
Schritte nur barum aurüägeleitet merben, roeil bie Allgemeine Abminiftra*
tion ein anbres oon ber fränlifften ©onftitution abroeiftenbes Softem beliebt
habe". Sie Atuniaipalität fährt bann in aiemlift fftarfer SEeife fort: „3ft
unfer 3Bormfer Staat noch niftt als frei au betrachten, roeil er fift noch niftt
aur Ofreiheit betannt hat, fo finb boft bie ©inaelnen, bie ber Sreiheit öffent=
lift gehutbigt haben, freie Atänner unb bürfen als freie Alänner fpreften.“
Sie Atuniaipalität habe baher feine SSebenfen, ber Allgemeinen Abminiftra=
tion au erflären, baß fie fift niftt lebiglift als 33ollftreiferin ber Anorbnungen
5S
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ber 3t. St. anfeben tönne. Sie Bettadjte bie ibr naib bett Srunbfäben ber
fransöitiAen 33erfaffuna übertragene (Seroalt als ihre eigene; über beren 3tn=
roenbung fei fie attein bem 3SoIfe nerantroortli^. Äeine ÜJiabnabnte ber 31. 3t.
roerbe bie Süuniäipalität non ihrem Stanbpunft abbringen. ®er freie ÜJtann
oerlange nor altem Überseugung unb 3Bibertegung feiner (Srünbe nnb taffe
ficb niibt bur^ „einen ftarren 9tei<bsbofrats= ober Äammergeri^tston non
feinem Sab abbringen"58). T>ie Slttgemeine SIbminiftration bebarrte iebo<b
ebenfalls auf ihrem ®efiblu6 unb roies bie Slfunisinatität am 23. Sanuar 1793
in einem, iebodj bebeutenb mäßigeren Ion als oorber an, Stube unb Srieben
mit bem Stabtgericbt 8u roabren, aumat bie beftebenben 33erbättniffe bocb
halb abermals umgeftaltet roürben unb fonft bie ohnehin gegenroärtig unoer*
meibtiibe 33erroirrung nur notb nergröbert roerbe. Sie ©intra^t ätnifiben ben
ooneinanber gans unabhängigen ©eroatten in 3ßorms betraibtet bie 3tttge=
meine Stbminiftration als „bas einsige SJtittel au Srroerbung unb ©rbattung
bes öffentliden SSertrauens“. Sie SJtuniäinalität möge atfo feine roeiteren
SSerfutbe maiben, einen ©inftub auf bie Suftis äu gerotnnen, roas bie 3tltge=
meine Stbminiftration niibt butben fönne unb ficb fetbft au<b noch nie ertaubt
habe (Sogma ber ©eroattenteitung!, roonaib bie 33erriibtungen ber 33erroal=
tungsbebörben mit ber richterlichen Sätigfeit unnereinbar finb). Sie 3Jtu=
nisinalität beauftragte jeboib ben ©üternerroattungsausfibub am 25. 3anuar,
feine lätigfeit roie bisher fortäufeben unb teilte ber 3tttgemeinen Stbmini»
ftration mit 3uftimmung ber Sfotabten am 29. Sanuar mit, bah fie non ihren
Verfügungen niibt abgeben roerbe. —
Sie Stltgemeine SIbminiftration forberte ben ÜDtaire am 17. Sesember
auf, bie Vottmaibten ber oormatigen SBormfer ^Reichstags* unb Äreisgefanbt*
fibaften foroie amb ber SteiÄsboftrats* unb Äammergeriibtsagenten 5u roiber*
rufen unb für erlofiben äu erftären. Sitte Veäiebungen mit bem heutigen
Steiibe füllten aufbören. Sagegen batten ficb taut einem Sefret ber Stltge»
meinen Stbminiftration nom 19. Sesember 1792 alte Veamten, bie in bem ehe*
maligen ©rsbistum Stiains, ben früheren Vistümern unb in ben oormatigen
freien ÜReicbsftäbten Sßorms unb Speuer öffentliche Stmter befleibeten, non
nun an „als roirflicb ber fränfifäien fRepubtif nerpfliihtet 3U betraihten, bis
biefe Staaten eine freie Verfaffung unb eine neue Drganifation unter ber
©arantie unb SRitroirfung ber fränfifihen fRepublif erhalten haben“. 3m
SOeigerungsfatte füllten bie betreffenben ^Beamten roie auch alte ©inroobner,
bie bie Stnorbnungen ber neuen ©eroatten nicht befolgten, fofort bes ßanbes
oerroiefen roerben60). —
Sie immer mehr anroaihfenben finan3ietten Sihroierigfeiten ber neuen
fRepublif 3roangen ben Stationatfonnent, auf Stbbitfe 3u finnen, um einen
3ufammenbruib 3u oerbinbern. ©ines ber SRittet füllte fein, bah man ber
rbeinifihen Veoölferung au&erorbenttiihe Äriegstaften auferlegte unb fie ba*
burih sroang, in 3ufunft fetbft bie fransöfifihen Iruppen, bie in ihre öeimat
erftatter bes ffinanaroefens Cambon beantragte besbatb beim fRationalton*
bas Stbfabgebiet für eine neue Stffignatenfihöpfung nergröbern. Ser 23ericbt=
erftatter bes ginansroefens ©ambon beantragte besbatb beim Siationatton*
nent, alte früheren ©eroatten unb prioitegierten Stänbe in ben eroberten
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) Vrotocottum ber Stabt SBorms SRunisipatität .... nom 10 3anuar
1793.
60
) 3t. V. SB. 10. Stbteitung, 1. Stbfämitt.
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töeittifdjen Sünbern fofort 511 bcletitsen, um bann butdj eine äentrale Dt0a=
nifation unb eine einbeitli^e Sktroaltuns bee Beie^ten ©eBietee bie geplan=
ten mirtJcBaftliiBen 3Jia6naBmen ii(Bet butdjfüBten 3U fönnen. ®ie ^Satifer
ÜHationalnerlaminluns erliefe aemäfe bieiem Stntrag am 15. DesemBer 1792
ein befrei61), roobutiB u. a. alle früBeren ©emalten in ben »on iBren öeeren
eroberten rBeinüÄen ©eBieten enbgültig aBgeiefet mürben; 3U einem ipäter
noB feftäuiefeenben Xermin foltten bie prooiforiiiB angeorbneten SeBörben
burcB ..freie" SSolfsmaBIen non repuBlifanifiBen Siegierungegemalten erfefet
merben. Bmeifeltos maren Beim -Jiationalfonoent in erfter Sinie nolitifcfie
SIBfiiBten für ben ©rlafe biefes Setretes mafegeBenb, bie roirtf^aftliiBen ©r=
roägungen mögen aber rooBl ben bringenben SInlafe Biersu gegeben BaBen.
Sirtifel 3 bes genannten Setretee Beftimmte, bafe alte ülbligen unb fämt=
li(Be aJiitgtieber ber früBeren iüegierungsBeüörben Bei ber in SiuofiiBt ge=
nommenen SBaBI meber bas attine noB bas naffine SBaBtreiBt BaBen fotlten,
moburiB aber autB nerfiBiebene rBeinifiBe ÄtuBiften unb fogar fölitglieber non
nroniforifiB angeorbneten SßermattungsBeBörben Betroffen mürben. Sie üüa*
tionalnerfammlung faü fi(B besBalB genötigt, burB ein 3ufafebe!ret nom
22. SesemBer 1792 ben Sürtifel baBin äu ergänsen, bafe bie ehemals ^rini=
legierten nor ber SBaül auf ihre SSorretBte fBriftlidf nersiBten füllten. 23e=
mertensmert ift noB SIrtüel 11 bes genannten Selretes nom 15. SesemBer.
in bem bie fraraöfifBe Nation ertlärt, „bafe fie basjenige fßolf als ihren
Seinb BeBanbeln mirb, melBes bie ihm angeBotene SreiBeit unb ©leiBBeit
niBt annehmen ober Beiben entfagen, unb feinen dürften unb bie ntinilegier=
ten Äaften Behalten, aurüürufen unb mit ihnen in Hnterhanblungen treten
mürbe. Sie oerfpriBt niBt eher einen SriebensfBlufe au unterseiBnen ober
bie 3Baffen niebersulegen, als Bis bie Souneränität unb UnaBhängigfeit bes
fBolfes gefiBert ift, auf beffen ©eBiete ÜB bie Xrunnen ber ÜRenuBlil Befinben,
als Bis es bie ©runbfäfee ber ©leiBBeit angenommen unb eine freie S3olfs=
regierung erriBtet hat“.
Siefe Betrete lünbigten für bie rheinifBen ©eBiete neue tiefgreifenbe
organifatorifBe Umgeftaltungen an unb botumentieren gleiBseitig beutliB
bie oöllige SlBfehr ber fransöfifBen ^Regierung oon bem in ber SSerfaffung
bes Sahres 1791 niebergelegten aufeenpolitifBen ©runbfafe, fiB niBt in bie
fRegierungsform anberer ßänber einsumifBen. DBmohl bie rheinifBe fße=
pöllerung niBts non einer sinberung miffen mollte, mürbe ihr Befohlen, repu=
BlifanifBe IBermaltungsBehörben neu 3u mahlen. Sas Siheinlanb füllte nom
SßerBanbe bes beutfBen IReiBes losgetrennt merben; feinen fBemohnern
mürbe hinfort oöllige Souneränität unb HnaBhängigleit sugefiBert. Um
aber bie ÜRüiflehr ber früheren ßanbesherren su oerhtnbern Bsm. um ihre
„Souneränität“ su erhalten, mufete bie junge IRepuBlil im ßaufe ber Seit
notgebrungen um ben ferneren SBufe ihrer meftliBen IRaBBarn naBfuBen
(norausgefefet, bafe bie granjofen überhaupt ßuft gehabt hätten, bas non
ihnen Befefete rheinifBe ßanb mieber 5U neriaffen). Sie fransöfifBen 3RaBt=
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) „Decret, par lequel la France proclame la liberte et la souverainete
de tous les peuples, chez lesquels eile a porte et portera les armes“.
Original im StabtarBio SBorms; aBgebrudt Bei ßubroig Ääfe: Sie
Drganifation ber allgemeinen Staatsoermaltung auf bem linfen
fRheinufer burB bie Sranaofen roährenb ber SBefefeung 1792 Bis aum
Srieben non ßunenille (1801), 1929.
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ßaber Beburften bann nur notb einer „freien" SBillensäu&eruna ber rbeini^
fdjen Senölferuna, bie ben SBunfib nadj einer SinnerleiBuna ihres allein
bo<b nur febr fdroer lebensfäbiaen Staates in bie franjönfibe 5lepuBIif aus=
briiifte, um bie iabrbunbertelana erftrebte ainneftion bes Unten iRbeintanbes
fibeinbar ebne »ölferre^tti^e 58ebenfen nornebmen 5u fönnen ober eeaen
ihre proflautierten ©runbfäbe 5U oerftoben unb fo auf biefem 2ßea tbr 3iel:
bie iRbeinarense, su erreiiben.
Dab es niibt äulebt roirtfibaftliibe ©rünbe mären, bie bas Sehet bes
ÜRationalfonoents oom 15. Sesember oeranlabt batten, foltten bie ©inmobner
ber Stabt Sßorms au^ halb erfennen. Sie SRuniäipalität unterfaate jealiibe
Ülusfubr non ©etreibe unb Sebensmitteln aus ber Stabt unb befahl ben
ftäbtifdjen unb aeiftlidjen öaaerbäufern bie „pfliibtmäbiae Stblieferuna eines
Betreuen ©elb= unb Sru&tneräeiibniffes“ (aemäb Slrt. 4 bes Sefretes uotn
15. Sesember). Ser bomtapitularifiben Sneiibernerroaltuna mürbe noibmals
naibbrücftiib 5U nerfteben aeaeben, bab bas 5Berfüeunasrecbt über ihre 33or=
rate allein ber SRunisipalität suftebe. Sie ©rprefiunaen an ßebensmitteln
unb fyouraee Pon Seiten ber fransöfifden ÜRilitärperroaltuna mürben immer
ättblreider unb bie SRenae ber auferleaten fiieferunaen in ber ffolaeseit im=
mer mehr aefteiaert. 3ubem mar bie «yinamtraft ber ftäbtifden Äaffe faft
oöltia erfdöpft. Ser bei ber ftäbtifden Sinansfammer anaefteltte Sireftor
Sderer batte fdon am 20. Sesember ber SRuniaipalität einen SBeridt über
ben täatid mehr um fid areifenben ©etbmanael bei ber ftäbtifden Haffe
überfdidt. ©tma Pier SBoden fpäter, am 22. Sanuar 1793, mies Sderer in
einer Sibuna ber äRuniaipalität barauf bin, „bab bei ber ftäbtifden Sinana=
fammer faum nod fo niel oorbanben ift als aur fßeftreituna ber täaliden
Slusaaben auf einiae SBoden ausreiden fönne, ba betannttid bas ftäbtifde
aerariurn mit auberorbentliden Hrieaslaften unb täaliden SSorfdüffen aur
Solaanfdaffuna“ febr in Slnfprud Benommen merbe. Sßeaen Suttermanael
mubten bie ^Sferbe bes ftäbtifden fBaubofs oerfteiaert merben. 3n ber Stabt
berrfdte halb eine Steiaeruna ber ßebensmittelpreife, mie fie in SBorms
norber taum ie au perfpüren aeroefen mar. Sie äRuniaipalität bilbete einen
aiusfdub „aur Slbmenbuna eines brobenben ßebensmittelmanaels", ber aus
ben SRuniaipalen SBalcfenbera unb Seipel beftanb unb eab ihnen ben 3Iuf=
traa, ber SRuniaipalität halb fOorfdläae au unterbreiten, mie einer tünftiaen
Xeueruna ooraubeuaen fei. Sen öolabänblern mürbe rocaen bes täalid mehr
aunebmenben Solamanaels ber fßor= unb Sluftauf oon öola, bas au SBaffer
ober au ßanbe nad SBorms aebradt mürbe, unterfaat unb oon ihnen bie
geftfebuna ber öolapreife nerlanat, um fo millfürlide ^reisfteiaerunaen au
unterbinben. Sie Honftitutionsaefellfdaft reidte Gnbe Sanuar 1793 bei ber
ÜJtuniaipalität bie Sitte ein, fie möae für unbemittelte ©inmobner ber Stabt
ein ßebensmitteU unb öolamaaaain anleaen, bas aus freimilliaen Seiträaen
aefpeift merben lönnte. Ser äRaire ernannte bierau brei Süraer unb be=
auftraate fie, eine Sammluna bei ben Hlöftern, Stiften unb ber ©inmobner=
fdaft burdaufübren unb mit 3uaiebuna ber Sfarrer ber oerfdiebenen 5Reli=
aionsaemeinben für eine ameefmäfnee Serteiluna au foraen. — Ser ©inneb*
mer bes aReblunaelbamtes aeiate ber 3Runiaipalität an, bab bie SRebraabl
ber Säifer unb Sierbrauer fid meiaere, äReblunaelb au entridten. Sie betreffenben Sdulbner bearünbeten bie IRidtaabluna bamit, bab fie Seiträae
aur Sranbfdabuna aeleiftet hätten, roas bie aRuniaipalität ihnen autfdreiben
möae. Sie aRuniaipalität madte hierauf ber Süraerfdoft belannt, „bab alle
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öffentliAen 3If>gaf>en o6ne HntetfAieb noif) äur 3eit BeiBebalten tootben ftnb“
unb bae eine ©uti^rift ber sur Äonttibution aeleifieten Seiträae „in 3In=
betiatbi bei aänäliib ericbönften Sfinamen" roäbrenb bes Ärieaes noÄ nitfit
ftattbaben tönne. ®en ©intDobnern bei ©emeinbe SSeinbetsIjeim, bie sunt
ebemaliaen öotbitifi SBotms aebötte, Befabl bie SBotmiei iOinnisipalität am
4. Sanuat 1793, ben 3um iPtinateiaentum bes SBotmiet Slnbteasftifts ae=
bötenben Sebnten amb meitetbin niinttliA absuliefem unb btoßte ben Säu=
miaen mit miliicitifdiet ©lefution82). Stm gleiiben Xaa aab bie aj£uni3inali=
tat bet SBüteetidjaft non SBotms im SBoibenblatt eine iebt bemetfensmetie
SSetoibnuna befannt, bie in ftaiiem SBibetfntuib su ben Betinieibunaen unb
Botfpieaelunaen bet Sreibeitsanoftel itebi: Da bie proniiotiitb anaeftellte
aJiuniäipaliiät bie bisher übliib aeroeiene SIrt bet Seitrcibuna öffentlidjer
Stbulben „teils burib Drobunaen teils butcb eiaene Steifer“ als febr brüitenb
für bie $üraerf(baft befunben habe, tnerbe ben Sibulbnetn in 3utunft ein
Xermin non feibs SBotben sur 3abluna ibret SIbaaben anberaumt unb naib
ftuAtlofem SBerftreiiben biefet 3ablunasftift eine „fyabrnis ober ein ©ütbet*
ftütf“ aepfänbet. Sem Sibulbnet roerbe bann noib eine Stift non 14 Xaaen
3ur Sabtuna feinet Steuern betnilUet unb hierauf na<b bteimaliaer 3Set=
tünbiauna im SBoibenblatt bie öffentliibe 33erfteiaetuna bes S3fanbobietts
noraenommen. — Sür bie mirtfibaftliibe Slusbeutune bes ßanbes ift auch
eine SSerfüauna bes ©enerals ©uftine nom 16. Sebruat 1793 tennseiibnenb,
bie eine burib bie fransöfifibe SBilitärbebörbe norsunebmenbe „©oacuation
ber fämtliibe Srüibte auf bem blatten ßanbe bis auf ben böibft nötigen ©on=
fumtionsnorrat“ betraf. Sie SSerorbnung mürbe ben ©imoobnern ber ehe*
mals bifiböflitben Dörfer am 21. Sebruar burib SInfblaa mitgeteilt; fie roer»
ben biefe SSerfügung mobl aeroib niibt als eine freunbi<bafflicb=brüberliibe
Spmpatbiebeseuaung ihrer roeftticben Sia^barn aneefeben haben.
5n ber fßenötferuna ma^te fiib benn auib fibon halb ein SBibermille ae=
aen bie neue öerrfibaft bemerfbat63). Sie ^Reformierte ©emeinbe äuberte
mieberbolt ibr Sltibfalien barüber, baß ibr Seelforaer bie Stelle eines SRuni=
3ipalen betleibe unb bamit an ben SSebrütfuneen ber Srembberrfibaft teil=
nehme. Dies tarn in ber Äonftitutionsaefellfbaft 3ur Spraibe, roorauf ßnbe=
mann am 21. Sanuar ertlärte, bab er in biefem Salle feine Stelle als 9Jtu=
nisipale nieberleaen roerbe. ©ine non ber 2Jtuni3ipalität an fämtliibe ©lie=
ber ber reformierten Sffarraemeinbe aeriibtete fRunbfraae fbeint bas ©erüibt
beftätiat 3u haben, benn am 28. 3anuat reiibte Pfarrer ©nbemann fein ©nt=
laffunasaefuib ein, bas ihm auib beroilliat rourbe. SBieberbolt baten auib
anbere SOtunisipalbeamte bei ber Slltgemeinen Slbminiftration um bie ©nt»
laffuna aus ihren Sienften mit ber Seatünbuna, bab fie bei bem ftänbiaen
©elbmanael in ber ftäbtifiben Äaffe bob nibt auf eine SSeraütuna bßffen
tonnten, unb bab es ihnen bei ber bauernben Snanfprubnahme burb bie
ftäbtifben Berroaltunasaefbäfte nibt möalib fei, ihren eiaentliben fßeruf
aussuüben, um ihre Samilie 3U unterhalten. 91m 6. Sebruar 1793 fbiitte bie
Sflunisipalität an bie oom Siationalfonpent nab SRains entfanbten Äom»
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) obroohl bob in 91rt. 1 bes Setretes ber Siationalnerfammlung oom
15. Se5ember bie Slbfbaffuna bes 3ehnten unb bie 91ufbebuna aller
früheren Steuern unb SIbaaben anaeorbnet roorben roar.
fl3
) 91. 93. SB. 8. 91bt., 6. Slbfbnitt; SKunrnpalptototoIle nom Sabre 1793.

miffctre64) ein Sdjteifcen, bas »om Stüaite, bem (Semeinbeprofuratot, iämt^
It^ien ÜJiuniäipalen unb bem elften Setretär ber ftäbtifdjen Sßerroaltuna
unterjei^net ift. Sie aJiuniäinalität teilte ben SSettretem bes 3[iationaIfon=
nents batin u. a. mit, ba& bie meiften ^Beamten bet ftäbtifiben SBermaltuna
ni^t aefonnen feien, bie ihnen übertraaenen Simter noch roeiterbin 5U betlei=
ben. Stur um eine „Slnardne" in ber Stabt 5U netmeiben unb bie Soffnuna
auf eine halb ftattfinbenbe allaemeine SSoItsroabl habe fie berooaen, bie 3>et=
mattunasaefibäfte proniforifib äu uetfebcn. 3ur Sorae um bie Stnöbtuna
ihrer Samitie t'ämen aber auib no^ „mehrere ©rünbe, beten 3eratieberune
hier äu meitläufia“ fei, hinsu, momit mohl bie ablebnenbe, menn nicht foaar
feinbfeliae öaltuna ber Süraerfchaft aeeenüber ben Sräaern ber neuen ©e=
matt aemeint ift. Sie Sttteemeine Ütbminiftration fönne nicht einsetnen Söiit=
aliebetn eines ©emeinroefens sumuten, fich für bie anberen aufäuonfetn. Sie
Sßormfer Siunisiuatität merbe nur noch bis sum 17. Sebruar — bem für bie
altaemeine iOoIfsmahl feftaefehten Sermin — bas ihr anoertraute 3lmt oer=
fehen: „bie SBottsmahl maa aisbann suftanbe fommen ober nicht, fo roerben
mir auf ber Stelle unfere fämttichen ohnehin nur orooiforifchen 3tmtsoer=
maltunaen nieberteaen; ... bie fyotaen biefer Stbteauna möaen aisbann
fein, roelÄe fie mollen, fo mirb nie eine SSerantroortuna auf uns fallen, inbem
mir 5u fchmach finb, bie Übel ferner abäuroenben unb inbem mir äeitia aenua
bie Slnseiae an bieieniaen machen, melchen bie Dbforee unb sualeich bie ©e=
malt über uns unb unfre fOiitbüraer anoertraut ift65).“
Siefe ©rlläruna ber SBormfer fOiunisioalität möae 5eiaen, mie fchmach
felbft in ben Leihen ber Sransofenfreunbe bas Slnfehen unb bie föiacht ber
fransöfifchen oberften 33ermaltunaebehörbe in ben eroberten rheinifchen ©e=
bieten aearünbet roaren. äJtifctrauen unb fübneiauna ber SeoöIIeruna aeaen
bie oon ben öranäofen eineefehte ©emeinbebehörbe fomie mirtf^aftliche ©e=
maltmafmabmen felbft aeeenüber ihren anaeftellten ^Beamten tarnen hinau,
fobah ihr SBerroaltunesapparat halb in ©efahr lief, ins Stoden au aeraten.
Sie Slllaemeine SIbminiftration hatte im fliooember 1792 fchon einmal
oerfucht, unter ber rheinifchen Seoölferuna eine Slbftimmuna über bie 5raae
bes SInfchluffes an Srantreich au oeranftalten86). Sie fanbte bamals Äom=
miffare in bie ihrem SSerroaltunasbereich unterftellten Stäbte unb Sörfer.
Siefe Slbftimmunastommiffare, „melche IDZänner oon aefunbem fOienfchenoer»
ftanbe, aeprüfter fHebli^teit unb natürlicher Berebfamfeit fein müffen““7),
foltten bie ©inmohnerfchaft ieber Gemeinbe öffentlich oerfammeln, ihr einen
Slusaua aus ber franaofifchen Berfaffuna oorlefen unb bie Barnen berieniaen,
bie fich hierau befennen mürben, in ein BrototoII aufnehmen. Sie ©rlläruna,
bie ber Hnterfchrift ber Büreer ooranaehen follte, hatte nach § 8 ber ben
Stbftimmunesfommiffaren aeeebenen Snftruftion folaenben SBortlaut:
„3m Barnen bes Slllmächtiaen ertlären mir Bemohner bes Drts
B. B., bah mir, ber aeitheriaen brücfenben Berfaffuna mübe, ©rlei^=
teruna unb aänaliche Hmänberuna berfelben mollen. 3u fchmach, um uns
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) aemäh 3Irt. 6 bes Sefretes ber Barifer Bationaloerfammluna oom
15./17. Seaember 1792.
) Brotocollum ber Stabt SBortns Biuniaioalität . . . oom 6. gebruar
1793.
66
) Bai. Ä. ©. Bodenheimer: Sie Biainaer Älubiften ber 3ahre 1792 unb
1793; Biaina 1896. p. 131 ff. Äaeh, p.40ff.
07
) § 2 ber ihnen aeaebenen Snftruttion.
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6ei biefer {o noibroenbisen Söerbeffetuttg «nferes 3uftanbee oertbeibiaen
5u Jönnen, fleben orir ben Sibub unlerer -Kctcbbarn, ber Sronfen, an,
roollen mit ihnen in 3ufunft nur ©ine Satnilie ausma^en, unb uns all'
ihren ©efeben, iomeit fie immer auf untere Sage unb unter Älima an=
roenbbar finb68), unterwerfen, ©s tollen besroegen SIbgeorbnete an bie
©efebgeber Sranfreiibe gefftidt werben, weide benfelben untere ©etin=
nungen belannt maden, tie »on ber SBidtigleit bieter tßerbinbung iiber=
seugen, unb uns »on ihnen ©ommittäre erwirlen tollen, bie gemein=
tdaftlid mit uns an ber tßerbetterung unterer alten Äonttitution nad
ber Sränfifden arbeiten werben. Sie SBahl bieter nad ^Paris abäu*
tdidenben Seputierten überlatten wir unteren Srübern su ailainä, wenn
wir anbers leine ©lieber aus unterer iöiitte in turser 3eit nad HJlainä
tdiden, bie mit bentelben wirten folten89).“
ailan hatte abtidilid »ermieben, ben wahren 3wect ber Slbttimmung an=
äugeben, um tider äum 3iele au tommen, aber in ben SBorten „wir flehen
ben Sdub unterer Stadbarn, ber Sranfen, an, wollen mit ihnen in 3utunft
nur ©ine fyamilie ausmaden unb uns all’ ihren ©eteben . . . unterwerfen“
tarn bod beuttid genug aum Stusbrud, bab eine ©inoerleibung in ben fran=
aöfifden Staatstörper erttrebt würbe. Ser Sab, worin bieienigen, bie bieten
SGuntd mit ihrer Untertdrift bettätigten, gleidaeitig ben Stationaltonoent
bitten, Äommittare au enttenben, bie gemeintdaftlid mit ber rheinitden tße=
»ölfetung an ber „tBerbetterung“ ihrer alten tßerfattung „nad ber 5ränti=
fden“ arbeiten tollen, flingt bann nad bem oorher ©etagten nur als eine
Abrufe unb Sßertdleierung ber in SGirtlidteit gehegten Slbfidten. — Db in
SBorms biete Slbftimmung aud tattädlid burdseführt worben itt baw. über
beten ©rgebnis tonnte td burd bie Sitten leiber leinen Sluftdluh erhalten.
3m tötainaer ©ebiet würben bie Slnftrengungen ber Slllgemeinen Slbmini»
ttration »on nur geringem ©rfolg getränt, wie Sodenheimer barlegt70). Sie
bamaligen ^Bemühungen ber Slllgemeinen Slbminittration unb ber Älubiften,
bie IBeoölferung freiwillig aum Slntdlue an fyrantreid 3u bewegen, tonnen
banad als getdeitert angetehen werben. — Stun nahm bie SSarifer Slational»
»ertammlung bie ©inoerleibung bes »on ben franaötitden öeeren befehlen
lintsrheinitden ©ebietes telbtt in Singriff.
Surd bie beiben Setrete »om 15./17. unb 22. Seaember 1792 forbetie ber
Jiationalfonoent bie 23eoölferuna ber lintsrheinitden ©ebiete auf, in Uxunb ©emeinbeoertammtungen aufammenautreten unb ihre Dbrigteiten au
wählen. SSor ber SBahl tollten bie ©inwohnet ber ©emeinben iebod einen
©ib auf ben öauptgrunbfah ber franaötitden 33erfaffung, ben ©ib für 8rei=
heit unb ©leidheit, oblegen unb bamit als Siidtfranaofen gleidfam bie
Skrfaftung ber franaötitden Siepublif als ihre eigene anertennen. 3a, ber
Siationaltonoent brohte in Strtitel 11 bes genannten Setretes, basjenige
S3olt als Seinb ber franaötitden fRepuötit anautehen unb au behanbeln, bas
bie ihm „angebotene Freiheit“ unb ©leidheit nidt annehmen werbe, ©r
betradtete bamit alle bie Cänber als außerhalb bem Sduh bes S3ölterredtes
ttehenb unb tagte ihnen Äampf an, beten ©inwohner bie ©runbtähe ber
<8

’ ) SSgl. Montesquieu, Esprit des lois, 23ud 14: „Des lois dans le rapport
quelles ont avec la nature du climat.“
Sl. $B. SB. 3. Slbt., 2. Slbtdnitt.
) Slnmertungen unb Belege p. 328 ff.

69
)
70

103

ftansöfdjen teeoluttortäten 93erfaffung niÄt anerfennen tDoflien. Sßort
einer ungearoungenen ißolfeaßitimmung unb einer freien fOieinungeäufeerung,
bie [yranfreiif) anauftreben norgab, fonnie alfo ftbon nab biefem Sefret bee
üüationalfonoents feine 3febe mehr fein.
Die aSorbereitungen au ben angefiinbigten „freien“ aSoIfstriablen famen
benn aub halb in fylub. Unter ber Sfreube ber Älubiften, bie fbon glaubten,
ibr 3iel erreibt au haben, mürbe ber rbeinifben fBenölferung bas Defret bes
atationalfonuents »om 15./17. Deaember mitgeteitt. Der a3t)Il5iebungs=3fat
unb bie aillgemeine Slbminiftration fünbigten in einer „aSroctamation ber
fränfifben Station an bas ißolf . .
batiert uont 15. Deaember 1792, ben
Sfbeintönbern ben „(Senufa biefes foftbaren ©utes“ ber Sreibeit an; bie
„Durannen“ feien ueriagt morben, unb bie franaöfifbe Station toerbe bie
rbeinifbe Seoölferung oor ihrer Stiibfebr fbüben. Sie rufen ben 3tbein=
länbern au: „äfrüber unb Sreunbe! ibr feib non biefem Slugenblib an Sitte
SBürger, Stile an Siebten einanber gteib, roerbet einer mie ber anbere berufen,
©uer SSatertanb au regieren, ihm au bienen unb es au oertbeibigen
SBilbet ©ub auf ber Stelle in Ur= ober ©emeinbeuerfammlungen. ©itet,
©ure orooiforifben Slbminiftrationen unb Suftiafottegien au ernennen. Die
©efbäftsträger ber 5ranfen=3leimblif roerben fib mit ihnen einoerfteben, um
©uer ©IM unb bie fBrüberfbaft, toelbe fünftig amifben uns berrfben fott,
über au ftetten." Sbcn ©nbe Deaember 1792 febte bie Skouaganba für bie
SBabten in oerftärftem SJtaüe ein. Die Drubereien mürben mieber in grobe*
rem Umfange mit Strbeit oerforgt unb Stusaüge aus ber franaöfifben fßer*
faffung unter ber fBeoötferung oerteilt71). Durb einen Stufruf oom 21. De*
aember 1792, ber fpeaiett an bie Stbreffe ber Sßormfer geribtet mar: „Slub
bie SBormfer unb Soeuerer fönnen es iebt beffer haben72)“, mürben ber ©in*
mobnerfbaft bie allgemeinen fBoIfsroabten angefünbigt, fie aur regen fBetei*
tigung aufgeforbert unb ihr, mie fbon früher burb Dorfb unb ©enerat
Custine73), bie ootitifben mie mirtfbafttiben Stabteile einer SBeigerung oor
Stugen geftettt. föemerfensmert ift aub bei biefem Stufruf mieber, baü er
nibt oon einer fünftigen Souoeränität bes Stbeintanbes foribt mie bas
Defret ber Stationaloerfammtung oom 15./17. Deaember, fonbern in fBeaug
auf bie Stabt SSGorms bie SSorteite barlegt, bie fie haben mirb, menn fie in
Bufunft „ein ©lieb (!) ber mäbtigen, reiben, glütfliben granfenreoublif
ausmabt“. Der Slufruf ift nibt mit Stamen unteraeibnet, aber er aeigt —
oon Übertreibungen abgefeben — eine fotb genaue Kenntnis ber inneren
SJerbättniffe ber Sleibsftabt SBorms, bah es febr nabe liegt, in bem ehe*
maligen Äonreftor bes ftäbtifben ©omnafiums, Dr. ©eorg SBitbelm SSöbmer,
ben S3erfaffer biefer gtugfbrift au oermuten.
Stab bem SBunfb ber Ätubiften fottten bie „freien“ SBotfsmablen mög*
tibft halb ftattfinben, um bann bie ©inoerteibung ber rbeinifben Sänber in
bie franaöfifbe Stepublif einleiten au fönnen. Sie brüngten ben ©enerat
Custine aum Sanbetn. SIm 26. Deaember beauftragte benn Custine bie Stil*
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) 3.33. bie Oftugfbrift „SBie gut es bie ßeute iebt am Stbeine unb an
ber SJlofet haben fönnen".
) St. f8. S!B. 3. Stbteitung; ogl. SBoos IV, o. 611; oottftänbig abgebrutft bei
Srana Xaoer Slemting: Die Stbeinpfata in ber Sleootutionsaeit oon
1792 bis 1798; Speper 1867; S3b. 1, p. 204 ff.
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) S. p. 82 ff.
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aemetne Slbminij'tration, „bie 9lrt ber SBaßl unb bie Sßerfammlunasörter se*
mät? ben Sefieten ber fonftituterenben Utationaloerlammluna, iebo® mit ber
Slüsnabtne feftsufeBen unb au beftimmen, bat? ieber männtictie ©tnroobner,
toelifter an einem Drt angefeffen ober roobnbaft ift, feine Stimme geben
fann“; er erfudjte bie Sillgemeine ütbminiftration, „bie Seairte unb bie 3Ser=
einigung0orte ber äBablmünner au beftimmen unb überbies alte au 33oIl=
aiebung gegenmärtiger ^Proclamation71) nötigen Untermeifungen au geben“.
Sie Äonnentstommiffare, bie Strtifel 6 bee Setretes ber 3lationaIner=
fammlung nom 15./17. Seaember angefünbigt batte, erfdjienen am 1. Sanuar
1793 in SJiaina: Sobann fyrana Jieubett, ?iicoIaus £»auf?mann unb Stnton
Kbriftoub SJierlin non Siebenbofen. Sie famen, um bas Setret »om 15./17..
Seaember in ben eroberten rbeinifdjen ©ebieten buribaufübren unb 9Inorb=
nungen für ben Unterbalt unb bie fonftigen fBebürfniffe ber franaöfifdjen
Sibeinarmee au treffen, überbaupt, um in biefen Sänbern bie Gelange ber
franaöfifcben fRemiblit au oertreten75), ©in oom Sfationatfonnent am 31. 3a=
nuar 1793 erlaffenes Sefret76) — bas ben Semobnern ber rbeinifiben ©e=
biete ieboib erft am 22. fyebruar befannt gemaibt mürbe — beauftragte bie
franaöfifcben ©eneräle, bie SBeoölferung ber Stäbte unb Sörfer in ©emeinbe=
oerfammtungen aufammentreten au taffen unb ermächtigte bie Äonoents*
fommiffare, SBerfügungen über alte Sragen au treffen, bie ficb auf bie 33or=
bereitung ber llroerfammtungen unb bie Suräjfübrung ber aSotfsroablen be=
aogen. Sie Äommiffare erhielten bie ©ematt, über bie ©üttigteit ber ftatt=
gefunbenen SBabten felbft au entfibeiben (3lrt. 2, Stbfab 2). Ser Äonoent be=
fahl ben Äommiffaren, bafür au forgen, bafs bie Sreibeit ber SSerfammtungen
unb ber 3Ibftimmungen gemährt bleibe. Ser Seoötterung mürbe in bem ge=
nannten Sefret eine oieraebntägige Srift gefebt, innerhalb ber bie Uroer=
fammtungen unb bie SBabten ftattfinben fottten. Sie SBeftimmung in Strt. 11
bes Setretes oom 15./17. Seaember 1792 mürbe in oerfdjärfter 5orm mieber»
hott, roonacb bie franaöfif^e Regierung alte SBiberfoenftigen als Seinbe ber
franaöfifcben Jiation bebanbeln merbe. Sen im tftbeinlanb fommanbierenben
franaöfifcben ©enerälen mürbe gteicbaeitig geboten, alte StfaBregetn au er=
greifen, bie fie aur Sachführung ber llr= unb SBabtoerfammtungen für not=
menbig erachteten, — mas bie rechtliche ©runblage für ausgebebnte ©emalt=
mabnabmen ber franaöfifcben ajfilitärbebörben bilbete, mie mir fie noch fen=
nen lernen merben.
Sie gemäf? ÜIrtifel 7 bes Sefretes oom 15./17. Seaember 1792 oom 33011=
äiebungsausfcbuB ernannten Äommiffare Henri Gregoire unb Simon aus
Strafsburg famen am 1. Sebruar 1793 nach ÜJIaina77). Seit ber Slnfunft ber
non 33aris in bie rbeinifiben ßänber entfanbten Äommiffare ftanb bie 2111=
gemeine 2lbminiftration gana unter beren SBefeblen unb oerlor immer mehr
an Sfebeutung. Sie Seoutierten ber üiationaloerfammlung entfanbten ihrer*
feits mieberum in bie Stäbte unb Sörfer Äommiffare, bie ihre befehle ooll*
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) „sproclamation an bas 33oIf . . .“ oom 15. Seaember 1792; f. p. 104.
) Näheres über bie 33erfönlicbfeiten biefer Äommiffare unb ihre Sen=
bung f. u. a. ft. ©. 23o<fenbeimer: Sie 2Jiainaer ftlubiften ber Sabre
1792 unb 1793; 2Jiaina 1896; p. 156 ff.
7n
) „Decret ralatif ä la conduite des generaux dans les pays oü les
armees frangaises sont entrees ou entreront.“
77
) ogl. fBocfenbeimer p. 167 ff.
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fttedien unb bte näheren SBoröereitunsen füt bte Sßolfetüablett treffen foftten.
ainfans gebruar 1793 etfifixenen in SDßorms bte beiben Äommiffare 31.3. &of=
mann unb 3B. 33efe. Sie nerfiigten fofort, bafe alte 3eid)en, bie an bie friibe=
ren öerrfÄaftsoerbältniffe erinnern fönnten, abgenommen mürben, 5- 58. bie
Entfernung alter abligen SCappen an Säufern unb Xoren. Sen 33oftbeamten
mürbe befohlen, auf ihrer Sioree bie bisher noch beibehaltenen taiferlichen
Äofarben famt bem aufgeftidten SIbler su entfernen, „als man anfonft burch
mititärifihe iPerfonen biefelben absunehmen fiih gemiihiget fehen mirb";_fie
mürben gejmungen, an Stelle ber taiferliihen Äotarbe hinfort bie franäöfifche
ftiationalfofarbe su tragen. — Oft milchten fich bie beiben SBormfer Äom=
miffare in innere 3Sermaltungsangelegenheiten ber Stabt ein, fo bah 9tetbe=
reien mit ber ajtuniäipalität nicht fetten roaren.
Ser Sag ber Eibesleiftung unb ber „freien“ aSoltsmahten mar, nachbem
man bie Einteilung ber SSablbesirfe unb bie übrige 33orbereitungsarbeit
hieran gröhtenteits beenbet hatte, auf ben 24. Sebruar 1793 feftgetegt morben.
3tm 18. gebruar erfchien benn eine »on ben Äommiffaren bes a3oIIaiehungs=
ausfchuffes mitunterseichnete ^ßroftamation bes „Ehefs ber SSogefifchen 3Irmee
©enerat Custine", bie ber rbeinifchen tBeoötferung ben Beitpuntt für bie
SBaht ihrer Dbrigfeiten betannt machte. Ser Slufruf besieht fidi nochmals
auf ben 3ufahartifel 3 oom 22. Seaember 1792 aum Setret ber Variier 3Tatio=
naluerfammtung oom 15./17. Seaember 1792 unb forbert „alte in 3Jtaina,
SBorms, Speoer, SBingen, 3Binnroeiler unb überhaupt in alten amifchen 2an=
bau, ber fötofel unb bem tühein gelegenen Drtfchaften“ noch mohnenben
Stbetigen, (Seifttichen, beren Beamten unb Sienerf^aft auf, in 9Jiaina bis
aum 20. Sebruar unb in ben übrigen Drten bis aum 23. gebruar fchrifttich
auf alte 5pripilegien au oeraichten; bis au ben angegebenen Xerminen
fotten fie an ihre Drtsbehörben baro. in SBorms an bie prouiforifch angeorb=
nete fötuniaipatität eine Erttärung mit folgenbem Sßorttaut an Eibes ftatt
fchrifttich einfenben:
„Sch 9t- 9i. fchmöre treu au fegn bem fBotf unb ben ©runbfähen ber
greiheit unb ©leichheit, unb entfage hierburch fegerlichft fomoht bem
Äurfürften (ober, menn es in einer anberen ©egenb ift, bem iöifchoffe au
SBotms ober au Speger, bem Äaifer, als ©rafen non galtenftein, bem
gürften non 9laffau=2Geitburg etc.) unb feinem Stnhang, als auch allen
meinen bisher genoffenen 33ripitegien unb 3Sorrechten (meinem 9lbet
etc.)."
9t. 9t. ben
gebruar 1793.
9t. 9t.78)“
Sitte Sßrinilegierten, bie biefen Eib nicht abtegen, fotten bes ßanbes uerroiefen
unb ihr 93ermögen befchtagnahmt roerben. Siefe 9tnorbnung bes ©enerats
Custine mürbe non nieten gemiffenhaften Äatholiten bahin aufgefafet, als
mühten fie fich augleicb non ihrem betreffenben geifttidien gürften als Ober*
haupt ber Äirche unb fich bamit non ber tatholifchen 9leIigion losfagen. Sie
Seputierten ber 9tationaloerfammtung Simon unb Gregoire gaben baraufbin
im Stuftrage bes ©enerats am 18. gebruar bie Erttärung ab, bie fräntifche
Station fei roeit entfernt banon, bie Stetigion irgenbeines ^Bürgers antaften au
motten, benn in ber „allgemeinen greiheit, bie fie ihren Stachbarn errungen“,
fei auch bie ©emiffensfreiheit mit einbegriffen. SBenn atfo ber ©enerat traft bes
78

) Slus ber Erttärung bes ©enerats Custine nom 16. gebruar 1793.
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(Sefeises bet ^ationaloetfammlung »om 15./17. Seseirtber 1792 beaebre, baß bte
betreffenben Sßerfonen fötiftliib ibrem föerbältnts 511 bem fBiftbof oort SEorrns,
Sttener etc. etttfagen follen, fo fei bies babin ausäulegett, infofettt biefe
föiftböfe 3uglei(b toeltli^e Sürften finb. Hm alten ajfibttetftättbrtiffen t)or3U=
beugen, tönne bte non bent ebemats ^Stioilegietien begehrte fcbriftti^e ©r=
flärung au* fotgenben SGortlaut haben: „3* 9T. 9T. entfage alten ^rinilegien
unb fcbtoöre, ben ©runbfäben ber Sreibeit unb (5Iei*beit treu 3u fein.“ Sie
äBormfer SIfunisinalität machte ber 23ürgerfcbaft biefe SBeftimmungen am
20. gebtuar bur* bas SBocbenblatt befannt unb fügte btnsu, es nerftebe ficb
non fetbft, bah in SBorms fämtticbe töfitgtieber bes normatigen SJtagiftrats,
bie Äonfutenten unb bie ^Beamten ber ftäbtifcben Eennattung biefen gib
ebenfalls abtegen mü&ten. —
Äaifet Sran3 II. batte am 19. Sesember 1792 in feiner grftärung 3u bem
non ben fReicbsftänben am 23. Dtonember befcbtoffenen tReicbsfrieg gegen
granfrei*78) feinen Untertanen bei ftrenger Strafe nerboten, ®ienfte bei
ben fReicbsfeinben an3unebmen unb forberte bie 33etreffenben auf, ihre enfl.
bereits angetretenen Stmter fofort tnieber niebersutegen. Sine Stnsabt ^Beamte
unb Stngeftettte ber ftäbtifcben SSermattung unb ber 3um ehemaligen SBistum
gebörenben ®örfer batte fcbon gleich na* grf*einen biefes „mandatum avocatorium“ ihre bis babin nerfebenen Stmter niebergetegt unb fi* getneigert,
meiterbin ®ienfte bei ber fran3öfif*en SBebörbe 3U nerfeben. 3m öinbtid auf
bie halb ftattfinbenben SBoItsmabten erliefen Simon unb Gregoire am 17.
gebruar 1793 eine iProttamation, tnotin fie bie rbeinif*e SBeoöIfetung auf=
forbern, fi* megen bes mandatum avocatorium ni*t 3U beunruhigen. „3m
Jtamen ber freien fräntif*en tRepubtit" broben fie mit fBergeltungsmafmab'
men an triegsgefangenen beutf*en Dffisieren, menn bie in bem taiferli*en
SJtanbat angebrobte Üobesftrafe an einem beutf*en ^Bürger, ber in fran3Öfi=
f*e ®ienfte getreten fei, nottsogen toerbe. — Stts gnbe 3anuar 1793 bie
Stabt in fe*s SBabtbiftrifte eingeteilt mürbe unb nerf*iebene ütotablen in
ber gigenf*aft als SSoliseitommiffare fiiften alter mabtbere*tigten ^Bürger
aufftetlten, nerbreitete fi* unter ber Sinmobnerf*aft ftarte Unruhe, ba ein
grober üeil ber fBürgerf*aft für*tete, es banbte fi* hierbei um 3Jta&nabmen
ber fran3öfif*en aitilitärbebörbe, ßeute für ben tOtititärbienft ausaubeben.
®er fOtaire SBintetmann batte tötübe, biefe irrige ÜJteinung 3u befeitigen
unb bie Sinroobnerf*aft hierüber 3U beruhigen. Sin fämtti*e 3ünfte, an bie
^eifaffen» unb an bie 3ubenf*aft mürbe am 16. gebruar ein Sircularf*rei=
ben gef*i*t unter bem Xitel „SSerubigungsgrünbe bei ben beoorftebenben
SBabten"80), bas bie ginmobnerf*aft über ben mabren 3mecf biefer S3enölfe=
rungs3äblung aufsuttären fu*te. 3ebo* nerbreitete fi* in ber Stabt halb
roieberum ein ©erü*t, mona* am lebten Xage uor ber SBabt bie Xore ge=
f*Ioffen unb alte mebrfäbigen jungen SBtänner für ben Äriegsbienft in ben
fran3Öfif*en öeeren ausgeboben merben fottten, morauf eine grobe 3abl
junger fOtänner bie Stabt nerlieb, fo bafs bie Sanbrnerfsmeifter ttagten, feine
©efelten mehr befommen 5U fönnen. Die ättunmnalität bementierte in einer
öffentti*en grftärung nom 11. gebruar 1793 bas ©erü*t unb brobte ben
Verbreitern biefer irrigen 3(ta*ri*ten eine ftrenge Veftrafung an; bie S*ut=
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) Stbgebrucft bei Vocfenbeimer, Stnmerfungen unb Vetege, p. 322 ff.
) Stbgebrucft bei grana Xaoer Vemting: Die Htbeinpfata in ber fReoo*
tutionsaeit non 1792 bis 1798; Speuer 1866; I., p. 230 Slnm. 287.
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bisen lolÜen auf bem „Stfianbufafe“ mit einer anaebängten tafel unter ber
Üluffdjrifi „fBoIfsbetriiger“ angefettet tnerben. Simon unb Gregoire fucbten
in ätnei ißroflamationen nom 18. unb 22. Sebruar bie Sefüribtungen ber
röeinifÄen fBeuöfferung 3U serftreuen unb oerficberten ibr im ifiamen ber
framöfifcben fRepublif, bab bie Semobner ber belebten ©ebiete, bie fiib für
bie ©runbfäbe ber greibeit unb ©leiibbeit befennen, niemals au fransöfifÄem aJiilitärbienft geäroungen, fonbern bei ber 9tbeinarmee au4 meiterbin
mie in gans Sranfreid) nur Sreimillige eingeftellt mürben. Sie Senöfferung
möge fiib besbalb an ben am 24. fyebruar ftattfinbenben „freien“ JBoUs=
mablen rege beteiligen, roo fie 3um erften 3JiaI bie „Souueränität“ eines
„freien“ fBolfes ausüben bürfe; glei<b3eitig roieberbolt aber autb biefelbe
iproflamation noibmals bie Srobung, bie in bem 11. SIrtifel bes Sefretes
ber fllationaluerfammlung nom 15./17. Sesember 1792 ausgefnroden mirb
unb mit ber nerfnroibenen Freiheit mirfliib niibt in ©inflang 3U bringen ift.
©iner 2ln3abl ^ferfonen mürbe non ber Slllgemeinen Slbminiftration bas
naffine SBablreibt ent3ogen81). Ser SBormfer ©emeinberat batte am 1. 3a=
nuar 1793 einen 93ericbt naib SJtains gefanbt, morin er es ficb im öinbliif auf
bie balbige SBabl ber neuen fDiunisinalität „3ur beiligften ^Pfliibt“ macbt,
„feine Slufmerffamfeit babin 3u riibten, bab bei biefer neuen SBabl ben 5ein=
ben bes gemeinen SBeften bie Sßege abgefdbnitten roerben mögen, burdb 33er=
fübrung bes groben öaufens fi(b non neuem in bie obrigfeittidjen Stellen
ein3ufd)lei(ben“. Ser IBeriibt fährt bann böcbft bemerfensmert fort: „Sie oor=
maligen fOolfsbebrüder, befonbers bie Sreisebner haben 3um Seil noch einen
merflidien Slnbang unter ber $Bürgerf<baft (!) unb fönnen alfo leidjt tüiittel
finben, au<b noib einen nod) gröberen Seil ber übrigen ©inmobner, fonberbar
ber fBeifaffen burd) ihre längft gemäblten Scbleidnoege unb Äunftgriffe auf
ihre Seite 3U bringen." Ser ©emeinberat fdjlägt in feinem fBeriibt oor, bie
Slllgemeine Slbminiftration möge, um bieiem norsubeugen, fämtlidi ebe=
maligen Srewebner, bie Äonfulenten unb alle Sferfonen bei ber beoorfteben»
ben SBabl ausf^lieben, bie in oeröffentliibten Sibriften eines „IBerbreibens“
bei ihren Slmtsbanblungen gegenüber ber fBürgerfdmft besichtigt roorben finb
unb fid» bisher oor ber Öffentlidjfeit nod) nicht uerteibigt ober gerechtfertigt
haben. Sie Slllgemeine Slbminiftration befretiere gemäß biefem SIntrag bes
Sßormfer ©emeinberats am 9. Sanuar ben febr bebnbaren 93e?<blub, bab alle
SSerfonen, bie in oeröffentlichten Schriften als „23ebrüder bes SSolfs“ beseich«
net morben finb, befonbers bie non bem ©emeinbeurofurator Corner ber Slllge=
meinen Slbminiftration als Slufrührer unb Slubeftörer beseidmeten ehemaligen
Sreisebner non ben beoorftebenben Sßablen 3U öffentlichen Simtern aus3u=
f^lieben feien. Sie ermächtigte bie SJiuni3iualität, bieienigen Sreisehner,
„roelche fie als fRubeftörer oerbächtig hielt", in Saft nehmen unb auf bie
Seftung ßanbau führen 3U laffen82).
Sie ajiebr3abl ber SJtitglieber bes aufgehobenen SJiagiftrats unb einige
SBürgerfamilien manberten im Caufe ber Sfionate 3anuar unb fyebruar aus;
bie meiften Slatsberren begaben ficb nach SJlannbeim, um bort bie 93een=
bigung bes Krieges unb ben Sriebensfchlub absumarten. Sie ajtunwipaiität
binberte inbeffen bie Slusmanbernben nicht; fie oerlangte lebiglicb, bah fie
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) 31. SB. 1. Slbt, 2. Slbfchnitt.
) 31.58. SB. 3. Slbteilung.
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ben 3eitpunft ibrer 5t6reife brei läge oorber im Sßodenbtatt artäeigten, bu=
mit fiib innetbalb biefer Stift etftl. ©laubiger anmelbert tonnten. Sie met
ßebter beo biftböfliiben Scbulfeminaro Sibneibet, Staffen, Äübn unb Sieglet
erfudften bie SJfuniäipalität am 20. Sebruar, fie entroeber non bet ©ibes=
leiftung äu befreien ober ihnen bie ülusreifenäffe auosuftellen, toorauf fie bie
Sffunisipalität foroobl non bet Ülblegung eines ©ibes als aud non bet 9Ib=
gäbe ihrer Stimmen bei ber fOoIfsroabl bisnenfierte. ÜJZebreren Stiftsgeift=
liden unb 33orftebern ber Ätöfter gab bie fftfuniaipalität auf ihre fBitte, fie
non ber Slblegung bes ©ibes 3u befreien, sur Stntroort: „Sie ÜJfuniainalität
fönne ben in ber fOorfteltung nom 21. Sebruar unterseidneten ©eiftliden
ihr Sefremben nidt bergen, bab bieienige Älaffe ber ^Bürger, melde nermöge
ihres Stanbes bie öehrer bes fBoIfes fein fotten, über einen ber midtigften
©egenftanbe ber SJforal unb bes ÜJfenfdenredts, nämlid über Freiheit unb
©leidbeit ihre begriffe su beridtigen ftd bie ftftühe nod nidt gegeben
haben. Sa im übrigen bie äftunmoalität nidt benottmädtigt fei, über ben
non ber fränfifden Sfation norgefdriebenen Gib au fapitulieren, fo überlaffe
fie ben norgenannten ©eifttiden, mit ihrer ©rtlärung ftd hinaumenben, mo
fie es nor gut finben toerben83)."
Sie SBahlnorfdriften mürben am 10. Sebruar in einer befonbercn Sn-ftruftion mit bem Sitel „Unterridt für bie ©emeinbeoerfammtungen unb
bie in ben Stabten einauridtenben Urperfammtungen“84') burd bie beiben
Äommiffare ber iifationaluerfammlung Simon unb Gregoire im ©innerneh5
men mit einem Slusfduft, ber aus üftitgliebern ber aftainaer äftuniaipalität
unb ber prooiforifden Stßgemeinen Stbminiftration beftanb, neröffentlidt.
2tm 22. Sebruar lieh ber SBormfer Äommiffar fBeh bie Seputierten ber 17
SBormfer Sünfte, ber fBei-faffen unb ber 3uben aufs fRathaus berufen unb
forberte non ben Sunftmeiftern eine ©rtlärung barüber, ob bie Sürgerfdaft
am fünftigen Sonntag ben 24. Sebruar aur Urnerfammlung tornmen unb bie
aSoIfsroaht nornehmen motte85). 3n ben Ütntmorten ber Sünfte tarn ber
SBibermitte ber fBürgerfdaft gegen bie geforberte Gibesteiftung unb bie ihr
angefonnene SBaht beuttid aum ütusbruif: Sie äftehgeraunft lieh burd ihren
3unftmeifter erttären, fie fönne ftd oortäufig nod nidt au einer SBaht oer=
ftehen unb motte ftd auerft mit einer fBittfdrift an bie 23eoottmädtigfen bes
3SoItäiehungsausfduffes in SRaina ober bireft an bie ^ßartfer 9tationalper=
fammtung menben. Sie SBeberaunft mottte „meber mähten nod fdmören"
unb glaubte „nidt beffer mähten au tonnen, als bie iOfuniaipatität fdon be=
fteh't“. Sie Sditberaunft, ber ftd bie übrigen 14 3ünfte, bie iBeifaffen unb
Suben anfdtoffen, gab bie ©rtlärung ab, „fie mottte ftd an bie ©ommiffairs
ber poltftreftenben ©emalt nad SJlaina menben unb fofern biefetben ihre oor=
genommene SBitte nidt geroähren mürben, ftd bemnädft an ben 3faiionat=
fonoent in ißaris menben; bis bahin mürbe fie ftd meber au einer neuen
Sßabl nod au bem Gib nerftehen, fonbern fei mit bermatiger 9J£uniaipaIität
gana roobt aufrieben“. SBeft begab ftd nod am gteiden Sag au ben Seputier»
83

) ^Brotocoltum ber Stabt SBorms fDiunicipatität . . oom 21. Sebruar
1793.
84
) 3m Stabt=9trdip SBorms; aum Seit abgebrucft bei Äaeh, im Ütnhang
für. 1 p. 203 ff.
85
) ^Brotocoltum ber Stabt SBorms Sftunicipalität . . . porn 22. gebruar;
3t. SB. SB. l.Stbt., 2. SIbfdnitt; ogt. für bas gotgenbe 33oos IV, 618 ff.
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ten ber ^cmjer S'JationalBeriammlunB nad) 2Jlaiit3 unb tiug ibnen bie baiU
nädiae äBetaeruna ber Sßormler fünfte oor.
folaenben üaa liefe ber
Äommiffar noift nacbts um J410 Ubr bie 3unftmeifter auf ben SBüraerbof
berufen unb eab ihnen befannt, bafe er non ben fBenolImächtiaten ber fliatio^
nalnerfammluna ben IBefebl erbalten habe, ihnen all ihrer ©inmänbe unae=
aihtet mitäuteilen, bafe am näihften laa ber Sdmur non ber fBüraerfcbaft ab»
äuleaen fei, unb bie SBahl ber ©emeinbebehörbe noraenommen toerben müffe.
Sunftmeifter Sßinter erllärte im Flamen ber aefamten SüraerfAaft, bas
Selret ber fHationalnerfammluna nom 31. Sanuar 1793, morin ber rheini»
fihen IBenöIleruna eine <5rift non 14 Saaen auaeftanben toerbe, innerhalb ber
fie ficb über bie Surihfühtuna ber Sßollstnahlen erllären lönne, fei ben 3ünf=
ten erft heute mitaeteilt unb bie barin ermähnten betrete nom 15./17. unb
22. ®eäember 1792 ber fßüraerfihaft überhaunt noih niiht öffentliih belannt
aemaiht morben. ©r lönne niiht einfehen, „moäu eine fo arofee ßilfertialeit
notmenbia ift“. Sie SSüraerfibaft bitte um SJlitteiluna ber aenannten Selrete
unb forbete aemäfe Slrtifel 4 bee Selretes nom 31. 3anuar bie ihr non ber
Variier ffiationalnerfammluna äuaeftanbene SBebenläeit non 14 Saaen; nor=
her mürben bie 23üreer ber Stabt SBorms meber einen ©ib ableeen nod)
mahlen. Ser ©emeinbeprofurator beftätiate, bafe bie Slllaemcine ülbmini»
ftration bie ermähnten Setrete ber l)3arifer STationaloerfammlune nom 15./17.
unb 22. Sesember 1792 in SBorms nod) niiht befannt aemadji habe, mas bie
anmefenben ÜJluniäipalen ebenfalls beseuaten. öömer bat ben Äommiffar, er
möae ber IBüraerfihaft bie naihaefuihte fyrift aeroähren, ba man non ihr bie
Surihfühtuna non ämei Sefreten, beren Snhalt ihr niiht mitaeteilt mürbe,
fibleibterbinas nidit nerlanaen lönne. 33eh lehnte bies ieboih ab mit ber ©r=
lläruna, er lönne fiih auf ni^ts einlaffen unb müffe feine 31nmeifunaen mor=
aen äur beftimmten Stunbe ausführen; übrieens fei bie Seit (11 Uhr naihts)
aud) ntel 5U fürs, um noihmals fßerhaltunasbefehle bei ben 23eooltmäcbtieten
ber Variier STationalnerfammluna einsuholen. Gr hoffe, bafe bie ©inmohner»
fdiaft feinen SInorbnunaen aehorihen merbe.
21m folaenben Saa, am Sonntaa ben 24. gebruar, füllten um 8 Uhr nor»
mittaas nath bem ©ottesbienft bie SBahlen in 5mei Seitionen, im Som unb
in ber lutherifihen Sreifaltiafeitsfirihe, ftattfinben (nal. § 35 unb 36 bes
„Unterridit für bie ©emeinbenerfammlunaen unb bie in ben Stäbten ein»
suriibtenben Urnerfammluneen“). Sroh ber unaeheuren Srohunaen unb Gin»
fdiüihterunasoerfuibe non Seiten ber fransöfifihen fReaieruna unb ber fffiili»
täraemalten hielt fi^ bie fBüraerfihaft non ber Uwerfammlune fern, füur
bie meniaen üötitelieber ber Sßormfer Äonftitutionsaefellfdiaft hatten fidj ein»
aefunben, morauf bie SBahlen unterblieben. Sie Soffnunaen ber Älubiften
fonnten in SBorms fomit als eänslidi aefiheitert anaefehen merben.
Sie SSüreerfihaft überfihidte ber SJtuniäipalität am 25. fyebruar ein
Sihreiben mit bem ©rfuihen, ben Äommiffaren ber Sfarifer SXationalnerfamm»
luna in SJiaira ben SBillen ber Süraerfdmft erfennen su aeben86). Sie forbert
bartn u. a., bafe bie ©inroofener lünftia „in Sluhe unb fyrieben beiaffen unb
mit Slbleauna bes noraefihtiebenen ©ibs, ben fie 3ur Seit niiht fihmören tön»
nen, oerfdjont merben, ihre ©eiftliihen unb abaefefete Dbriafeit niiht au quä»
len, ba fie niihts mehr unb nidits meniaer als fßüreer finb“. Sie IBüraer»
fihaft erflärt fiih iebo^ bereit, feierliih 5U nerfi^ern, bafe fie aeaen bas fran»
8B

) 21. f8. SB. 1. Stbteilune. 1. Slbfchnitt.
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äöüfc&e ajülitär nie etmae Seinbieliges unternehmen merbe. Sie nrooiioriid)
ernannte aJtuniäinalität möge ihre Sätigteit fortiehen unb burch ihre laten
ber ßinroohnerfihaft hemeifen, bah fie es rebliih mit ihr meine. 3um Sdjluh
inritht bie Sürgerfihaft ben SBunhh aus, iiih megen ber non ihr geforberten
Gibesteiftung an ben iüationaltonnent in ^Saris menben 5U bürfen.
Sas Sdjreihen ift non fänttlidjen Sunftmeiftern, ben Senutierten ber
$5ei|a?feni<haft unb ber Subengemeinbe unterseidnet unb gibt ben einigen,
feiten SBillen ber gefamten Sinroohnerfdaft tunb, fid nidt in bie SBeftrehun»
gen ber Äluhiften einsulaffen unb gefdtoffen bem ÜBilten ber fransöfifden
iBehörben entgegenjutreten. Sie ÜJluniäiualität leitete bie ßrflärung ber
©ürgerfdaft an bie SBeoollmädtigten ber Jiationalnerfammlung nad Sftainä
meiter, erfudte bie Äommiffare um 3tadfidt gegen bie Bürger unb hat, bie
non ber framöjtfden Regierung angebrohten Strafen an ber ©inmofmerfdaft
nidt au ooltftrecfen, ba aud bie ©ibfdeuen Bisher fid unb ihr garaes S3er=
mögen für bie Unterhaltung bes franäöfifden ÜJtilitärs sur Verfügung ge=
ftellt hätten87), ©in ganses 93olf tönnc man nur langfam für neue 3been
geminnen. Sie ÜJtunisinalitäi hoffe baher noll 3unerfidt, bah burd bie -Wad»
fidt ber fraraöfifden Sehörben „eine Sltenge unglüd'lider Sdladtonfer ber
Verführung gerettet unb niele im ©runb bes Sersens redtfdaffene unb roür=
bige Vürger, benen man nidts anberes als Srrtum in ben Vegriffen oor=
rnerfen fann, für bie gute Sade gemonnen merben tönnen". Verfolgung unb
Strenge bagegen merbe Bei ben meiften nur Sartnaifigfeit unb Verbitterung
heroorrufen unb anbere 5U Seudlern maden, bie aisbann im Sduh eines
ersmungenen ©ibes nur befto gefährlider merben lönnten. Sie fransöfifde
Vation merbe burd ihre ©rohmut auf biefe SBeife „einen fdöneren Sieg er=
halten als burd ihre äBaffen unb bie Sapferfeit ihrer Xruppen“. Saburd.
bah ein Seil ber Vürgerfdaft Bei ber Uroerfammlung erfdienen märe —
menn es aud nur eine „geringe Slnsahl ber Vürger" gemefen fei, bie ber
Freiheit unb ©leidbeit gebulbigt hätten — fei ja bie Grunblage für eine
freie Verfaffung gefdaffen morben.
Ser SBormfer Äommiffar Veh Beridtete ben ergeBnislofen Verlauf ber
einberufenen Uroerfammlung nad iDtaim unb erfudte um meitere Verbal*
tungsBefehle. Sie SJtaimer Veoollmädtigten Merlin de Thionville, &auhä
mann unb JteuBel gaben ihm am 25. gebruar 3ur ülntmort, bie mähren
Vatrioten oon SBorms feien mohl längft geroohnt, fid nidt um bie 3abl 3U
lümmern unb ihres Sieges fo geroih, bah alle „Singriffe unb Vtadinationen
bes Slriftofratismus“ ihren ©rfolg nidt oereiteln lönnten; er möge alfo un=
oermeilt bie „moderen Vürger“ oon SBorms, bie ben Gib geleiftet hätten,
oerfammeln unb fie ihre Sltunisipalität unb bie Seoutierten 5um SJtainser
Äonoent mählen laffen; lämen bie „Slriftolraten“ nidt 3U ben SBahlen, fo
mürben fie eben befto beffer ausfallen. Sie fränlifde Veoublif fei im übrigen
nidt gefonnen, ihre öeere „mit feigen Solbaten 3u befleden ober 3U oer*
mehren“, allein fie merbe nidt mehr länger 5ögern, fid „ber Slusmürflinge
su militärifden Slrbeiten 5U bebienen, bie bas öers nidt haben, lötenfden
3u fein, unb ber greiheit unb ©leidheit 3U3ufdmören“. Veh oeröffentlidte
87

) Vrotocollum ber Stabt SBorms Vtunicioalität . . . oom 26. gebruar
1793. SBenn Voos IV, o. 621 biefen Veridt ben Seoutierten ber Vür*
gerfdaft sufdreibt, fo ift bas ein 3rrtum.

biejen 23rief unb brobtc ber (Sinroofmerfcßatt mit ben fcbmerften Sttaten:
„unter ben IdjreäliÄen Solgen, roel(Se bte itSmere Srobung ber Sranten, bie
Gtnmobner non ÜBorms als öeinbe unb 6!Ianen 5U bcbanbeln, mit iid)
Bringt, roüt icö tönen 5u iörer leöten SBarnung nur bie einsige au erroägen
geben, rnelcöe in bem norfteöenben Schreiben ber fränfiicöeu Äommiiiärs ent=
batten ift: nämtiiö Re su ben gefäörticöiten ajtilitärarbeiten 3U gebrauchen.
X)ie Stnroenbung öiernon bat ber fränfifcöe ^Bürger unb Stabtfommanbant
J. B. Anibal Aubert Dubayet, euer bisheriger Ofreunb unb SBeiRiüber, iobatb
er euer Seinb lein mirb, auf ber iöiaulbeerau unb bei ben biesieitigen IBatte*
rien 3u machen nerlnrochen, mobin ihr auch unter bem Sonner ber feinb=
liehen Kanonen mie mabre Sttanen 3ur ÜIrbeit merbet gefchtennt roerben.“
®er 3Jtaire SBinfelmann betrachtete bie ßibesteiftung als ein Siauinalent
bes lonft nom Sieger geforberten öutbigungseibes unb luchte 3U nermittetn,
um ein tlngtücf non ber Stabt unb ber 33ürger|<haft absumenben. Sr oer=
luchte in einem Stufruf8) ber Sinrooönericöaft bie ^Begriffe Freiheit unb
©leichbeit 3U ertlären89) unb forberte fie auf, ben nerlangten Sib 3U teilten
unb an ber nun auf ben 7. ÜJtärs feftgetegten aSoIfsroabt teitsunebmen. ©s
liege in ber £>anb ber iBürgerfchaft „Sreunbe — ober ffeinbe ber Sranfen 3U
lein“ — non einer ©inoerteibung ber Stabt in ben fran3ö|ilchen Staatstörner,
roie fie bocö gentant mar, IpriRit SBintetmann feboch nicht. 35ie ^reunblchaft
ber framöfifchen Station fönne bie SBürgerfchaft ermerben, menn Re ihre
Dbrigfeit letbft mähte unb babei fiötnöre, „treu 3U lein bem SSolfe unb ben
©runblähen ber Freiheit unb ©leichbeit". Die Xreue fcöroöre Re „nicht bem
fränfilchen IBoIte, ni^it ber fräntilchen Stenubtif, nein! bem SBormler aSolt".
SBintetmann meilt bie fBürgerlchaft barauf bin, baR es hoch ein ©nigegen=
fommen ber Sransofen lei, bie Dbrigteit ber Stabt nicht mittfürlich 3U leben,
mie es in ihrer ©ematt Rebe, fonbern Re non ber ©inroobnerfchaft fetbft
mähten lalle unb macht bie fBenölferung auf bie unabmenbbaren ffolgen
einer mieberbotten SBeigerung aufmertfam. Die fransöfifche Stenubtit merbe
bie ©inmobner bann als ihre Seinbe anleben unb Re 3u Schansarbeiten unter
bem Donner ber feinbticöen Äanonen beransieben. Die SSürgerlibaft habe
bann bie ©intreibung ber noch rücfftänbigen ungeheuren Äontribution 3U
gemärtigen90) unb märe bem SJtutmitten unb alten 'UtiRbanbtungen ber fran=
3ÖR|chen Sotbaten ausgelebt. SBürben bie gransolen 3um Stüctsug genötigt,
bann miilfe bie Stabt eine ^tünberung über Reh ergeben taffen; ia bie fran=
3ÖRIÄe Station habe cs in ber Sanb, Re „mit einem Drud 3U oernichten“.
8S

) „Stn meine SJtitbürger“ o. 26. Sebruar; 3t. iB. SB. 1. Slbt., 1. Stblchnitt.
) Die greibeit eines SSottes beftebe barin, baR es bas Stecht habe, Reh
feine Stegierungsbebörben letbft 3U mähten unb nur bie ©efebe an=
ertenne, bie es Reh letbft gebe b3ro. bie burch leine geroäbtte Dbrigteit
ertaffen merben. Die ©teichbeit liege in ber Statur begrünbet, oon ber
alte Sttenlchen gleiche Siechte erhalten haben. Stur Dugenö unb Säbig5
feiten unterlÄieben bie SJtenfcöen. 33or bem ©eleb lei ieber SJtenfch
gtei^, unb nur burch bie ©efebe, bie oon ben Stettoertretern bes
Bottes ertaffen merben, fönne einem SJtenlchen SJtacht unb ©ematt
über feine SJtitbürger übertragen merben.
90
) SBinfetmann loricht biele Drohung aus, obmobl er hoch muRte, öaR
Custine ausbrücftich erftärt batte, er habe bie .Kontribution nicht ber
Bürgerfchaft, fonbern bem Drei5eöner=Äottegium auferlegt.
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Stes alles äu »ermeiben, liege in ber §anb bei (Sintoobnerfftafi. Sie 33e=
oöUetung möge iiib alio in ibtem eigenften 3nteiefie bem gefälbelten 6ib
unb ber SBabl ni(bt entsieben. Niemals merbe ber Äailer bies als Untreue
beäeidjnen unb ber Sürgerfibaft bieies „einjige SJiittel ber Selbfterbaliung
äum SBerbredjen auslegen“, ßs tönne auib niibt im Snterelie uon Äaiier unb
IReicb liegen, falls fie aus biefem Äriege fiegreiÄ bernorgeben metben, lieber
„einen Steinbaufen ober eine ßinöbe, als eine in gutem Stanb erhaltene
Stabt mieber 5U befommen".
Surib Irommelfiblag mürbe am 6. fötim nertünbet, bab am folgenben
SJiorgen um 9 Ubr bie Uroerfammlung ber Ginroobnerfibaft oon SBorms unb
bes bamit oerbunbenen Sorfes flteubaufen91) ftattfinben merbe, mobei bie
ÜJlitglieber ber SJiuniäioalität unb bie beiben Deputierten äum rbeinifcb5
beutftben lUationalfonoent in ÜJiainä gemüblt roerben follten. 31m gleitben
Sage mar ber Äommiffar ber 3$arifer lHationaloerfammlung Sticolaus öaub=
mann in SBorms eingetroffen, um ben SBablen beijumobnen. Gr gab ber
Ginmobnerfdjaft bie 3ufiiberung, bab ber babei geforberte Gib niemanb 5U
3JliIitär= ober Äriegsbienften »erpfliibte. Äommiffar 33eb erlieb einen 3Iuf=
ruf, morin er mieberum bie Srobung ausfpraib, bab ieber ftimmfäbige Gin=
mobner, „ber niibt als ein Seinb ber fräntifiben Hiation angefeben unb be=
banbeit roerben mill", an ben Sßablen teilnebmen rniiffe. Sille bie Vertonen,
bie bereits fibriftliib ober miinbliÄ ben SSeräi^t auf ihre Skitilegien aus=
gefproiben unb ben Gib fibon abgelegt haben, füllen ebenfalls in ben Uroer=
fammlungen erf^einen, unb bort noibmals roie alle anbcren ben Gib leiften,
„roibrigenfalts fie als äuriictgetreten oon ihrem Gib angefeben, unb unter bie
geinbe ber granten geregnet roerben“. Sille S3rioilegierten unb bie SJtit*
glieber bes oormaligen fölagiftrats, bie ben oorgefibriebenen eibliiben 33er=
äi^it auf ihre SSorrecbte ni^it leifteten, hätten fiäi bei SJletbung militärifiben
3roanges bis 7 Hbr oormittags aus ber Stabt au entfernen. Stimmberechtigt
fei ieber in SÜBorms ober Sleubaufen roobnbafte über 21 Sabre alte männliibe
Ginroobner9'2) ohne Unterfibieb ber Äonfeffion ober bes bisherigen Stanbes,
falls er feit minbeftens einem Sabre „in ben ßanbern aroifcben Slbein unb
SJiofel bis gegen ßanbau“ anfäffig mar. SSom attioen unb paffioen SBablreibt
füllen ieboib alle S3erfonen ausgefibloffen fein, bie fäion roegen entebrenber
SSerbreiben öffentli^e Sibanbftrafen erhalten haben, foroie alle biejenigen
Sienftboten, „bie ihrem £errn folibe Sienfte tbun, roelibe bie öaustneÄte,
Cafapen unb ßinreebebienten leifteten“93). S^affioee SBablreibt genob ieber
StimmbereÄtigte, ber bas 25. Sebensiabr oollenbet batte94). — Das fran=
aöfifÄe SJlilitär erhielt ben Stuftrag, iebe Slnfammlung ber Siürgerfcbaft
auöerbalb ber SBabllolale ober Sluftäufe in ben Straben fofort mit 3Baffen=
geroalt au aerftreuen.
91

) Gin ehemals bifiböfliiber Drt, eine Biertelftunbe oon SBorms entfernt;
bie 3abl feiner Ginroobner ift mir niibt betannt.
92
) Siefe SSorfibrift beutet barauf bin, bab hierbei als SJiufter ber Gnt=
rourf au ber Äonoentsoerfaffung oom Sabre 1793, bie ieboib nie in
Äraft getreten ift, augrunbe gelegen bat.
93
) 33gl. § 5 u. 6 bes „Hnterriibt für bie ©emeinbenerfammlungen unb
bie in ben Stabten einauriibtenben Uroerfammlungen".
94
) S5gl. § 24 bes „Unterriibt . .
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Sie „freie“ aSoiferoafil fattb benn nad) fe manniafaden öinberniffen in
Sßotms erft am 7. 3Jiät5 ftatt. iOian batte bie Stabt bicrsu fdon nor bem
24. gebruar in äroei Settionen einaeteilt95). Sie 9ßabl ber erften Seftion
fanb im Som ftatt unb nereiniate bie SBöbter aus ber Snet)er=23orftabt, ber
9tnbreas=SBorftabt, unb aus ben SBobnunaen nor bem „SteusSor“. Sie ämeite
Settion umfaßte bie 23eroof)ner ber 3Jiartins=aSorftabt, ber faaen. Sifder*
meibe, ber Subenaaffe unb bie Sinuudner bes Sorfes ffieubaufen; bie SBäbter
biefer Seftion oerfammelten fid in ber eoanaelifden Sreifaltiefeitsfirde96).
— Unter bem SSorfib non SIttersnräfibenten erroäblten bie Beiben Urner»
fammlunaen suerft je einen orbentliden ^3räfibenten, brei Stimmenfammter
unb einen SdreiBer97). 33or ber SIBaabe bes erften Stimmsettels muBte ieber
StßäBIer foleenben Eib laut ausforeden"):
„3d fdmöre treu 3U fein bem fßolfe unb ben OrunbfäBen ber
SreiBeit unb ©leidBeit.“
93on etma 1500 ftimmBeredtiaten ^Perfonen89) maren troB ber unaeBeuren
SroBunaen oon Seiten ber fransöfifden 3inil= unb aiiilitäraeroalten100) 5U=
fammen nur 427 3U ben Beiben Uroerfammlunaen erfdienen; bie SBaBIBe»
teitieuna Betrua bemnad nur etma 28°/o, mas ein Berebtes 3euanis für bie
Stimmuna ber EinmoBnerfdaft oon Sßorms aBaiBt. — Sie ^räfibenten ber
beiben Uroerfammlunaen forberten bie SBäBIer auf, äunädft „auf ein unb
basfelBe Stüdden Rapier bie ffiamen ber smei EiraooBner aufsuseidnen, bie
fie roeaen iBrer füebtidfeit, iBrer Einfidt unb SßaterlanbsIieBe ber Steifen
95

) 3Saf. § 34 u. 35 bes „Unterridt . •
nad 3Irt. 6 ber franjöfifden ©e=
meinbeaefeBaeBuna oom 24. SeäemBer 1789 foftten bie ©emeinben mit
4000—8000 EinmoBnern in ätoei SBaBHofaten aBftimmen.
96
) 91.93. 9B. 15. 9lBt„ 2. 9tBfdnitt.
97
) ©emäB § 36—38 Bäto. 12—18 bes „Unterridt . . .; oal. 9trtifef 10 unb
11 ber franäöfifden ©emeinbeaefeBaeBuna oom 14.12.1789.
98
) SBai. § 16 bes „Unterridt . ") Sie ©efamteinrooBneraaBI ber Stabt 9Borms roirb in einem 33eridt
bes fpäteren fffiaire an ben Unterpräfeften oon Speoer oom 12. vendemiaire X für bas 3aBr 1789 mit runb 5000 anaeaeBen (oal.), mo»
oon 2370 mönnfiden ©efdfedts maren. Sie 3aBI ber EinmoBner Bei»
berfei ©efdfedts oon 1—20 3aBren Betrua aufammen 1670. füeBmen
mir an, baß 1Bieroon bie öäffte männliden ©efdfedts mar unb füaen
biefer 3aBf /ao Bimu für bie iunaen fDiänner, bie bas 21. üeBensiaüt
nod nidt üBerfdritten Batten, fo fommen mir auf bie 3aBf oon etma
1493 über 21 SaBre alten männliden EinmoBner ber Stabt 9Borms.
9Benn mir nod bie in ber efeiden Statiftif (oal.) anaefüBrten5
159 männliden Sebienten aBäieBen, fomie ben oerBältnismäfeia flei
nen 93ro5entfaB ausaeroanberter ^Pcrfonen, beren 3aBI iebod bie
Summe aller ftimmBeredtiaten EinmoBner bes Sorfes fÜeuBaufen
moBl mieberum ooll aufmieet, fo maa bie 3aBl aller 9BaBlfäBiaen fid
auf etma 1500 Belaufen BaBen, mas fider nidt au Bod aeariffen fein
mirb.
10
°) füttd bem 93eridt eines fBüraers Batte ber fransöfifde Stabtfomman»
bant Anibal Aubert Dubayet nor ber Stabt Äanonen auffaBren unb
bie EinmoBner burd feine Dffisiere „mit Blanfen SäBeln“ 3minaen
laffen, an ben foaenannten freien 93olfsmaBlen teilsuneBmen. (91.18.
9B. 10.91Bteiluna, 1.9IBfdnitt.)
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eines äflaire unö eines ©emeine=^ßtofuraiors am mürbißften hielten“. ®as
SBablergeBnis ieber ber beiben Urneriammlunaen mürbe aufs ©emeinbebaus
gefanbt unb bort bas Snbergebnis ber SBabl feftgeftellt101). S3ei ber SBabl
bes SKaire unb bes ©emeinbeprofurators mar abfolute Stimmenmebrbeit
erforberliA, b. b- ber betreffenbe Äanbibat mubte mehr als bie öälfle aller
abgegebenen Stimmen auf fidj pereinigt haben; in bem eutl. notmenbigen
ämeiten SBablgang mürbe nur über bie beiben ^Bürger abgeftimmt, bie im
erften SBablgang iemeils bie meiften Stimmen erbalten batten102). Die SBabl
bes 9J£aire ergab 377 Stimmen für Sßinlelmann, fo bab er fibon burtb ben
erften SBablgang als miebergemäblt galt. Die SBabl bes ©emeinbeprofura»
tors mies 124 Stimmen für ben bisherigen SSrolurator £ömer unb 127 Stirn*
men für ben ehemaligen füatsftbreiber Bremer103) auf. Da iebocb teiner bie*
fer beiben ausfi<btsrei<bften Äanbibaten mehr als bie öälfte aller Stimmen
auf ficb pereinigt batte, fo lam es am folgenben Dag 3ur Stidjmabl, mobei
Bremer 252 oon 266 abgegebenen Stimmen104) erhielt unb fomit aum ©e*
meinbeprofurator geroäbli mar. Söei ber SBabl ber SJtunisipalen burfte ieber
Stimmbereibtigte fieben Stamen105) auf einem Stimmf^ein oeraeiibnen; hier*
bei entftbieb relatioe fötehrbeit, b. b. bie fieben Äanbibaten, bie im SSergleitb
mit ben anberen bie meiften abgegebenen Stimmen erhalten batten, mürben
als ÜJtuniäipale proflamiert100). ßs erhielten:
ßbriftian ßenj
166 Stimmen
©eorg ßbriftopb Sderer . 118
SBilbelm ©utbeil .... 102
3ob. SJtartin SImmon . . 92
Äarl SBibt fen. ..... 86
Sebaftian fBruib .... 77
3ob. fyriebriib öafner . . 75
Die brei Slerfonen, bie nach biefen Äanbibaten bie meiften Stimmen er*
halten batten, mürben au Suppleanten107) (ßrfableuten) ernannt: Sobann
öeinridr SBolf, Sobann Daniel Seipel unb Slnbreas Salob fRafor.
hierauf ftbritt man sur SBabl ber beiben SBormfer Deputierten 3um
rbeinif(b=beutf(ben Stationaltonnent108), ber in füiains dufammentreten follte.
3n beiben Seftionen follte nur auf ie einen ÜJiann geftimmt merben: mer
101

) ©emäb § 40 unb 41 bes „Unterriibt für bie ©emeinbeoerfammlungen
unb bie in ben Stabten einsuriibtenben Uroerfammlungen"; ogl. 21r=
tilel 19 unb 23 ber framöfifiben ©emeinbegefebgebung oom 14. Desem*
ber 1789.
102
) ©emäö § 39—44 bes „Unterriibt . . .“
103
) Äremer batte feit bem 15. SJooember in Dienften ber Sillgemeinen
Slbminiftration geftanben unb mar tur3 oor ben SBablen mieber nach
SBorms 3urüifgetebrt.
104
) Die SBablbeteiligung betrug bemnaib am smeiten Dag nur 18c/o.
105
) Sebe ©emeinbe follte minbeftens 3toei Sliunisipale erhalten: ©emein*
ben mit mehr als 1000 ßinroobnern mahlten für iebes Daufenb einen
SÜunisipalen mehr (ogl. § 2 bes „Unterriibt . . .“).
106
) Sßgl. § 22 bes „UnterriÄt . . ."
107
) Sbre 3abl burfte ben brüten Deil ber SRunisipalen nibt überfteigen
(ogl. § 23 bes „Unterriibt . . .“).
10fi
) über bie näheren SBabloorfcbriften pgl. § 26—33 unb 46, 47 bes „Un=
terribt . . .“
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Me metften Stimmen in ieber Settion erhielt, foltte als Seputatus aemctMt
fein. 3n ber Seftion ®om erhielt bet ehemalige Slboofat ßubtoig öeifel bie
Sliehrheit ber Stimmen. ®ie smeite Seftion mahlte ben ehemaligen ®rei=
5ehner Sohann Saniel Änobe äum deputierten, da Seifel ieboih oerfihiebene
Sinroänbe maihte unb Änobe aus ©efunbheitsriidfiÄten unb megen feines
hohen Sllters bas 21mt ahlehnte, mürbe eine jroeite Sßahl auf ben 17. SJiärä
feftgelegt. die Seftion dom heftätigte nochmals ben früheren Stboofaten
Seife! jun., ber auf mieberholtes 3ureben fdjliehliih annahm, die Üfhftim»
mung in ber ameiten Seftion perlief roieberum ergehnisfos, morauf fdjliefstich
am 19. 2Jlära ber ehemalige Spnbifus am St. ÜJtartinsftift Sofeph SJfartin
Sdjraut sum föfitbeputierten ermählt mürbe.
die ftattgefunbenen „freien“ SSolfsmahlen hohen alle prooiforifd) ange=
orbneten Dhrigfeiten unb IBermaltungsförpet in ben burch bie franaöfifchen
Seere befehlen rheinifihen ©ehieten auf. die feierliche Übergabe ber ftäbti=
fchen SSermaltung oon Seiten ber prooiforifch angorbneten an bie oom „33olf"
in „freier" SBahl ernannte SJfuniaipalität fanb am 16. UJlära um 11 Uhr oor=
mittags in SInmefenheit bes Äommiffars IBeh unb feines Sefretärs Schmitt
ftatt. fffiaire, ©emeinbeprofurator, bie fieben ‘Bfunisipalen unb aroei109) Sup«
pleanten legten ben Sfmtseib in oorgefchriebener öformel ab: „3ch fchmöre
dreue bem 33olf, ber Sreiheit unb ©leichheit unb meine Pflichten mit 9fecht=
f^affenheit unb ©enauigfeit au erfüllen.“
23ei ber Drganifation ber Äanalei mürbe ber frühere IRatsfchreiber Sal=
lungius aum secretaire general ber fUfuniaipalität ernannt, Ufebel unb
Seifel fen. au Sefretären, lüeus aum fRegiftrator, SBolf iun. unb IDfuhm au
Äanafiften ber SJtuniaipalitüt unb Sohann daniel SBepher aum Sefretür ber
ajiairie110) angeftellt. die orbentlichen Sihungen ber ffüuniaipalität fanben
dienstags unb freitags ftatt. — das proniforifch angeorbnete Stabtgericht
mürbe mieber aufgehoben unb beffen Slmtsgefchäfte einem Sfusfchuh ber 31£u=
niaipalnermaltung übertragen, die Suftiaoermaltung in erfter Snftana für
perfönli^e unb binglidje Sachen fomie bas ftäbtifche ifßoliaeimefen mürbe ben
SJluniaipalen 3Bibt unb öafner unb bem ©emeinbeprofurator Äremer über=
geben, bie ihre orbentlichen Sihungen ÜJiontags unb donnerstags oon 9—12
Uhr auf bem SBürgerhof abhielten: aum spräfibenten biefes 3uftia= unb 5PoIi=
aeiausfchuffes mürbe ber füluniaipale Äarl SBibt ernannt. Sfppellationen ge=
gen bie ©ntfcheibungen biefer IBehörbe gingen an bie gefamte ÜJfuniaipalität
bam. in höherer 3nftana an bie ülllgemeine Slbminiftration. — die ©efchäfte
bes ftäbtifchen fyinanamefens oerfahen bie üJfuniaipalen Scherer unb Sruch3lls Sefretär mürbe ihnen ber 23ürger SBolf iun. beigegeben, die 33üro=
ftunben ber lüechenftube roaren auf ÜJfontag, donnerstag unb Samstag oor=
mittag feftgefeht. — die ©efchäfte ber ©üternermaltung, bie gerichtliche ^Pro=
tofollierung ber fOerfteigerungen, fßerfäufe, IBerpfänbungen, ©effionen etc.
follten oon fämtlichen föfuniaipalen mit 3uaiehung eines Sefretärs monat*
lieh abroechfefnb beforgt merben. — 3n bie Dberaufficht über bie Äirchen,
Schulen, bas f5euer=3Imt, bie ftäbtifche Sfflmenbe, bas Strmenmefen unb bie
©efchäfte ber ^Pupillarpermaltung teilten fich bie einaelnen SDluniaipalen. —
die Subalternen ber oerfchiebenen Stmter mürben gröhtenteils übernommen.
109
)
110

3Inbreas Safob IRafor mar nicht erfchienen.
) ©s mar ber Slnfah aur Drganifierung eines fogen. „bureau municipal“;
f. p. 96.
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— Sie attunisipalität bes Soifes üfteuftauien toutbe aufgeboben unb lebtg=
ftdj ein ?$oIiäeiauf?e6er bortbin entfanbt; bie Sßerroaltungegeiibäfte bielee
Drtes übernahm bie Sßormier ajiuniäipalität.
3m „SInbang“ 5u bem iibon mehrmals ermähnten „Unterriibt für bie
©emeinbenerfammlungen unb bie in ben Stabten einjuriibtenben Urner»
fammlungen“ batte man ber SBenölferung in noltstümlicber ßrflärung bie
tarnen, Erntet unb Sefugniffe ioroie bie roeitere Sebeutung ber neuen <5e»
meinbebebörben erläutert.
Sie ßebensbauer ber Io burcb ..freie“ fßoltsroablen bernorgegangenen
aKunijipalität fottte iebod) nur menige Sage betragen. Sie SBerroaltungs»
ausfibüffe ber ©emeinbebebörbe roaren !aum gebilbet roorben, als fie, burd)
©reigniffe non auben ber geäroungen, ihre Sunftionen mieber einftetten
muhten. —
^
©in &auntgrunbfab ber fransöfifibcn ißerfaffung nom Sabre 1791, ber
SBeraidjt auf alte ©roberungen. mar faftifcb f^on lange auber Äraft gefebt
morben. Sie neuen SJlaibtbaber bes bemolratifiben Sranlretdi lonnten fi(b
ber trabitionellen franäöfifÄen ©roberungspolitif nidjt nerfiblieben, bie nun
bur® bie ©innerleibung fliiääas unb Sanonens unb mehrerer heutiger ©e=
biete mieber aufgenommen mürbe. Sluib fie lieben halb bas miebererroaibte
Streben tyranfreicbs naib bem IRbein nur allsu beutlitb erlennen. Sie nom
Variier Slationallonnent bortbin entfanbten Äommiffare arbeiteten mit nol»
ler Unterftübung ber rbeinifdien Älubiften an ber oöttigen ©innerleibung
ber Dibeinlanbe in ben framöfifiben Staatslörper. — Ser rbeiniicb=beutf(be
Sfiationallonnent trat infolge ber SBabloersögerung in nerfibiebenen ©emein»
ben erft am 17. STtärä 1793 äufammen. ©t eröffnete in Slnmefenbeit oondma
64 Slbgeorbneten um 8 Uhr normittags, naibbem er sur ©rböbung ber fjeier»
liibteit norber einem ©ottesbienft beigemobnt batte, im groben Dütterfaal
bes Seutfiben Kaufes 5U aiiains feine erfte Sibung. Unter bem proniforifiben
aSorfib bes 82jäbrigen 21Iterspräfibenten SJiartin ©del unb in Slnroefenbeit
bes ©enerals Custine unb nerfibiebener Slbgefanbten ber aSarifer 91ational=
nerfammlung leifteten bie erfbienenen Seputierten ben ßib, „getreu äu fein
bem fßolf, ben ©runbfäben ber greibeit unb ©leibbeit unb ihre 'Uflibt als
Stellnertreter bes fßolles geroiffenbaft 5U erfüllen". Sa über 50 Seputierte
anmefenb maren, lonnte fib ber rbeinifb=beutfbe ?iationalfonnent lonfti»
tuieren; er tat es nab bem äüufter ber 5Parifer fTiationalnerfammlung. Sie
Seputierten erllärten fib für bie Seit ihres aimtes für unoerteölib unb be»
ftimmten, bab roäbrenb biefer Beit lein ©eribtsbof einen Slbgeorbneten ftraf»
rebtlib
nerfolgen lönne, ohne bab er bies sunor bem Äonnent angeseigt
habe111). 31m 18. aJiärj rief bie tßeriammlung unter bem a3orfib ihres orbent»
üben aßräfibenten 31. 3. öofmann ben „freuen, unabhängigen, unsertrenn»
üben“ rbeinifben ©inbeitsftaat aus, ber gemeinfamen, auf „greibeit" unb
©leibbeit gegrünbeten ©efeben ©eboriam leifte. Sille früheren ©emalten
jollten bierburb als abgelebt gelten. Sas „freie“ SSoIl erlläte als ber einsig
rebtmäbige Sounerän biefes Staates burb feine gemäblten Stellnertreter
„allen Bufammenbang mit bem beutfben Äaifer unb 91eibe für aufgehoben“,
fülle „mit ber fßotlsfouoeränität unnerträgüben meltüben unb geiftüben
m

) Jiäberes über ben rbeinifb=beutfben ?iationaIlonnent f. bei Ä. ©.
fBorfenbeimer p.215ff.; Cubroig Ääb p.71ff.
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ÄÖtperfdjaften“, bie »ormaliaen Surften, bie Dbttgfeiien ber eftemaltaen
freien Dieiftiöftäbte SBorms unb Speuer, bie JieiÄsritterfcfiaft etc. mürben
oftne 9iiictft(6t barauf, bafs perfÄiebene öerrfAaften in bem Ärieae neutral
aeblieben maren, „ihrer ainfprücbe auf biefen Staat ober beffen Xbeile oer=
luftig erftärt“. Ser 4. Strtifel biefee Setretee beftimmte, baft „gegen alte unb
jebe ber im norhergehenben Strtitel benannten, unreAtmähigen ©etnalt=
baber, falls fte fiib auf bie Sebauptung ihrer oermeintlicben Sietbte unb 3tn=
Iprücbe in biefen ßänbern, mo nur bie tfteibte freier unb gteiiber ^Bürger get=
ten, betreten tieften, fotoie auch gegen ihre btnterbänbter unb Setfersbelfer“
auf bie Xobesftrafe erfannt merbe. Siefes Setret mürbe an famtlicbe 3Jiuni=
äipatitäten gefdjiift, benen ber Äonoent „im STamen bes founeränen tBoIts"
befahl, es in ihre Äegifter einäutragen, feierlift) oerfünben, anfihtagen unb
als fianbesgefeft pottftreften 3u taffen.
Saft bas Seftehen biefes Siheinftaates ohne iegliihe Stia^tmittet nur oon
turser Sauer fein tonnte, mar bem rbeinif(b5beutf<ben Stiationattonoent oon
fetbft ftar. Sie ajtebräabl ber SIbgeorbneten, unter benen ficb niete ehemalige
Ätubiften befanben, hielt beshatb einen mögtiihft engen 3tnf(hluft an 5ranf=
reiih für geboten, um bie errungene „Sreiheit“ erhalten äu tonnen. Surft)
ein Sefret oom 21. Sftärä 1793 gab benn ber Äonoent faft einftimmig ben
SGitten sur ^Bereinigung mit ber franäöfifften tRepubtif tunb. 3n feinem Stuf^
trag begaben ftft) brei Seputierte naft) ^Paris unb erfuihten bie ftiationaloer'
fammtung, bie ©inoerteibung bes oom rbeinifft)=beutfcben fftationaltonoent
eben erft gefthaffenen „founeränen“ Staates in bie franäöfifihe fftepubtit su
befihtieften. 31m 30. ätiärs erttärte ber sParifer ftiationalfonnent, baft er bie»
fen „frei geäufterten SBunfftj" („voeu librement emis“) anertenne unb betre»
tierte gemäft bem SIntrag ber SJiainser Seputierten „au nom des peuples
libres de la Germanie“ einftimmig bie Slnnettion ber in bem rbeinifftpbeut»
fftjen ftiationaltonnent nertretenen 83 beutfthen Stäbte unb Sörfer.
0d?(cffa(e ber 0fabf b\$ jum 3n'ebenöfd}(ug
oon (£ampo Sorrm'o
Sie ßinnerteibung ber tftheinlanbe in ben franäöfif^en Staatstörper
tonnte niftjt mehr nottäogen roerben. Sie Situierten hatten fith mittlermeite
aus ihrer Untätigteit aufgerafft; am 9JlitteIrhein trieben bie SSreuften burft)
ihr raftbes tBorgehen bie Sransofen 5U fftmetter Stuiht. Slm 30. äftärä 1793
fthloft fich ber SBelagerungsring um tbiains, unb am gleiftien Sage ftüftiteten
bie Sransofen in gröftter Site aus SBorms. Ss mar ihnen niiht mehr mög»
tifti, bie angehäuften groften Sagernorräte an ©etreibe, öeu unb Stroh auf»
äutaben. Sihon am folgenben Xftorgen rüftte, non ber SBenölterung freubig
begrüftt, ein Äommanbo fönigliftj preuftifiber Sufaren unb Snfanterie unter
bem Äommanbo bes Capitaine ä ia suite iBaron non DJiaffon in SBorms ein.
SJiaffon feftte ben alten tbiagiftrat mieber in Slmt unb SBürben ein unb er»
Härte im biamen feines Äönigs: „es fott eine attgemeine SImneftie augeftan»
ben fepn, altes Vergangene als niibt gefibehen angefehen unb in Vergeffen»
heit geftettt, befonbers benen Ätubiften tein Vormurf gemabt unb fein ßeib
augefügt unb feine fbimpftibe Vehanbtung bei hoher Strafe gegeben mer»
ben“; bie ÜDIitgtieber bes bJtagiftrats unb bie ehemaligen reiftjsftäbtiftben
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©eamten, bie fmtDttlia ben Kib auf bie ©tunbfä&e bex fransöfifAen Äonftt5
tution aefibtuoien batten unb in fraraöftfibe Sienfte getreten tuaren, fällten
Bis aut fBeenbigung bes Ärieges non allen fRatsfifeungen ausgefibloffen Bäto.
tBrer tmter entBoBen fein112). Die ehemaligen ÄluBiften mußten auf fBefeBl
aitaffons ben non ihnen genflansten Sreiheitshaum mieber entfernen, ©ine
ftrafrechtliihe fBerfolgung bet Älubiften bur* ben föfagiftrat fanb ni^t ftatt.
üBerfchiebene ÄluBiften mußten jeboÄ Beim ÜJiagiftrat oft um ben Sihuß ihrer
^ßerfon unb ihres fBermögens gegen SRißhanblungen unb „bie SBut bes
Bels“ naAfuihen113).
Sei ber SInnäherung ber Sreußen hatte fich fdfon eine Slnjahl Sürger,
bie Bei ber 9Jfuniäioalität in Dienft getreten maren, aus ber Stabt entfernt,
tote bet Pfarrer bet tefotmietien ©emetnbe ßotens ^nbemanrt, bet SRateoett
3ohann ßubmig Sitelroein, ber ehemalige Sräfibent bes fffiormfer ÄonftitutionslluBs griebriih Senninger, ber Sürger Schraut iun. u. a. m. 31uih
ber frühere Sffaire Äonrab non SBinlelmann hatte fi(h auf bas bringenbe
Slnraten bes framofifchen Äriegsfommiffars Buhot naih Äirihheim=SoIanben
Begehen. Stts Äönig Sriebri* SBilhelm II. non Sreufsen mit bem Srtnäen
non öohenlohe auf feiner Seife nach Sfannheim am 9. Slnril feinen Sinsug
in SBorms hielt, lehrte SBinfelmann in bie Stabt surüif unb ftellie fich bem
Äönig not, ber ihn auch gnäbig empfing. Äurfürft Sriebrich Äarl -oofeph
non grthal hatte ieboa in einem Schreiben nom 8. Sprit 1793 feinen btfchof'
liehen Statthalter in SBorms, Sreiherrn non su Shein, aufgeforbert, alle
fatholifchen ©eiftli^en, bie Bei ben graraofen unb ber non ihr beftellten
äfiuniäipalität Simter angenommen hatten, „anftatt ben Sütgern mit grUem
Seifpiel norsugehen unb nicht nur für ihre Serfon HÄ 5U bem Seinb gefchla»
gen, fonbern auüi auf alle 2Beifj Sufruhr su ftiften fiü) Bemüht haben, ohne
Süüficht auf ben Stanb su nehmen, ben fie burch ihr unmürbiges Setragen
fclBft entehrt haben", fofort in 5aft su nehmen unb ber lurfürftlichen Se=
gierung sur Seftrafung su übergeben, ©leichseitig Bat ber fturfürft ben
Äönig non Sreuhen um militärifche Unterftühung gegen feine „ungetreuen
Seamten" Äonrab non SBinlelmann tourbe baraufhin mit mehreren ehe=
maligen ÄluBiften in SSorms nerhaftet unb unter militärifcher Seglertung
über granlfurt nach ber geftung Äönigftein gebracht, mo ihn ber Äurfurft
faft smei Sahre lang gefangen hielt.
Der Slfagiftrat fchiüte an ben Äaifer unb an Äönig ^riebricb SBilhelm II.
non Sreuhen ein „allerunterthänigftes Danlfagungsfchreiben roegen allergna=
bigfter Sefreiung aus bem oon ber SranfemSation erlittenen fchmeren
Drangfalen", um baburch feine Seichstreue su Bezeugen. Sr Inupfte feine
ausmärtigen Sesiehungen mieber an unb nahm bie Serroaltung ber Stabt
mieber in feine öänbe; ber Siagiftrat lehnte es jeboch ab, Serpfltchtungen
su übernehmen, bie bie abgefeßte Slumsipalität eingegangen mar. Serorb»
nungen ber Siunisipalität mürben mieber aufgehoben, Serfügungen unb
Sntfcheibungen biefer Sehörbe, auch prioatrechtliüier Satur, mieber rucf=
gängig gemäht, moburh oiele Seibereien entftanben. Die früheren reihs=
ftäbtifchen SIBgaben unb ber 3ubensoll mürben mieber emgefuhrt. Die ®e=
fuche ber Serfonen, bie bie Siunisipalität su Sürgern angenommen hatte,
mürben nochmals nahgeprüft unb oielen mürbe bas Sürgerreht mieber ent*
112

1 21 S SB 3 216t.; ogl. Soos IV, p. 628.
ns) Satsprotofoll o. 13. 2Ipril 1793; St. 21. 2B. 2Ilten, Sb. 622.
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äoaen. ©emöB ber Slnorbnung bes SBorone »on Maifon fuspenbierte ber
Masiitrat iämtli^e iRatoberxn unb ^Bürger, bie ben trauäöüfÄen Äonftitutionseib ohne 3toang bunft bie Mtliiärbebötben geleiftet unb teils Befolbete,
teils ©Brenämter angenommen Batten, Bis äum ffriebensftBluB ptouiforifiB
pon ben Dlatsitellen unb allen Stmtexn; roas fie oon ber Munisipalität an
iBeitallung erhalten Batten, mußten iie roieber surüderitatten. Ser SreijeB5
ner Änobe erBoB ieboiB gegen bie allgemeine Suspenfion ©iniprudi; er Be=
tonte, bafs er niiBt um bas ^Präfibium Beim StabtgeriiBt naiBgeimBt BaBe;
bie Stelle iei ihm nielmeBr oon ber Slllgemeinen SIbminiitration angetragen
rootben; nadj SBerliinbigung bes faiferliiBen mandatum avocatorium BaBe er
mie noch anbere ftäbtifiBe ^Beamte Bei ber Munisipalität um bie ©ntlaffung
aus feinem Slmt natBgefuftt, mas iBm iebod) bamals niiBt gemährt morben
fei. Sen uon ihm abgelegten ©ib habe er nie anbers als einen SImtseib angefehen, „ohne iemals baran su benlen, ben lanbesuerberBliihen ©runbfähen
ber fransöfifihen Nation su Bulbigen“ unb an Äaifer unb 3lei(B Untreue su
begehen. Sreiaehn SaBrc lang habe er als Surift mit SlebliiBleit eine Stelle
am fßiereramt oerfehen unb bas ^Präfibium Beim Stabtgeritfii unter ber
Muniäipalität nur angenommen, um fo auih meiterhin für bas SBoBI ber
SBürgerfiBaft arbeiten 5u fönnen. Sies möge man ieboiB niiBt mit ben franfo=
philen SBeftreBungen ber ÄluBiften in SßerBinbung Bringen; er fei au<B nie=
mals Mitglieb ber Äonftitutionsgefeltfdjaft geroefen. SelBft ber Magiftrat
BaBe fid) bem 3roang ber fransöfifihen MilitärBehörben fügen müffen unb
bis äum 17. SesemBer ber Sibesleiftung neu aufgenommener ^Bürger Beige=
mohnt, bie burih ben oon ben Sramofen angeftellten Maire SBinlelmann
oerpfliditet mürben unb ohne Miberfpru^ gebulbet, bah in bem uorgef<Brie=
Benen ©ib meber ber fdnilbigen ^Pflidjten gegen Äaifer unb 31eicB nodj bes
©ehorfams gegen ben Magiftrat gebucht mürbe. — Sie Streitigfeiten inner*
halb bes Magiftrats lebten roieber auf unb nahmen fcharfe Sonnen an. üfad)
einer erregten Sluseinanberfehung sroifdjen Änobe unb oerfcBiebenen Srei*
sehnern fuspenbierte ber Magiftrat Bis auf roeiteres bie Sreisehner Änobe
unb SBolf, bie Mitglieber bes roechfelnben Jlates Seipel, SBibt, fReus, ©lau*
fius, fBrudi, ©itelmein unb ©utheil, besgleichen bie fBierer ScBoened, Seifel
unb Muhl, bie fRatsfchreiber SaHungius unb Äremer, ben Äansliften 3Beu=Ber, ben SBadjtmeifter fBiebenbad), bie ©Birurgen Stoppe unb Äreuser unb
eine SlnsaBI Subalternen oon ihren Ütmtern114); ber Magiftrat ftellte ben
fuspenbierten fRatsherren unb ^Beamten anheim, ihre 5Red)tfertigung Bei ihm
ooräubringen.
Sie nun oon älmt unb Mürben ausgefchloffenen iRatsherren unb fBe*
amten manbten fid) an ben Äaifer, ber am 10. September 1793 ben Magiftrat
ber fReichsftabt Morms aufforberte, eine legale Unterfuchung ber mährenb
ber fransöfifchen Sefehung eingetretenen 3uftänbe ansuftellen unb ihm über
beren ©rgebnis au beriditen. Sae Srei3eBner=Äollegium maßte ficB ieboch
allein bie burch ben fBefchluB bes Äaifers oom (gefamten) Magiftrat gefor*
berte Unterfuchung an unb feüte bie Kommiffion nur aus Mitgliebcrn feiner
Korporation sufammen. IRur fehr langfam ging bie Unterfuchung oonftatten;
bie fuspenbierten ÜRatsherren unb ^Beamten flagten beim Kaifer, bie Unter*
fuchung merbe abfichtlich oer3ögert, ba bas Srei5eBner=Kollegium frühere
perfönlich mihliebige Mitglieber bes roechfelnben ÜRates unb ^Beamten ber
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ftäbtif^en ätetmaliima rttiiil mehr in ibte Stmler einfeiien toolie, um an beren
Stelle Samilienmitgliebet unb SBernmnbte fefeen au fännen: „ibr sanses
Snftem bat nur einen Snbätued, nämli^ bie sanse obrialeitliibe üSenoaltuna
ber Stabt SBorms in ben berrfdienben Samilien 3U nereinieen. Sie haben
in biejem ©eift alle itäbtiiden Slmter auf iPerfonen non ihrer SBerbinbuna
gehäuft.“ — Ss mar flar, bah bie ausfibliefslicb burcb bie reftliihen üliitglie^
ber bes Sreisehner^Äollegiums angeftellte Hnterfu^ung fie sum aJiihhrauih
ihrer fBefugniffe reiste unb oft Unfchulbige mit ben Sdjutbigen leiben muh=
ten. Sie getroffenen fölafsregeln fonnten leinestnegs 5ur Sßieberherftellung
ber ©intraiht unter bem ÜJlagiftrat unb ber Sürgerfdaft bienen. Sn feiner
Sifcung nom 20. STonemher 1792 mar ber föiagiftrat gegenüber ben einge=
tretenen fBerhältniffen gans ratlos getnefen, fo bah bie Bunftmeifter ihn an
feine ipflidten ermahnen muhten; unb fpäter nad bem 9lb3ug ber gransofen
beftrafte er bieienigen, benen er bamals feine SBerbaltungsbefeble 3U geben
nermodte. Slnftatt nad einer grohsügigen SImneftie mit gutem SBillen an
bie ©inung ber fBürgerfdaft heransugehen unb mit oereinter Äraft bie fehr
notgelittene Stabt mieber in bie ^Bahnen gefunber ©ntroiiflung unb bes
gortfdritts 3U führen, lieh er bie alte 3toietradi unter ben ©liebem bes
SJiagiftrats toieber auf leben; bie Stabt mürbe mieber in ben Strubel einer
eigennühigen Samilienpolitif hineingesogen unb in 3um Teil gan3 über=
lebte fßerhältniffe 3urü(fgemorfen. —
Sie im Sabre 1792 gemählten fRats= unb ©eridtsperfonen blieben mit
ber 3uftimmung bes Äurfürften non Sfiains als JSifdof non SBorms aud im
Sabre 1793 nod im 21mt. Ser ÜJlagiftrat beftanb nad ber Suspcnfion oer=
fdiebener ÜJlitglieber bis sum ©nbe bes Sabres nur nod aus 11 „Srei3eh=
nern“ unb 7 Herren bes medfelnben SRates, monon im Saufe bes Sabres
nod ein ÜJlitglieb ftarb. 31m 30. Sesember mürben bann bem bifdöfliden
Statthalter, öerrn non Salberg, mieber nierunbsmamig Äanbibaten präfen=
tiert, aus benen er ben medfelnben fRat für bas folgenbe Sahr befehle. Sie
ernannten fRatsherren fonnten iebod nidt mehr in Stmt unb SBürben ein=
geführt merben, benn mieberum änberten bie ©reigniffe auf bem Äriegs=
fdauplah bas Sdiäfal ber Stabt.
3m SBinter bes Sabres 1793/94 mürbe SBorms abermals burd ben Ärieg,
biesmal in furdtbarer SBeife, in äRitleibenfdaft gesogen. Sm Sesember 1793
hatten fid bie Öfterreider nad ber Sdladt bei SBeihenburg auf bas redte
Ufer bes fRheins surütfsiehen müffen, mährenb aud bie 3freuhen ihre feften
Stellungen im ©ebirge aufgaben unb bis Oppenheim 3urücfgingcn. Sie
gransofen folgten ihnen mit grober Sdnelligfeit nad. 3Eieberum ftanb
ihnen ber 3Beg in bie 33fal3 offen, bie nun halb an bie 3eiten Submigs XIV.
unb Sftelacs erinnert merben fottte. 3Bas bamals in barbarifder 3ßut unb
3erftörungsluft oerübt morben mar, bas mieberholte fid in fo grauenooller
3Beife in bem fogen. „33Iünberungsminter“ 1793/94. Ser 3I5ohIfahrtsausfduh
hatte für bie 5ßfal3 fogen. commissaires ä grippe (Slusleerungsfommiffare)
eingefeht mit bem 3tuftrag, bas Sanb burd Kontributionen unb 3mangslie=
ferungen, angeblid für Seeresbebürfniffe, oöllig aussurauben. Sn genau
benfelben ©rfdeinungen mie im Sabre 1689 oerbanb fid ber raubgierige
©igennuh ber „Sieger" mit ber brutalen ©eroalt bes Krieges. iRur bie fjorm
mar etmas oerfdieben. Sie 33fal3 unb bie ÜRbeinlanbe mürben nidt mie
etroa hunbert Sahre 3unor burd planlofes Sengen unb ^Brennen 3erftört unb
ausgeraubt, fonbern bie Variier SRadthaber hatten ein Sntereffe baran, bah
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bte Sefeblsfiafier unb ÄommtRare ibter öeere nur ftrenß oraaniRerte „3tequi=
Rtionen" Dornabmen. 3tn ntelen Orten nmrbe habet to arünbltib reautriert,
baö bort nur nodj bas surüdBIteb, aas entaeber niibt mttaenommen toerben
tonnte, ober feinen SSBert batte.
afm 7. 3anuar 1794 marfibterten bie Sranaofen, oon Snetjer fotnmenb, in
SBorms ein. 3ur SBerubiauna ber ©inaobnerid&aft erlieb bie Seftion Speuer
ber ÄontmiRion „für bie aiusleerung alter non ben Rfeinben oertaffenen ©e=
genftänben“, toie fie fi(b fetbft beseiibnete, am 9. Sanuar eine oielter’
fpreibenbe sproflamation115), in ber fie ber Stabt Sdjub oor ben franäöfiftben
Sotbaten aufidjerte, rooburib bie fBürgerfdtaft über bie toabren 3iete ber
fyranaofen graufam binmeggetäufÄt toerben fottte. Oie SBobnung bes rubißen
Bürgers ftebe unter bem Stbube ber franaofifcben Station. Seber Sotbat, ber
eigenmäibtig babin einbringe, um ©etb, ßebensmittel ober Kleibungsftüde
au erpreffen, toerbe oor bas Äriegsgeriibt gefteltt unb auf bas 3eugnis atoeier
Bürger ftreng beftraft. Sie ^Sroflamation ift non bem ^räfibenten ber Sef=
tion Speper ber Slusteerungsfommiffion Renee Legrand unb beffen .,SJtit=
arbeitern“ Parmentier, ^Seterfen, Tugnot, Meunier, Dreue unb C. Maure
unterfibrieben. St ber trob biefer SSerfiderungen unb SSerfpredungen muffte
bie ©intnobnerfdaft ungeheure Srangfate erbutben, toeniger burd bie ©e=
toaltiaten franaöfifder Sotbaten, als nielmebr burd ben organifierten Siaub
unter ber SBeaeidnung „Steguirirung für Seeresbebürfniffe“ oon Seiten ber
SJtititärbebörben fetbft. ©leid nad bem ßinmarfd ber Sranaofen tourbe
ber Stabt eine toeit ihre Kräfte überfteigenbe Kontribution in gäbe pon
3.000.000 livres auferlegt. Sa es ber tßürgerfdaft oöltig unmöglid mar,
biefe ungeheure Summe aufaubringen, fdleppte bie Kommiffion neun 23ür=
ger: ©utbeit, Klober, ©eorg gteinrid Straub, Sobann ßubmig SBinb, 3o=
bann öeinrid Sag, Sobann ©eorg Äorbett, Ebriftian Philipp Sieißner, 3o=
bann Safob Kod, öeinrid SJteper unb Pier Suben: Sofepb ©ernsbetm, öera
SBadenbeim, Slatban Cobnftein unb Sacob SJtaper als ©eifetn nad ßanbau.
Stidt aufrieben mit ber unerfdmingtiden Kontribution, bie fie ber ßintoob5
nerfdaft auferlegt batte, organifierte biefetbe Kommiffion, bie ber tBürger=
fdaft in ihrer Sproftamation bie berubigenben 3ufiderungen gegeben batte,
unter ber Sübrung ber beiben Kommiffare Rene Legrand unb Meunier bie
fpftematifde Stusptünberung ber Stabt unb bes umtiegenben Sanbes. S'iidt
mehr erftang ber Stuf „Krieg ben ißaläften, Trieben ben ruhigen gtütten",
aud bie sitrmften fonnten nidt auf Sdonung hoffen. Sie Kommiffare raub*
ten, mas fie an öffenttiden ÜSorräten im ßagerbaus, an prioatem Eigentum
alter Strt, Südern, ßeber, Stiefeln, Semben, SBeifsaeug, Strümpfen, SBein,
Del, Effig, SSieb, Srudt, Eifen, 3inn etc. oorfinben fonnten, fie nahmen ben
Einmobnern ihre ßebensmittel, Kleibung, SBäfde unb bas tBettaeug, führten
fämtlide Kirdengtoifen binroeg, barunter bie fdöne, etroa bunbert 3entner
fdmere Somglotfe, „fura altes mas nidt bireft merttos ober angemadfen
mar“, mie fid ber iBeridt eines ^Bürgers ausbrüüt116). 2tm 12. Sanuar brad
in bem bifdöfliden iPataft fyeuer aus, fo baß in furaer 3eit bas ganae präd=
tige ©ebäube famt ber babei tiegenben Soffetterei ein Staub ber Stammen
mürbe. SJtan nermutete, baß iBranbftiftung non Seiten ber oormatigen Klu=
biften norgetegen bat. SIber mitten in ihrem Staubmerf mürben bie Stan*
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30?en geftört, als ber 5)8rtn3 Conde am 13. Sanuar mit einer £migranten=
armee »or ben Stiauern ber Stabt erjftien. SJtit einem ÜBerluft non etina
1100 ajiann^an loten unb SBerronnbeten, 800 (gefangenen unb 9 ©efdjüfeen
mürben bie <yran3ofen naift einem beigen ©efecbt in bie Stabt 3urü(fgeroorfen.
-ttm 23. -oanuar nerlie&en fie fluchtartig SBorms, na^bem fie norber noch
eine fjausplünberung norgenommen batten. ^Sreu&ifcbe Xrunnen unter bem
dürften non 3lnbatt=5piefj rüctten in bie Stabt ein. Sie [ytansofen 3ogen ficb
nach Oggersheim unb Sürfbeim surücf. 2Iuf ihrem fRüdsuge ftectten fie bie
Schlöffet 5u ßeiningen, Seibesbeim, Äirdibeim an ber Sd unb Sürfbeim in
®ranb. 3n einem Schreiben an ben Äriegsminifter nerteibigte ficb ©eneral
Lazare Hoche, ber ben Oberbefehl über bie fransöfifcben Srunnen am Jlbein
batte, gegen ben Sßormurf, bah er in ber qSfals 3u rüdfiditenoll oorgebe unb
erflärte babei u. a., bag bie meiften Schlöffet ber Wals nerbrannt unb 3et’
ftört feien, sumal bas in SBorms, anbere feien ausgeraubt unb ihre dauern
ntebergeriffen morben117); — gans mie 3u Seiten ber fürchterlichen fBer=
müftung ber ^3fal3 unter ©eneral Melac am ©nbe bes 17. Sabrbunberts.
Sen Schaben, melcber ber Stabt unb ber iBürgerfcbaft burd) bie fcbamlofen
©roreffungen unb fßermüftungen ber fransöfifchen Slusleerungstommiffion
entftanben mar, gab bie fransöfifche Sfunisioalität felbft in einem SBeri^t
oom 12. praireal VI (1. 3uni 1798) an bie Sentralabminiftration in ÜJtains
auf bie ungeheure Summe non 1.027.318 livres an118). —
Ser grögte Seil ber SRitglieber beo fDIagiftrats batte fi* fcbon bei ber
Stnnäberung ber fytamofen oor ber fRache ber Ätubiften unb Sransofen auf
bas rechte SRbeinufer in bas ehemals bifchöfliche Sorf Sofbeim begeben unb
leitete, folange es möglich mar, »on bort aus bie ©efdjäfte ber Stabt119).
SBieber einmal batte ber SRagiftrat bie Stabt unb feine fBürgerfcbaft ohne
5Rat unb fßerbaltungsbefeble ihrem Schidfal überlaffen unb mar geflohen.
SBenn ber 5all eintrat, bah bie fnamofen SBorms befebten, bann mar jebe
fßerbinbung mit bem übetrbeinifcben ©ebiete unterbunben. Sa bie ^Bürger*
fchaft burch bie 2J?a|nabmen, bie ber SRagiftrat nach ber 3Inmefenbeit ber
cJransofen im SBinter 1792/93 gegen bie ftäbtifcben SBeamten ergriffen batte,
bie unter ber aRunisioalität äimter annabmen, über feine lünftige Haltung
im Smeifel mar, fo erfuchten ihn bie Sünfte am 1. Sanuar 1794 burd) 5mei
Seputierte um bie Erlaubnis, ba& jeber Bürger bei einer erneuten fBefebung
ber Stabt oon ben 5ran3ofen Sienfte unb Simter annebmen bürfe, gesmungen
ober freimütig, mie es bie fBerbältniffe mit ficb brächten, ohne bah ihm bies
in Sulunft an feinen bürgerlichen ^Rechten unb Ehren nachteilig fein roerbe.
Ser SRagiftrat gab feine Einroilligung biersu; jeboch mügten bie betreffen»
ben Bürger ihre tmter nach ber fRüdfehr bes SRagiftrats fofort mieber nie»
bertegen. Samit febte fid) aber ber SBormfer SRagiftrat über ben ausbrüd»
liehen fBefebl bes Äaifers binmeg, ber in bem mandatum avocatorium ben
fRbeinlänbern generell »erboten batte, irgenb roetebe äimter bei ben framö»
fif^en SRilitär» ober Sioilbebörben ansunebmen, um baburd einen »affioen
SBiberftanb beroorsurufen. — Ser SRagiftrat »ermoebte alfo ber Sürgerfcbaft
mieberum feine fßerbaltungsmabregeln 3U geben, bie fomobl bem mandatum
avocatorium gerecht mürben als auch ben ^Bürgern, bie bei ben fransöfifchen
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Se&öröert ®ienfte »etiiiftteten, feine politiiifien unb te<f)tli<$en üiaififeile
brauten. Sie 3ünfte mäblfen burd) ibte 3unfimeiffer brei Setmiietie: bie
^Bürger Saniel Stiebrid) Äiemet120), Slmmon unb Sdiöned unb erteilten
ihnen SBoßmadjt unb (Seroaft, bie tnährenb ber ülnraefenheit ber Sransofen
notroenbigen ©eiihäfte ber ftäbtiidjen SBerroaltung bi5 sur iRüdfunft bes 9Jta=
giftrats su beforgen. 9Iud) mehreren iBerionen, bie ber ÜDlagiftrcit non 2tmt
unb SBürben iusnenbiert hatte, übertrugen bie 3ünfte neridjiebene äimter.
311s bie ffranaofen am 23. Sanuar bie Stabt toieber nerlaffen hatten, for=
berte bie 23ürgerf<baft ben älfagiitrat auf, nadj SBorms jurüdäufehren, um
bas ^Regiment 3u übernehmen unb ihr mieber mit 3tat unb Xat beisuftehen.
Samit aber in 3ufunft burdj bie Entfernung bes States unb ber bemittelten
Eintnohner niiht mieber bas Unglüd ber Stabt noch oermehrt merbe, unb um
5u nerhinbern, bah bei ber Stüdfehr bes SRagiftrats bie ^Bürger, bie unter
ber fremben öerrfihaft ein 9tmt angenommen hatten, niiht mieber, roie nach
bem ülbäug ber Sranäofen im fyrühiahr 1793, für ihre Sienfte an ber Ülllge*
meinheit nod) beftraft mürben, erfudjten bie 3ünfte ben SJtagiftrat, „fünftig
felbft bei ber feiner Dbforge annertrauten Stabt unb fBürgerfihaft 5u ner=
bleiben unb auih anbere 3U biefer S^ulbigfeit ansuhalten“. SBor allen Sin=
gen aber möge ber SJlagiftrat ben Statsherren unb ^Beamten ber ftäbtifihen
aSermaltung, bie fid) im SBinter 1792/93 „bem gemeinen SBohl mit allmög»
lidüten fyleihe geroibmet“ hatten unb „sunt SJtihfallen ber SBürgerfihaft" fus=
oenbiert mürben, ohne längere SSersögerung ©ereihtigfeit miberfahren laffen,
fie fofort mieber in ihre Simter einfehen, ihnen ben burdj ihre Susnenfion
entftanbenen Sdjaben ooll erfehen unb „alle meitere hödjft fihäbliihe 3naui=
fitiones unb IBerfolgungen, bie fiih auf einseine iPerfonengehäffigfeit unb
iprinatabfiihten begrünben unb grobes Unheil ftiften“, fofort abftellen. Sie
fBürgerfihaft mollte fi<b, menn ihr ©efud) miber Ermarten fein ©ebör finben
follte, felbft an ben Äaifer menben. Sen ^Bürgern, bie fie mähtenb ber lebten
afnmefenheit ber Sransofen in ber ftäbtifihen fBermaltung angeftellt hatten,
fteltten bie 3ünfte bas 3eugnis ber Sreue unb Steihtfihaffenheii aus. Ser
SJtagiftrat, ber erft am 10. fyebruar in bie Stabt surüdfehrte, antmortete auf
biefe oerföbnenben unb gutgemeinten SSorfdjfäge ber iBürgerfdjaft, bah mieber
Stube unb Stieben in ber Stabt unb auch unter ben ©liebem bes SJiagiftrats
unb ber IBermaltungsheamten einfehren möge, es fönne hierüber „heu ben
iebigen friegerifihen unb fritif^en 3eitläuften feine IBerathfihlagung non
feinem Stuben fenn“ unb nermies bie IBürgerfihaft mit ihrer IBitte gemäh fei=
ner alten Sterf^lepnungstaftif auf „ruhigere unb frieblidjere 3eiten“.
Sie Stabt unb ihre Umgehung mar aus ber Etappe sur Sront gemorben.
SBährenb bes gansen Sahres mar SBorms ftänbig non neuen Einfällen ber
Stansofen hebroht. 3n ber Stäbe ber Stabt fanben mit meihfelnbem Erfolge
mieberholt erbitterte Kämpfe ber preuhifihen unb öfterreiihifihen Stuppen
gegen bie Sransofen ftatt. — 91m 3. SJtärs erhielt bie pteuhifcbe SBefabung ben
fBefehl, fidj marfihhereit su halten, ba bie Stansofen auf bem 2Beg nad)
SBorms feien. Sas Srei5ehner=Äollegium hefihloh roieberum über ben Sthein
su flüdjten, benn es fei „in ülnbetradjt ber hebenfliihen Sage unb eines ber
Stabt burdj ihre SInmefenheit oietleicht sugehenben härteren Sdndfals“
heffer, menn bie Sreisehner nidjt in ber Stabt angetroffen mürben, ba bies
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ber Suraericbaft bo^i nur sum Staben aerettben fönnte121);
ein etroas
eiaenartieer Stanbpunft. ü)te ©efaör einer erneuten SBefeöuna ber Stabt
burcb bie granaofen aina iebo^ Balb narüber.
^ 3n arofeer Soree Befanb fi(B bie SüreerftBaft um iBre ©eifetn, bie bie
Sranaofen mittlerroeile in ba© Snnere 5ranfrei(Bs naiB ber Seftuna Sanares
an ber ÜJtarne ueri^Ieppt Batten. SBieberßott manbte fi(B ber 3Jtaaiftrat an
ben Äommanbanten ber Stabt, Sütft pon 9tnBatt=ißIe6, an ben Grinsen non
öoBenloBe unb burcB 23ittfcßrei6en an ben ©eneralfelbmarf^att oon 9JiöIlen=
borf in ber öoffnuna, burcB iBte SSermittluna bie greilaiiuna ber ©eiietn au
ermirfen. $a bie ftäbtiic&en Äaffen nölüa erfißöpft mären, Bereiften 9IBae=
fanbte ber Stabt Seutfcßlanb, öoltanb unb bie Scßmeia, um burcB Spenben
bas ©elb für bie tfnterftüüune iBrer ©eifein aufaubrinaen; bie ©eifein buriB
bie 3aBIuna ber unaeßeuren ÄontriBution au Befreien, bie bie granaofen ber
fBüraerfcßaft auferleat Batten, mar in SInBetracBt ber eänalicB unerfiBmirta=
liiBen Summe pon 3.000.000 livres unmöeliü). ©rft aeaen ©nbe bes SaBree
(am 28. DeaemBer 1794) mürben fie auf bie fßeranlaffuna oon 9JferIins be
XBiontille, ber bamals in SBorms roeilte, auo iBrer Saft entlaffen.
®ie iüipalität amtfcßen Preußen unb DfterreiiB liefe bie ©neraie Beiber
Staaten Balb erlaBmen unb Bemmte eine tatlräftiae ÄrieefüBruna ber See=
reeleitunaeu. ®ie granaofen aoaen im 3uli fBerftärtuneen an HKannfißaiten
unb ©ef^üfeen Beran, bräneten bie ^reufeen unb Dfterreiü>er fieareicß aurücf
unb fefeten fiiB im ©eBirae feft. 21m 15. 3uli Beriet ber iüaaiftrat über bie
aefaBrooIIe fiaae, in bie bie Stabt aeraten mar, unb roieberum fdnifte fidj bas
SreiaeBner=ÄoIIeaium an, über ben ÜRBein an einen naBen Drt au flüditen122).
Sie Seputierten ber 33üraerfcBaft aeiaten fi<ß iebocB Biermit leinesmeas ein=
oerftanben unb brücften iBr ftärlftes Sffifefallen über bas föerBalten bes Srei=
3eBner=ÄoIIeaiums aus. Sie erfüllen bie SreiaeBner, biesmal bie Stabt
nicBt au perlaffen unb ber SüreerfcBaft in iBrer Slot BeiaufteBen. Sas $rei=
aeBner=Äolleaium Berief fiiB mieberum barauf, „bafe Bei SlnmefenBeit ber
Sliaeiftrats ©lieber baBier ber Biefiaen Stabt meBr SiacBtBeil als fßortBeil
aumaiBfe“. Sein fBerBalten lönne iBm um fo menieer nerbaiBt merben, als
bie granaofen es Bauptfüißlicß barauf abaefeBen Bütten, Süitalieber bes Srei=
ae6ner=Äolleaiums ober beren ©Befrauen als ©eifein meaaitJcBleppen, um ba=
mit oon ber fBüraerfiBaft eine ÄontriBution au erpreffen. ©inen feBr f^ma=
(Ben unb ameifelBaften Sroft aab es ben Seputierten ber fBüraerfcBaft mit
ber ©rtläruna, bie ©inrooBnerf^aft möee bie öoffnuna Baben, bafe bie gran=
aofen, „ba bie Biefiae Stabt bur<B bie aefdfeBenen faft totalen Slusleerunaen
alles SBorrats oon SeBensmitteln unb fonftiaer fBebürfniffe erfißöpft morben,
au<B fiBmerli^ mit roieberBolten unaeBeuren Sluflaaen unb gorberunaen an
bie Stabt auftreten merben“. Sie Xruppen ber Slepublil mürben iebocB am
21. 3uli in ber SiäBe oon Sßorms buriß preufeifiBe Sufaren unter fBlüiBer
aurüifeefcßlaaen. gaft täaliiB fielen in ber golaeaeit Patrouillen» unb Por=
poftenaefeiBte in ber Hmaeaenb oon Sßorms. SBüBrenb ber Beiben SRonate
Stuauft unb September mürben auf Beiben Seiten feine eröfeeren ©rfolae er=
aielt. Pom 1. Sluauft Bis aum 17. September 1794 Befanb fiiB bas §aupt=
auartier bes Prinaen pon SoBenloBe in Pfebbersßeim Bei SBorms unb mürbe
bann na<B Äir<BBeim=Polanben oerleat. 31m 19. September fam ©raBeraoa
m
)
122

Slatsprotofoll 1793; St. 31. SB. 31. Pb. 622
) Slatsprotofoll 1794; St. 3t. 3B. 31. Pb. 623.
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Äarl Bon DfterretiS naiS SBorms unb am 22. September Icblug ber Dteicbs»
felbmar!<balt Seräog Silber! pon Sa(bfen=2:ef(ben lein Hauptquartier in ber
Stabt auf. ©egen ©nbe bes SJtonats September mürben bie S3reu&en ge»
sroungen, über ben Slbein surütfjugeben. Sie Sransofen rüüten gegen Stainä
por, bas nun pon alten Seiten umf^loffen mürbe. SIm 19. Dltober 1794 be=
festen franäöfifibe Sruppen unter ©eneral Desaix bie Stabt SBorms, murauf
Desaix naib Dppenbeim meiteraug.
SBir baben gefeben, bab im fyrübiabr 1793 ber SSerfucb bes S^arifer Sla»
tionallonuents, bas eroberte linle Slbeinufer mit ober gegen ben SBunfib ber
rbeinifiben IBeoölterung in bie franäöfifibe fRepublil einäuuerleiben, burib
bas fiegreiibe fBorgeben ber S^reuben unb Dfterreiiber oereitelt mürbe. fBis
äum Herbft bes Sabres 1794 tonnten bie Sranaofen an bie ßrriibtung neuer
äiuiler Slegierungsgemalten in ben eroberten ßanbftricben niibt mehr benten,
ba bie fübeinlanbe mäbrenb ber ganäen Seit felbft ben Sdmuplab ber Äämpfe
bilbeten. ütaibbem fi<b gegen Snbe bes Sabres 1794 bie militärifcbe ßage ber
Sranäofen am SIbein mefentliib gebeffert batte, unb bie Stbeinlanbe roieber
in ber Hanb ber füepublif roaren, griff man ben SSlan ber Drganifierung ber
eroberten ©ebiete mieber auf. Sie äftaBnabmen ber fransöfifiben fBebörben
bis äum Sabre 1797 sielten iebodj meniger auf bie ©inuerleibung ber ÜRbein»
lanbe in ben fransöfifiben Staatslörper ab mie im SBinter 1792/93, fonbern
besmeiften Pielmebr eine mögliibft intenfioe mirtfibaftliibe Slusbeutung bes
ßanbes, um bie fBerforgung ber franäöfif^en Slrmee fiiberäuftellen. Sie SSer»
treter bes Stationalfonoents, bie bei ben fransöfifden Heeren erfdienen
maren, batten in erfter ßinie roirtfdaftlide Stufgaben. Sie non biefen ,,S3olls»
repräfentanten“123) erlaffenen Sefrete laffen bies aud fofort erlennen. Sbre
erften Slnmeifungen gingen meiftens babin, bab fie bie ©emeinbebebörben
aufforberten, für bie roeitere 33ebauung ber befdlagnabmten ©üter ber ©mi=
granten su forgen. Sie Sramofen batten nod nidt SBorms eingenommen,
als ber Sßolfsrepräfentant Bouchy am 25. thermidor II (13. Sluguft 1794) in
einer Sßrollamation an bie ©emeinbebebörben non SBorms, Speper etc.124)
biefe aufforberte, ein SSerseidnis aller ©üter unb ©inlünfte, „melde ber
früheren Dbrigfeit, ben Stbeligen, SBifdöfen, Slbteien, Älöftern, Pfarreien
unb Slusgemanberten gebörten", innerhalb brei Sagen anfertigen 5U laffen
unb ihm abäuliefern. Sen betreffenben Söerfonen unb Korporationen fomie
aud allen fonftigen ©inroobnern mürbe bei SInbrobung ftrenger Strafen je»
bes Berfügungsredt über bie ©rträgniffe ihrer ©üter genommen. Sie nod
in SBorms mobnenben ©igentümer mürben aufgeforbert, fümtlide ßrträg»
niffe, bie fie nidt für fid felbft nerroenben tonnten, in bie franäöfifden SJtili»
tärmagaaine gegen Söeaablung abäuliefern. Siefe Sferorbnung grünbete fid
123

) „Boltsreprüfentanten“ mürben nom Siationaltonnent äum erften SJtal
im Srübiabt 1793 in bie non ben franäöfifden Heeren eroberten ©e=
biete entfanbt, um fie für bie bemotratifden Sbeen äu geminnen, bas
ßanb burd bie betannten „freien" SSoltsroablen au organifieren unb
es für bie ©inuerleibung in bie fransöfifde Slepublit uoraubereiten.
S5alb mürben ihre fBefugniffe meiter ausgebebnt; fie erhielten ein
Sluffidtsredt über bie franäöfifden ©eneräle am Stbein, mirften bei
ber Stefrutierung bes Heeres mit unb erhielten befonbers mirtfdaft»
lide Slufgaben aur Berforgung ber franäöfifden Slrmee (ngl. Ääb, p.
87 ff.).
124
) Original im Stabtardin SBorms; ngl. Boos IV, p. 636.
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auf 33efcf)Iüffe bes 2Bof)Ifaf)rtsausfcf>uffes uom 24. floreal, 30. messidor unb
1. thermidor bes sroeiten Sabres ber franäöftiiben KeriuBIif (13. 3J(at, 18. unb
19. Sult 1794). Sie roeiteren 93rofIamattonen, bte bte fOollsrepräfentanten
erliefen, um bie rbetnifibe 33ei)öHerung für bte Sbeen ber Sreibeit unb
©leiibbeit unb für bie fransöfifcbe fRepubliJ su geminnen, nerfeblten naib ben
©reigniffen bes ^Slünberungsminters 1793/94 uöllig ihre SBirfung. Iftiemanb
lieb ft(b mehr burib bie fibönen Sßorte non Sreibeit unb ©leiibbeit unb non
ber „©robmutb bes Sräntifiben SSolts“ betören. Sie fcbnmtfttgen Abrufen,
mit benen bie SBoltsreuräfentanten bie ungeheuren mirtfibaftliÄen Caften,
bie fie ben ©inmobnern ber Stabte unb Sörfer auferlegten, 3u befibönigen
unb entfibulbigen oerfuibten, mufjten ber SBenölterung roie ein öobn er=
fibeinen.
Ser fliationaltonnent entfanbte am 17. Dftober 1794 Merlin de Thionville, Niveau unb Ferraud als fOoltsreuräfentanten 3u ben uor üturemburg
unb füiains ftebenben fransöfifiben SIrmeen. ÜJierlin oeranlabte ben SBobl*
fabrtsausfibuB sur Slbberufung ber „commissaires ä grippes“ (Slusleerungs»
lommiffare), inbem er barauf binroies, bafe fie trab ihrer umfangreiiben
^Slünberungen unb ©rpreffungen ein für ben Staat nur uöllig ungenügend
bes materielles ©rgebnis125) ersielt hätten, mogegen ihr Sluftreten bei ber
rbeinifiben SBeuölterung nur SIbfibeu gegen bie franäöfifibe Sieuublit bernar»
gerufen habe. Merlin ging hierauf an bie ulanmäßige Drganifation ber er=
oberten ©ebiete, beren 3me<f äunädjft ein rein mirtfibaftlicber fein fällte. Sie
SBerpftegung bes fransöfifäien Seeres fällte fiibergeftellt unb nur bie Slrt unb
SBeife, mie bies gefibeben fällte, geänbert roerben. fdiilitärbebörben unb
fBolfsrepräfentanten arbeiteten benn auib gemeinfam an biefem 3iele ber
möglicbft norteilbaften 3Iusnubung bes Sanbes, einfeitig su ©unften bes
fransöfif^en Staates, hinter ber bie 33elange unb ßebensreibte ber rbeini=
fiben Seimat nöllig äurüdtreten muhten.
Surib bie ©rriibtung uon ÜJiuniaipalitäten glaubte man bie mirtfibaftd
liebe Slusbeute bes Sanbes lieberer in ben öänben 5U haben als bureb bie be=
rüibtigten commissaires ä grippes. Ser franaöfifebe Äommanbant ber Stabt
SBorms, Bureau, forberte besbalb febon am 23. Dftober 1794 (2. brumaire
II)1-’6) ben ftelloertretenben SBürgermeifter Safner auf, bie ©inroobnerfibaft
aur Sfßabl einer SKunisioalität su oerfammeln, ber er feine SInmeifungen
geben fönne. Ser Süagiftrat — ein Seil feiner SKitglieber mar naib Sarm=
ftabt geflohen — forberte bie 3ünfte auf, bieräu Stellung eu nehmen. Sie
Slntmort ber 3ünfte läht mieberum erfennen, bah bie 33ürgerf<baft oon einer
fßerfaffungsänberung im Sinne ber Sransofen niibts miffen mollte; bie f8ür=
125

) ßaut einem Seriibt bes fßolfsfommiffars fBeifer im füationalfonoent
follen oon bem ber rbeinifiben 23eoöIferung geraubten ©ut im SBerte
oon 3.345.783 livres nur etroa für 130.000 livres an ben Sfationalfibab
abgeliefert morben fein.
126
) Sie aiften für bie 3eit ber aimoefenbeit ber Sranjofen in SBorms oom
Dftober 1794 bis 3um fHooember 1795 finb febr lüefenbaft unb 3um
groben Seil niibt mehr oorbanben. SSgl. auib bie Semerfungen bei
Soos IV, p. 637 ff. Über bie öaltung ber 23eoöIferung roäbrenb bie=
fer 3eit unb über bie Sfufnabme, bie ber Sriebe oon SBafel (5. 4. 1795)
bei ber SBormfer 33ürgerfcbaft gefunben bat, fonnte i<b in ben 3Iften
leibet feinen üluffiblub erhalten.
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getfdjctft erflärt barin u. a. „je meljr fie bet
bee etlaiTenen SBefebls in
betreff bet SBaljl einer ÜJiunisipalität nacbünne, befto bebenilidjet unb unet=
flätliÄer tnetbe i6r bieielbe. ®enn einesteils fei in biefisen ©egenben no^
fein fBeifpiel befannt, bab es bet SBilte bet ftanäöfifiben Station fei, fOerän»
berungen in bet politifdjen SSetfaffung bes Sanbes anäuorbnen, anbernteils
feien ia bie babier befinblidjen ©liebet ©. ©. fUtagiftrats ntebt als binläng»
li(b unb üollfotnmen fähig, ben faufenben ©efibäften notätifteben“; bet 3Jia»
giftrat möge biefen fBefiblufs bet gefamten SBürgerfibaft, toonadj fie mit ihrer
Dbrigfeit uöflig sufrieben fei, bem Äommanbanten übermitteln. 51uf biefe
Slntroort ber Sänfte übertrug ber fblagiftrat bem in SBorms noib anroefen»
ben älteften Stäbtmeifter ©eorg fyriebriib Sibuler bie Stelle eines Sireftors
— Sfiaire 5u fagen »ermieb man — bei ber ftäbtifiben aöerroaltung. Sugleiib
orbnete er bas fReauifitions= unb Ctuartierroefen neu, um bem Stabtfomman=
banten entgegenäufommen. ©r bilbete fünf Ülusfdjüffe: 3Jiit ber föeforgung
bes fiebensmittelmefens beauftragte er ben Sreisebner fRafor unb ben Sena=
tor Singer, mit bem Sourageroefen ben Äonfulenten SBanbesleben unb ben
IRatsfibreiber ©eorg SriebriÄ Sibmib, mit ber Soläbefibaffung ben ®rei=
äebner Sdjoened, mit ben ©efibäften bes gubrmefens ben Senator Sranf, mit
bem Quartieramt unb ber ^Belieferung ber paffierenben Xruooen ben Srei«
äebner SBolf.
Sie Drganifation ber ftäbtifiben fBerroaltung toar alfo ganä auf militär*
roirtfibaftliibe Slufgaben sugefibnitten unb hätte bamit eigentliib bem Sßunfcb
bes ^labfommanbanten entfprecben unb ihn sufriebenftellen müffen. Siaib
aöerlauf non einigen Sagen ieboib (am 28. Dftober) lieb Bureau auf eine
SCeifung ber aöolfsrepräfentanten bie fedjo Sreiäebner ©eorg Sriebri^ Sibu=
ler (im 211ter non 75 Sabren), öafner, ©abler, SBanbesIeben, S^oeneif,
ÜRafor, ben IRatsfonfulenten SBanbesleben, bie feibs fDiitglieber bes roeibfeln=
ben fRates: Sibmib, Äraft (im Sülter non 64 Sabren), IRafor, Ceutner, SBobl’
fahrt, ben 5ßfarrer ber lutberifcben ©emeinbe 3obann Sauib SBauer unb ben
fRatsfibreiber Sibmib in Saft nehmen unb über Sanbau naib ber Seftung
Langres an ber flRarne bringen127). 31m 3. fRooember berief er folgenbe Ser^
ren, oon benen ein Seil fibon unter ber erften in 9Botms erriibteten 2Runi=
jipalität Sienfte oerfeben batte unb nom aRagiftrat bierroegen non Slmt unb
SBürben fuspenbiert roorben toar, bie Sreiäebner Änobe unb SBolf, ben S3ie=
rer Siboeneif, bie SRitglieber bes toeibfelnben IRates Sranf, Äraft, SBenber,
3. S. SBeuber, Slmmon fen., Singer fen., Sibuler, IReus, Sobann ßorem
Siboeneif, SBbilipp Äonrab Siboened, ben ftelloertretenben fBürgermeifter Saf=
ner, bie früheren ÜRatsfibreiber Sallungius unb Saniel Sriebrtib Äremer auf
ben fBürgerbof unb eröffnete ihnen, „bie fRepräfentanten bes fransöfifAen
Bolfes hätten fiib Beroogen gefunben, bie ©lieber bes Sreiäebner=fRatbs,
tnelibe Bis baber ben ©efibäften oorgeftanben arretieren unb oon hier abfüb5
ren su laffen; bamit nun ber ©efibäftsgang niibt ftoife, fo fei es ber SBille
gebaibter fRepräfentanten, bah bie übrigen ©lieber bes inneren unb äu&eren
ÜRats unb bieienigen Serren, roelibe ehemals an ben ftäbtifiben ©efibäften
teilgenommen, ben Sienft mit Drbnung unb naib ber bisherigen Berfaffung
abtnarteten“. ©ine SBegrünbung feiner ©eipaltmabnabme gab Bureau bei
biefer Gelegenheit no^ niibt. Gr übertrug bem Sreiäebner Sobann Seinriib
SBolf bas Sireftorium ber prooiforifiben Bennaltung unb bas Slltuariat bem
127

) SI. 5B. SB. 8. Slbteilung.
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ajiitalieb bes toedjfelnben SRates Sobann Sriebrtcb SReuss unb fotberte bis
öerren auf, fi® in bie übrigen ftäbtif^en fOertDaliunasaefibäfte au teilen.
Sie fonftituierten fiib bemaemäb roie folgt:
I. Orinanjaefibäfte: ©reisebner Sobann $aniel Änobe, Sobann ßorens
Siboened, SImmon fen. unb fßierer Siboenect.
II. Quartieramt: Daniel Sriebricb Äremer, ^bilioo Äonrab SAoenect,
3. D. SBeuber, Äraft.
III. tyourageroefen: Sobann Singer, Saltungius.
IV. Subrmefen: 3atob Sriebriib Sranf, Sobann iPeter 33enber.
V. ^Belieferung ber paffierenben Druppen: Daniel Sebaftian Safner.
VI. Stabtfellerei: Philipp Äonrab Scboened, 3obann iPeter Senber, Dal»
lungius.
Die fBoIforepräfentanten J. Feraud unb E. Neveu machten ber ^Bürger»
fcbaft biefe SJtafmabmen in einer ^Protlamation uom 15. brumaire III (5. fRo»
uember 1794)128) betannt. Die SBegfübrung ber ©eifein begrünbeten fie barin
auf eine Sßeife, in ber beutliib ber 3miefpalt smif^en ber iPropaganbaibee,
bie ficb bie ©eminnung ber ©inroobnerfcbaft für bie ©ebanlen ber „Sreibeit“
unb ©lei^beit äum 3iel gefebt batte, unb ben mirtfibaftliiben Sntereffen ber
franäöfifcben SRa^tbaber, bie eine möglicbft ftarte Slusbeutung bes fianbes
sur fBerforgung ber fraraöfifcben SIrmee im Sluge batte, aum ülusbrud tommt.
Die Snbaftierung uerfcbiebener SRitglieber bes IDZagiftrats follten nad) ber
iProflamation „ernftbafte föZabregeln“ gegen biefe „Unterbrüder“ barftellen
unb gleichseitig follten fie als ©eifein für bie ©rfüllung ber „IBerbinblicb5
feiten“ bürgen, bie man ber ßinmobnerfcbaft (!) auferlegt habe unb ibr in
3ufunft noch auferlegen merbe.
SBieberboIt begaben fid) Deputationen ber 93ürgerf<baft au bem fBoIfs»
repräfentanten Merlin de Thionville, um bie Sreilaffung ber ©eifein au er»
bitten. Merlin erflärte ficb fcblieblicb bierau bereit, fnüpfte jebocb baran bie
fBebingung, bab auf ber ©egenfeite auch ber Äurfürft non fbiaina alle nach
bem 2Ibaug ber Sranaofen im Srübiabr 1793 inhaftierten äBormfer Älubiften,
befonbers ben ehemaligen iötaire Äonrab non SBinfelmann, ben Äommiffar
fBeb unb ben ehemaligen SRuniaipalen ©laufius freigebe. Merlin fertigte
auch fofort bie Sreibriefe ber ©eifein aus unb fanbte fie in 2Ibfcbrift bem
Äurfürften non SRainä. Steigere ficb iebocb miber ©rmarten ber Äurfürft
oon ältaina, bie nerbafteten Älubiften freiaulaffen, fo mar Merlin millens,
nicht nur mieberum fämtlicbe Dreiaebner, fonbern auch alle ^Perfonen, bie aur
fürftbifcböflicben ^Regierung gehörten unb ficb noch in SBorms aufbielten, als
Geifein megfübren au laffen. 91m 25. Sanuar lehrten bie SBormfer ©eifein
aus Langres aurüd. Merlin forberte fie auf, innerhalb acht Dagen bie Srei»
laffung ber gefangenen „^Patrioten“ au ermirfen, mas ihnen au® gelang.
21m 15. Sebruar 1795 mürben fBeb unb ©laufius, bie in fRedarfteina® in»
baftiert maren, auf freien Suff gefebt, unb einige Dage fpäter erf®ien au®
ber ehemalige XRaire Äonrab oon SBinfelmann, ber feine SBegeifterung für
bie neuen Sbeen in beinahe ameiiäbriger ©efangenf®aft auf ber Seftung
Äönigftein batte hüben müffen, mit oerf®iebenen anberen „^Patrioten“ mie»
ber in füBorms.
12s
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Die öon bem Stabtfommanbanten Bureau einaefetste uroBiioriidje aSet=
malturtasbebörbe oeriab ibr 3Imt Bis äum 19. SeBruar 1795. 9In biefem Daa
rourbe bie aJiuniäiBalität burib bie SBolfsrepräJentanten Merlin de Thionville unb J. Feraud teoraanifiert. Feraud ernannte ben eBentalieen 5lats=
löreiBer Daniel gtiebrid) Kremet sum Sliaire ber Stabt SBorms unb bie
23ütaer SBriftian Sens, Karl S^iraut, Karl SBibt iun., ©eora SBilBelm
KlöBer unb DoBias KreuBer 3U ÜJluniäipalen. 3m SRärs bes 3aBres erfuhr
biefe aKunisipalnermaltuna eine meitere Umaeftaltuna unb ßraänäuna:
SBriftian fienä unb Karl SBibt jun. BBieben aus ber Berroaltuna aus, mo=
aeaen bie eBemaliaen DreijeBner 3oBann Daniel Knabe unb 3oBann Sein=
ridj SBolf fomie ber frühere SlatsfiBreiBer §allunaius unb bie Süraer Daniel
SeBaftian öafner129), Slmmon fen., ©eota fBernharb Sihuler128), SeBaftian
SBruiB129) unb ber Bieter Sihoenei ber ftäbtifchen Bermaltuna als 9Jluni=
äiaale BeiaeaeBen mürben130).
SBie fehr bie franäöfifihen BeBörben bas SiBmeraemiiht ber SSermaltuna
auf bas mirtf^aftliihe ©eBiet rserleat Batten, Iahen mir ftficn an ber Draani*
fatian ber SBormfer SJluniäipalität. Die Sorae für bas £>eet lieh bie SSolfs»
repräfentanten aud) su SlfaBnaBmen areifen, bie bauetnben ©Barafter BaBen
fällten. SBenn bas rheinifihe ßanb Beftimmt mar, in 3ufunft einen mtrt»
fiBaftliiBen Saftor für bie franäöfif^e BepuBlif 3u Bilben, Io muhten bas
öanbmerf unb ber freie öanbel mieber in 51uh fommen, beten SIusüBuna
lanae 3eit infolae ber mirtfdjaftliiBen 3manasma&naBmen unb burih bas
StauBfuftem ber Berüihtiaten Slusleerunasfommilfion für bie BerooBnet ameif=
los mar. Die Sicherheit bes ©iaentums muhte aemährleiftet fein, menn bie
Beoölfetuna ben an fie aeftellten mirtfihaftliiBen Slnforberunaen aenüaen
follte. Die Bolfsrepräfentanten „Bei ben oor CujemBura unb SJtaino ftehen=
ben SIrmeen“ BenaÄriihtiaten bie rheinifihe Bepölferuna oon ber SIBBerufuna
ber commissaires ä grippes unb erflürten ihr baBei, ber Staiionalfonoent
merbe Berfon unb ©iaentum frühen, menn bie Bemohner fünftiahin mit ben
franäöfifihen Solbaten in autem ©inoetnehmen leben mollten; fie aahen ber
Beoölfetuna ben sroeifelhaften Droft: „SJfan mtrb eu<B Blas biejeniaen 2e=
Bensmittel, bie eud) nidit fiBleihterbinas notmenbia finb, unb mooon bie S(r=
meen leBen müffen, aeaen Besahluna aBforbern. Dutd) Untermerfuna unb
aenaue Befolauna ber auf eine aefehmähiae SIrt an euch eraehenben 3feaui=
fitionen (fie möaen nun folihe auf Befehl ber oBerften Slaenten ber Krieae=
lebensmittel, ber Krieasfouraaen ober Krieastransporte ober aber oon ben
©eneral=©ommiffarien ber SIrmeen aefihehen) müht ihr euch nunmehro biefer
auten ©efinnuna mürbia ermeifen. Der aerinafte Unaehorfam, bie aerinafte
SBiberfehuna oon eurer Seite, mitb als ein Slufruhr aeaen bas SInfeBen ber
fieateidjen SlepuBlif aneefehen merben.“ Sn einer Broflamation oom 2. Sfo»
oembet 1795 fünbiaten Neveu unb Feraud ber Beoölfetuna u. a. bie 9le=
auirieruna aller jum Dienft Bei ber SIrtillerie ober Beim SuBrmefen tauas
liiBen Bferbe an; ber ©eneral ber franäöfifihen SIrtillerie merbe mit bem
©eneralfommiffar bie BefiBlaenahmten Bfetbe abfihähen unb bem ©iaen=
tümer ben Breis ausäahlen laffen ober ihm bas Bferb aurüdaeBen, menn es
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bte ‘Republif niiftt meßr braune. Sie Eimoobnei* ber Stäbte unb Dörfer er*
bielten für ihre Äriegslieferungen fogert. ©eneralborts, bie fie bei ihrer 9Jfu=
nisipalität gegen fransöfifde Slffignaten umtaufiben fonnten. Um bie 2Bitt=
für nerfibiebener ^Beamten abäuftellen, bie mit ber ^Beitreibung ber Abgaben
betraut maren, itbuf Merlin ein befonberes „bureau des reclamations“, bas
feinen Siü in Sllsen batte. Dort füllten bie SSemobner ihre Älagen unb IBe»
fdfroerben gegen bie ftHabnabmen ber framöfifden 9Igenten uorbringen. Stile
SJtibbräude unb Unterfcbleife füllten mit Strenge beftraft merben. 3um
Schaben ber Senölferung leiftete biefes Snftitut jebod bei meitem nicht bas,
mas es uerfurach. Strenge Strafen mürben auch bem SBucher angebrobt unb
ben ißerfünen, bie fich meigerten, bie minbermertigen franaöfifden Slffignaten
anäunebmen, „bie an bem füeidtum bes ßanbes unb noch mehr an ber Slepu*
blifanifchcn Xreue unb ben Siegen ber fransöfifden Slrmeen ein Unterufanb“
hätten. — Um ben öanbel ber Stabt mieber aufleben au laffen unb bem
SBuder ber Sluffäufer Sdranfen au fehen, befdlob bie ÜJtuniaiualität am
25. Stuguft 1795, tn ber Stabt einen Srudt- unb IBiebmarft au erridten131).
Merlin de Thionville genehmigte am 30. Sluguft 1795 ihren Slntrag, untere
fagte ben SIgenten ber ‘Reuublif bie fReouirierung aller Sßaren, bie auf bem
SBormfer SRarft132) aum SBerfauf angeboten mürben unb befahl bem Stabt»
fommanbanten, über bie Surdführung biefes IBefehls au maden.
Sie anbauernben Äriegslieferungen hatten bie finanaielte Äraft ber
ftäbtifden Äaffe uöllig erfdöpft unb überbies meigerten fid bie ßinmohner
oft, meiterbin Slbgaben au entridten mit ber Erllärung, bie ÜJtuniaipalität
möge ihre IBerbinblidfeiten gegen ihre Sieferungen an Lebensmitteln unb
Sourage oerrednen, anftatt ihnen Slffignaten ausauhänbigen. Sie KRuniai5
oalität forberte bie ©inmohnerfdaft febod am 16. 3uli 1795 in einer fdar»
fen SBerorbnung auf, aud roeiterhin bie fdulbigen Slbgaben an Sdahung,
33au= ober ©affengelb, Slllmenb», öaus» unb ffftietains, SBein», fOtehl» «nb
Sffortenungelb, ^eifaffen» unb Subenfduhgelb unb bergt, au entridten, ba fie
fonft burd militärifde ©refution eingetrieben mürben.
Merlin de Thionville hatte unter aiiitarbeit bes ©Ifäffers IBella, ber
im Separtement Unterrhein befdlagnahmte ©üter beutfder Sürften uermal»
tete, einen grohaügigen Drganifationsplan ausgearbeitet; er füllte im öerbft
bes Sahres 1795 burdgefübrt merben, als fid febod bas Äriegsglücf mieber»
um au Ungunften ber fRepublif manbte. Äaiferlide Sruppen brangen fteg»
reid in bie Sffala ein, fo bah bie Sranaofen ben größten Seil bes befehlen
oberrheinifden ©ebietes mieber aufgeben muhten. 31m 10. Stooember räum»
ten bie Sranaofen fludtartig SBorms; es mar ihnen nidt mehr möglid, bie
im Lagerhaus angehäuften IBorräte an Lebensmitteln unb Sourage mitau»
führen. Sie forberten oon ber ßinroohnerfdaft nod bie fofortige 3ahtung
pon 1.000 louis d’or; ba bie fBürgerfdaft febod hferau auherftanbe mar,
manbten bte Sranaofen mieber ihre beliebten Dfepreffalien an unb fdleppten
13 ©eifein mit, bie erft im Laufe bes Sebruar 1796 mieber freigelaffen mur»
ben.
m
)
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21m 11. STooemBer 1795 xüdten fctifetliiBe Itujjpen unter Dberft ©raf
non iRofenBera in 2Borme ein, ber am folaenben Xaa bie ÜJiuniäipalität auf=
BoB unb bie alte reic&sftäbtifcBe tBerfaffnna mieberBerftellte. ®en Beamten
nmrbe aufaetraaen, bie non ber SRuniäipalität aetroffenen ®erfüaunaen md)t
rücißänaia in macBen; aucB in allen SaiBen prinatrecBtliÄer 9Tatur möae man
es Bei ben gntFÄeibunaen ber ÜJluniäinalität Belaffen, menn bie Beiben ^ar=
teien bamit äufrieben feien. SebocB mu&ten niele ^erfonen, bie bie ÜJluni=
äinalität in ben ftäbtiftBen SiBuB anfaenommen Batte, bie Stabt toieber ner=
laffen.
Ser ©imnoBnerfcBaft [ollte auif) meiterBin leine ÜRuBe aeaönnt fein. 3lm
14. JtonemBer forberte ber laiferlidje Selbinaenieur DBerftleutnant SBaron
Senaur auf fBefeBl bes SelbmarfcBalls ©rafen ©lairfait ben SJiaaiftrat auf,
fofort 1500 2Rann aus ber Stabt unb ben umlieaenben Sörfern ÜReuBaufen,
öerrnsBeim, öoiBBeim, SeifelBeim, ^fiffliaBeim, öorcBBeim, SBeinsBeim,
ÜBiesoppenBeim, 33oBenBeim unb fRorBeim ausäuBeben, bie innerhalb roeni'
aer Saae bie non ben Sransofen in SBorms anaelcaten umfanarei^en 33er=
fcBansunaen unb fßerteibiaunasanlaaen serftören unb aBtraaen follten; „nach
ber SBereittnilliafeit, btefen fBefeBl aufs fcBleuniafte unb buriB saßlreidie 3lr=
Beiter su nollsieben, roerben Se. ©xäellens ber öerr SelbmarfcBall bie ©efin=
nunaen bes Biefiaen Sanbes 3U Beurteilen aeruben“133). Sas 3aBr 1796
Bradite ber fBenölferuna mieberum aufserorbentlicBe Ärieaelaften in foldjer
£BBe, baB fi® Ber 3Raaiftrat aeämunaen faB, meBrmals eine boppelte SdmBuna
3u erBeben. Slm 16. Slpril fam ©rsBersoa Äarl non DfterreicB in Sealeituna
bes gelbmarfdmlls ©raf non SBurmfer unb am 22. 2Jtai SelbmarfiBall non
Silien buriB aBorms; fie mürben nom SRaeiftrat feierlidi BearüBt. äRit medi=
felnbem Ärieaealüd mürbe auf Beiben Seiten aelämpft unb immer mieber
toBte ber Äriea in ber fRöBe ber Stabt. Ülm 8. 3uli nerfdiidte ber STtaaiftrat
mieberum meeen eines 3u BefürtBtenben feinbli^en ©infalls fämtliiBe ülften,
Selber unb ftäbtifcBen SBeine nadi SRannBeim. 51m 17. 3uni 3oaen fransöfifiBe
Sruppen burdj SBorms. Ser lommanbierenbe Dffisier forberte non ber ©in=
mobnerfdiaft bie fofortiae SaBluna einer ÄontriBution in £>öBe non 100.000
livres, monon an Stelle Baren Selbes aud) Setbfrüdite im Sßerte non 60.000
livres 3u aenau anaeeeBenen fßerredmunaepreifen in bie ajtaaasine non 9Teu=
ftabt ober Speper aeliefert roerben burften. 31m 20. Suli üBetreidjten 3roei
Bauern aus ©öllBeim Bern ttRaaiftrat im Sluftraa bes Ärieasfommiffars ber
fransöfifiBen 8. Sinifion, A. Lierval, ein 3Ra6nf^reiBen, morin bie Stabt Bei
Strafe militärifiBer ©selution noiBmals 3ur SaBIuna ber iBt auferleaten
Kontribution innerBalB fünf Saaen aufaeforbert mürbe; auBerbem nerlanate
ber Krieasfommiffar bie fofortiae SIBlieferuna non 3000 Sad ©etreibe (je
Vs Korn, ©erfte unb Speis), 3000 Sad öafer, 3000 Baar SdiuBen unb 1200
Baar Stiefeln. Lierval traf am 21. 3uli felbft in SBorms ein, um ben Srans*
Port ber IRaturallieferunaen in bie fransöfifiBen SRaaasine 3u neranlaffen
unb 3U leiten. Bei biefer ©eleaenBeit forberte Lierval noiB 10 ÜReitpferbe
unb Binnen einer Stunbe bie SIBlieferuna alles in ber Stabt Befinblidjen
Gebers. 3Bas Bei ben troftlofen finansiellen BerBältniffen ber Stabt unb
ber Bütaerfdwft an Kontribution tatfäc&liiB aBaeliefert roorben ift, mar aus
ben aiften nicBt 3u erfeBen. Sn ber Stabt Berrfdte eine Seueruna, bie burcB
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bie bauernben Änegslaftett uitb bie Üfffenge ber Iruppen, bie in unb rnn
aBorms lagerten, bernorgerufen mürbe; etnaelne Bebensmittel roaren auf
bas Doppelte unb Dreifatfje ihres SSorf'riegspreifes geftiegcn.
SBaren es früher bie Sranaofen, bie bie Stabt über ihre Äräfte belafte^
ten, fo muhte bie ßinroohnerfihaft in ben Sahren 1796 unb 1797 auherbem
nod) unter ben überaus hohen Sorberungen ber Öfterreither leiben, bie bem
pöllig erfihöpften Stabtroefen unter ainbrohung militärifiher Sielution fort=
mährenb 3n)angslieferungen an ßebensmitteln unb Sourage auferlegten, fo*
mie bie Stellung oon fUlilitärfuhren forberten, fo bah fiih bie fBePöllerung
auch roeiterhin leiner Erholung hingeben lonnte.
Seit bem ÜTlooember 1795 übte ber ÜJiagiftrat rnieber unbehinbert burih
bie Sraraofen fein Slmt aus. Die ÜRatsroablen mürben in ber gemohnten
SBeife unter ber Sflitmirlung bes bifiböflichen meltliAen Statthalters oorge*
nommen unb bie Stmter nach ber oorgefchriebenen Drbnung befeht. 3m Sabre
1795 fdfieben bie beiben Dreiaehner ©euer unb ©abler burch lob aus bem
Kollegium aus. Der Dreiaehner=3iat aog aus biefem Ülnlah in feiner Sihung
Pom 24. ffiooember 1795 in Ermägung, bie 3ahl ber IRatsperfonen einau*
fcbrünfen, mie es fchon oft aus ben Leihen bes SJiagiftrats oorgefcblagen unb
auch Pom Äaifer genehmigt morben mar131). Da jeboch auch ber föifchof oon
SBorms bam. ber Erabifchof oon äfiaina an einer ißercinberung ber ftäbtifchen
SSerfaffung nicht unintereffiert fein lonnte, fo mürbe ber Dvatslonfulent öof*
ader beauftragt, fi® hiermegen mit bem aBormfer bifthöfli^en banaler in
aSerbinbung au fehen. Die a^erhanblungen führten ieboch au feinem Ergeh*
nis, fo bah am Enbe bes 3ahres in üblicher aßeife bem bifchöflichen melt*
liehen Statthalter 24 Äanbibaten aur aBahl oon 12 Senatoren, bie im folgen*
ben 3ahr ben mechfetnben fRat befehen follten, präfentiert mürben, aim 12.
3anuar 1796 traten bie Bürger Sohann SBalentin Stahlmann unb fOiartin
©olbbeef in ben Dreiaehner*9tat ein. Der Dob bes Seniors bes Dreiaehner*
Kollegiums Philipp Heinrich aiuguftin gab ben ainlah, bah ber SJiagiftrat
am 11. aiooember 1796 bem bifchöflichen Kanaler fRieffel ben aSorfchlag unter*
breitete, bie 3ahl ber äliitglieber bes mechfelnben ÜRates baburch allmählich
einaufchränfen, bah man in 3ufunft bie oorjährigen Senatoren am Enbe
ihres aimtsiahres roieberum präfentierte. aiuch ber Kurfürft erflärte fich mit
biefer neuen ^Regelung ber fRatsbefehung einoerftanben, roorauf burch Serrn
oon ©eismar im aiuftrag bes bifchöflichen roeltlichen Statthalters Sreiherrn
oon Dalberg am 29. Deaember 1796 bie lehte feierliche IRatsroahl norgenom*
men mürbe. Die freie Dreiaehner*Stelle mürbe nicht mehr befeht. 3lls
im folgenben 3ahr bie 3eit herannahte, au ber bas mechfelnbe fRatsfollegium
neu befeht merben follte, fahte ber SRagiftrat in feiner Sihung oom 22. De*
aember 1797 ben a3ef<bluh: ..ba man in gegenroärtigen 3eiten Sebenfen fin*
bet, eine fol^e aBahl poraunehmen, fo märe öerr Eonfulent öofader au er*
fuchen, bei bem öerrn Kanaler auf einftroeiligen aiuffchub anautragen135)."
— Es follte bies bas lehte Schriftftüd fein, bas ber ÜRagiftrat ber „freien
fReichs“=Stabt aBorms ausfertigte.
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£)i'e Drgcmi'fation 6er (^emembeoerrooffungen
3ur 3e(f ^apoleon^
®urtf» ben Stieben oon £ampo Sormio (17. DüoBer 1797) rourbe 5tan!=
teicfi bet ßnoerb bes linlen SRbeinufete in iidjere Stusiiiftt aeftellt. Der SBiener &of netpfliißtete fiii) in meljteren ©ebeimartileln, bei bent fiinftisen
Sleicbsfrieben feine 3uftintnmng sut SIbtretuna bes linlen fRbeinufers non
ber Sdjroeiä bis äut hielte äu erteilen. Die fBerbanblungen sum Slbftfjlufj bes
enbaiiltigen Sriebensnertraas mit bem fReiibe füllten burib einen Äonatefj äu
Jiaftatt einaeleitet merben. 2lm 27. Deäember 1797 räumte bie beutfdje fße=
fabung bie Seftung Sllainä, morauf am 30. Desember bie Sramofen einriidten
unb biefen ftarfen ©dpfeiler ber beutfiben SBeftmarf befebten, um ibn erft
na<b 16 Sabren mieber freisugeben. fUaib ber 91atifiäierung bes Sriebens
uon ©ampo Sormio am 3. STouember 1797 lonnte Sranlreiib bas linte 5Rbein=
ufer mit siemliiber Siiberbeit als einen Deil bes franäöfifdjen Staatslörpers
anfeben; bie franäöfifcbe ^Regierung traf besbalb auib fofort Slnorbnungen,
um ben Übergang bes Canbes unter bie fransöfifibe öerrfdaft uorsubereiten.
Sibon am 14. brumaire VI (4. fliopember 1797) ernannte bas Direltorium
ben Jliibter am Äaffationsbof äu ^Paris, bem bö^ften ©eticbt ber fRepublil,
fRubler, äum IRegierungslommiffar in ben „eroberten Sanben smifiben 3Raas
unb fRbein unb aJtofel“ unb beauftragte ibn, gemäß einer ibm gegebenen
Snftrultion, republitanifibe ©inrid)tungen in ben eroberten ©ebieten einau=
führen unb eine neue fßermaltungsotganifation auf bem linfen fRbeinufer
oorsunebmen. fRubler erhielt bie SBeifung, bas ßanb naib fransöfif^em 31£u=
fter in Departements, ülrronbiffements, Äantonc unb in 3u(btpoliäeigeri(bts=
besirle einauteilen, feber biefer SIbteilungen ben gröbtmögliibften Umfang au
geben unb bie entfpreibenben S3ebötben einaufeben. Der ©eneralregierungs=
lommiffar follte auberbem Sriebensgeriibte, 3ipil', Straf» unb 3uibtgeri(bte
einfübren unb Sebörben aur fBerroaltung ber SIBälber, SBergtoerle, Salinen
etc. ernennen. Sämtliibe bisher beftanbenen einbeimifcben Steuern unb 2tb=
gaben füllten abgefibafft fein unb „auf ben nämlidjen Sub unb nad) ben
nämliiben ©runbfäben, nach tüel<ben fie in ben ©ebieten ber franaöfifiben fRe»
publil eingefübrt finb", gefebt rnerben. 3m 11. Slrtilel feiner Snftrultion
mürbe bem fRegierungslommiffar ber Sluftrag erteilt, aus allen in bem ehe»
maligen Belgien bereits nerlünbeten ©efeben bieienigen Verfügungen aus»
aumäblen, bie in ben ßänbetn aroifcben 3Raas unb fRbein unb amifiben fRbein
unb SRofel angemanbt rnerben lönnten; bamit mürbe bem fRegierungslommiffar eine umfaffenbe ©eroalt übergeben. — fRadi SIrtilel 13 burfte biefe
3nftrultion jeboib ni^t gebrudt rnerben, um bie oorgefebene Verroaltungs»
orbnung bei ben lünftigen Sriebensoerbanblungen als eine nur prouiforifibe
beaeiibnen au lönnen. Das Direltorium unterftellte ben ©eneralregierungs»
lommiffar bem 3uftiaminifter, ber fRubler nabelegte, burib eine ftarle Äultur»
propaganba bie rbeimfibe Veoöllerung mit ben republilanifdien ©inriibtun»
gen pertraut au mad»en, um fo aud) eine fibnelle innere Verbinbung amifiben
SRbeinlänbern unb Sranaofen berauftellen.
fRubler maibte burib eine Vrollamation nom 21. frimaire VI (11. Deaem»
ber 1797) bie Vemobner bes linfen ÜRbeinufers mit feiner Senbung befannt
unb fcbilberte ihnen in lebhaften Sarben bie „Vorteile“ ber neuen Vermal»
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tunasotbmmg; bie Seoölferuna tnerbe „bie Sttoraentötbe tbrer ©lüdfeliaJeit
in tbtem etqutcfenben Sdimnter aläitäen feben“ unb M in 3u!unft aller
Sßobltaten ber Sreibeit erfreuen; er füate aber binsu, bab norläufia noib
niibt alle bemofratifiben Dfeibte bem rbeinifdjen SSolfe auteil roerben fönnten:
„bie Umftänbe erlauben es niibt, bab ibr jebt aleiib eure äfennalter unb
IRiÄter erroäblet“; bas rbeinifibe ißolf nxöae aber bas IBertrauen haben, bab
er bieräu bie reibtfibaffenften IDiänner aus ibnt auslefe. Siefen toerbe er
Sransofen beiorbnen, bie „als ihre älteren iörüber in ber Sainilie ber freuen
ajfenfiben, ihre fiiberen unb notbmenbiaen fyübrer fexjn merben". Sranäofen
erhielten bemgemäb in 3ufunft auib bie häuften unb beftbesablten a3erroal=
tunasftellen, roäbrenb bie GinbeimifÄen oft surüäaeiebt tourben unb fiib mit
nieberen Sunftionen beanüaen mubten. Jtubler forberte bie fBetoobner ber
rbeinifiben ©ebiete auf, in ihren Stabten unb Sörfern Sreibeitsbaume äu
pflanäen; nur ein Sßille möge bie Sfemobner ber ©eaenben „nom Dfbein sur
SJfaas, non ber fölofel sum fRbein" befeelen, nur ein Sinn möge fie oereini*
gen: „er seige fiib überall bur^ bie nämtiiben Farben, burib jene, melibe
unfere Sahnen nor euren ülugen entfalteten." — 3lber mieberum äeigte fiib
überall genau bas ©egenteil, bie entfdjiebene Slbneigung ber groben ajfebr=
5abl bes rbeinifiben SSolfes gegen bie ßinfübrung ber franäöfifiben republi=
fanifiben ©inri^tungen unb gegen bie fünftige politifcbe fBeftimmung ihrer
Heimat.
3lm 3. Sanuar 1798 rüiften fransöfifibe Sruppen in SBorms ein. ©inige
Sage fpäter (am 8. Sanuar) fanbte bie Regierung bes I. fBesirts in Äreuä*
naib bem Sfiagiftrat non SBorms ein Sibreiben, morin fie ihn aufforberte,
innerhalb ad)t Sagen u. a. barüber 3luffcblub 3u geben „toie ber ©emeingeift
feines Slmtsbesirls befibaffen fei“136). Ser Ibfagiftrat beauftragte hierauf smei
Äommiffionen, bie fBürgerfibaft ju befragen, ob fie gefonnen fei, bie fransöfi*
fibe Äonftitution ansunebmen ober lieber bie alte freireiibsftäbtifibe Söer=
faffung beibebalten tnolle; fie forberten bie 3ünfte am 15. unb 16. Sanuar
auf, ihre föfitgiieber 3U ben beiben folgenben Sragen einseln fibriftliib Stel=
lung nehmen au laffen:
1. „ob fie fiib lieber 5ur fransöfifcben aSerfaffung — ober aber
2. 3ur fßeibebaltung ber bisherigen aSerfaffung befennen mollten?“
Sie erfte Srage blieb non allen 3ünftigen unbeantmortet, bagegen nahmen
fie, fo rneit fie antoefenb maren, 3ur smeiten Srage fämtli^ Steilung. SBegen
ber a3ebeutung, bie bie fran3öfifibe IRepubiif in ben fRenolutionsiahren bem
freien aBillen ber fBetuohner unb ihrem Seibftbeftimmungsreibt angebiith bei=
legte unb auib heute noib beisumeffen norgibt, mögen bie aintmorten ber
3ünftigen hier mörtliib miebergegeben fein:
1. Ärämer5unft: Ser ©rtlärung bes Sreisebners Sihuler, „i^ roünfihe non
ganbem Serben, bab unfere alte aSerfaffung für beftänbig beibebalten
merbe“, fäjioffen fiib aiht 3unftgenoffen an. — 3®ei 3ünftige erflär»
ten; „So mir naih ber alten aSerfaffung Seutfih IRepubiüanifih finb, fo
münfdjen mir, bab folihe bepbehaiten merben mögte." — Sen „aBunfib,
bei ber alten aSerfaffung 3U bleiben“, äuberten neun 3ünftige. — Sünf
3unftgenoffen gaben 3ur Slntmort: „äftit ber bibherigen aSerfaffung
aufriihtig 3ufrieben, münfthe iih biefelbe beusubehalten bis bas Scbid*
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fal burdj bcn Konareö su ÜRaftatt ein anberes entfibetben burfte.“ —
Drei aJiitalieber mollten „ihre Seftimmuna abioartcn unb jeber itfaU
mäfneen Dbrieieit ben aebübtenben ©eborfam leiften". — 3tt)eiunb=
ätnanäia Bunftaenoffen mären üBerbaupt nicht eridienen.
Scbilberäunft: Sämtlide fiinfunbbreibia anmefenben STiitalieber Bejab*
ten bie smeite an üe aeitellte graae ohne iBorBebalt137).
Scbneibetsunft: Bmeiunbsroanäia aJiitalieber itimmten für SeiBebaltune
ber alten reidsftäbtifden aSerfaffuna. — 3mei Bunftaenofien erllärten,
io lanae bie alte SBerfaüuna BeiBebalten äu roollen, „Bis bie Stabt
burd ben Srieben aBaetreten fetj“.
SBätfer5unft: SieBsebn Bünftiae roünidten bie SBeiBebaltuna ber Beiteben=
ben aSerfaiiuna ohne aSorBebalt. — 8ünf Bunftaenoifen erllärten, iie
üBerlieben es „Äanier unb 3ieid, toie bieie bie Sad äu 3iaitatt aus=
maden, roo ihnen iobann alles, tnie es ausfalle, redt feo“. — 33ier
Bünftiae mollten „Bis auf ben lebten SIueenBlicf ihrem IBüraereib ae=
treu Bleiben, Bis bah eine ober bie anbere aJiadt, melde es feu, iie
mit überlomme, mo aisbann iie eBenio Betreue SBüraer berielben ferm
merben“. — Sldt aJiitalieber ber Sßäderäunft roaren nidt eridienen.
Sßeberäunft: ®ie anroeienben breiaebn Bünftiaen itimmten für bie Sei=
Bebaltuna ber alten ißerfaffuna. IBier aJiitalieber roaren abmefenb.
Sßeinfdröter* unb
Sadträaeräunft: Sämtlide Bunftaenoifen Bejahten oorbebaltlos bie
ämeite an iie aeridtete Sraae.
Äüfersunft: „Sn iolana bie bieüae Statt auf bem griebensfonareb äu
aiaitatt oon Äaufer unb 3leid an bie fransöfifde 3ieuuBIil mit ®e=
ftimmtbeit nidt aBaetreten roorben üt, in fo lanae BeoBadte id meine
aufbaBenbe ipflidten unb münfde bie Bisberiae alte ajerfaiiuna": 3
Unterfdriften. — „3d münfde bie SBeiBebaltuna ber bisberiaen aSer=
fafiuna Bis ber griebensfonareb in aiaitatt unier Cos entidieben haben
roirb": 12 Unteridriften. — „SBenn bie fränfifde aiation uns eine
beffere SSerfaifuna aeBen mirb als bie Bisberiae aeroefen ift, fo münfde
id eine iolde": 18 Unteridriften.
ajiebaerjunft: Sie anroeienben oierjebn Bunftaenoifen roünidten bie ®ei=
bebaltuna ber Beftebenben SSerfaffuna „io lana bie bieüae Stabt auf
bem griebens=(£onareb 3U aiaitatt oon Äaofer unb aietd nidt an bie
franäöfiide aiepublil mit Seitimmtbeit aBaetreten roorben ift".
2ßeinaärtneräunft: Sämtlide anroeienben breisebn aJiitalieber erllärten,
bie Beitebenbe SSerfafiuna ohne a3orBebalt BeiBebalten su roollen.
Sdubmadersunft: Sie neununbbreiüia anroeienben Bunftaenoifen rooll=
ten bie alte SSerfaifuna BeiBebalten „io lana bie bieüae Stabt auf bem
griebenslonareü 5U aiaitatt nidt an bie fransöfiide 3iepublil mit 23e=
ftimmtbeit aBaetreten roorben ift".
SBauleuteaunft: Broölf Bunftaenoifen erllärten, mit ber Beftebenben aSer=
fafiuna sufrieben äu fein. — Sie übriaen breiunbjroanäia aJiitalieber
antroorteten auf bie aroeite graae: „baä iie, roenn iie in ihren uralten
3iedten fernerhin aeidübt mürben, mit ber alten iBerfafiuna aufrieben
fepen.“
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) aJieiitens üt bie Bohl ber abroeienben Bunftmitalieber nidt oermerlt.

136

Ser einbeutige 2Bitfe t)on äroölf 3ünfien formte fomit feftgeftellt roerben.
Site ficb eine Äommifiton am 16. Sanuar 3ur Gerbersunft begeben batte, um
beten SJfetnung au erfahren, lüfte ein ÜBote bes fransöfifcben Stabtfomman=
banten fiufft auf beffen ißefebl bie 3unftnerfammlung auf. Siefer 3lnorb=
nung bes Stabtfommanbanten ging folgenbes ooraus: am oorbergebenben
Xag erfdjien ber ^Bürger Glaufiue in ber Sßetfammlung ber Ärämersunft unb
erflärte, er roerbe ibr im Sluftrag bes Stabtfommanbanten ßufft beimobnen,
„bamit nichts Slaihtbeiliges gegen bie IHepubfif beratbfiblagt roerbe". Gfau'
fius »ertangte bann bie SOerlefung bes tProtofofts, roorauf er fiÄ 3um Stabtfommanbanten begab, um ihm ben 3roecf ber einberufenen 3unftoerfamm=
lungen mitsuteifen. Slfs bie Ärämersunft am fofgenben ÜJforgen bas ??roto=
fofl ihrer Sßerfammlung in 9fbf*rift bem Äommanbanten überreizte, erflärte
ibr Cufft ersürnt, „ber SJfagiftrat hätte über biefen S3unft ohne SSernebmung
ber Sürgerfcbaft beriZten fönnen. 9Jlan roerbe fZon feben, roas für üble
Sofgen folZes naZ fiZ siebe"138). Gr forberte hierauf bie fofortige Stuf-löfung aller für biefen älforgen angefebten 3unftoerfammlungen. Sluf einen
S3etiZt hierüber an ben General Chateauneufrandon, ber fein öauntauartier
in Guntersblum aufgefZlagen batte, erhielt Sufft bie Sßeifung, in 3ufunft
feine »ürgernerfammlungen mehr 3u bulben unb bem Stei3ebner=ÄoUegium
bie Seantroortung bes ÄreusnaZer IRegierungsfZreibens 3u übertragen.
Sie Grflärungen ber 3ünfte ftellen eine offene Sfbfebnung ber fran3Üfi=
fZen Skrfaffung bar unb 3eugen, bag bie SBormfer SBürgerfZaft feines»
roegs ben „neufränfifZen Sbeen" anbing ober gar fransöfifZ gefinnt geroefen
ift, roie bies nur 3u oft oon fransöfifZen SSolitifern unb suroeilen auZ öifto»
rifern non ben bamaligen fRbeinlänbern behauptet rourbe unb auZ beute
noZ norgegeben roirb. Sie Sßormfer »ürgerfZaft roünfZte ihre beftebenbc
SSerfaffung beisubebalten unb roollte fiZ in IBesug auf ihre ftaatspofitifZe
3ugebörigfeit ber GntfZeibung höherer Gemalten unterroerfen. SiZcr hätte
ber Stabtfommanbant bie 3unftoerfammlungen niZt aufgelöft, roenn fiZ
bie SBormfer 3ünfte für bie fransöfifZe IBerfaffung erflärt hätten unb ba=
mit ben SBünfZen ber fran3öfifZen SJfaZtbaber entgegengefommen roären.
Sa fie fiZ ieboZ ben »erfZleierten Slnnejionsbeftrebungen roiberfebten, rourbe
bie erfte Regung bes oon fransöfifZer Seite aus fo oiel gepriefenen Sefbft*
beftimmungsreZtes ber fßölfer bei ber SBormfer S3ürgerfZaft fofort unter»
brücft. SBie peinfiZ ben framöfifZen iBebörben biefer SBormfer Borfall roar,
baoon 3eugt ber BeriZt bes Generals Chateauneufrandon hierüber an ben
Generalregierungsfommiffar Sfubler oom 28. nivose VI (17. 3anuar 1798)139).
3unäZft oerurteilt ber General bas Sforgehen bes SBagiftrats, bie oom
ÄreusnaZer Besirf geforberte Grflärung über bie Stimmung ber Ginroohner»
fZaft ben 3ünften 3ur Beantroortung übergeben su haben, aufs fZärffte; ber
SJfagiftrat habe bas SSertrauen ber ÄreusnaZer Sfegierung miebrauZt. ’ Sie
SJürgerfZaft felbft habe in ihrer SSerfammlung ieboZ ein noZ größeres Hn'
reZt („fort“) begangen, „inbem fie als erfte Srage auherhalb berjenigen, bie
ihr 5ur Beantroortung oorgelegt roaren140), bie folgenbe aufftelltc: SBünfZt
138

) SIus bem BeriZt eines Ärämewünftigen.
) Brfunbe im St. 31. Sarmftabt; ogf. Springer, p. 158.
1?0
) Sies ift ein Heiner Srrtum bes Generals; bie übrigen oon ber Sie»
gierung bes ÄreusnaZer SJesirfs geftellten Sragen rourben ben 3ünf=
ten niZt sur SBeantroortung oorgelegt.
139
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ifjr bie frattäöftiifte 35etfanuna 5U baien ober bie ßute su bebaften141)?" Set=
ner Sluffabung nach habe ibr nicht bas 3leibt äugeftanben, iolcbe Sragen auf^
äurttetfen. ®enn bei franäöiiicben SRegietung allein itebe iebt äu, bieiüber au
entfcbeiben „et devant la presence des troupes surtout“. (£r habe besbalb
biefe Sßerjammlung auflöfen laiien unb bem ÜJiagiftrat aufgegeben „de
repondre seuls et cathegoriquement aux questions de la Regence qui me
paroit leurs avoir temoigne trop de coniiance“. — J)er fOiagiftrat, non bem
nun bie ©tllätung geforbert mürbe, fpracb ficb in gleichem Sinn mie feine
fBiirgerfdjaft nicht für einen StnfchluB an Sranfreich aus, fonbern erflärte,
bie SBormfer erroarteten „mit IRefignation ihr ßos nur non bem fyriebens»
fchluffe, melcher meit gröberen Staaten ihre tünftige IBeftimmung gibt“.
Seine SIntroort auf bie Srage ber Regierung bes erften Sesirfs 5u Äreuä=
nach über bie ©efinnung ber Sinmobnerfdjaft gegenüber ben Sransofen fiel
ebenfalls in ablebnenbem Sinne aus.
Sie Srforfchung bes „©emeingeiftes“ besmecfte nicht eine freie Seftim=
mung ber IRheinlänber über bie ftaatiidje 3ugehörigfeit ihrer Seimat unb
hätte nichts mehr an ihrem Schicffal geänbert. Senn alles mar fchon oorbe=
reitet, um ihre öeimat ber fransöfifcben IRepubli! einäunerleiben.
9!m 17. Sanuar 1798 batte auch bie Stunbe bes Ibiagiftrats ber freien
Sleichsftabt Sßorms gefchlagen. 3tn biefem Sag überfanbte bie Regierung bes
I. Sesirfs 3U Äreusnadj bem ÜJiagiftrat ein Schreiben, morin fie
„in ©rmägung, bah es ebenfomobl ben ©runbfäben als bem aSoiteil ber
jlepubtif 3uroiber märe, menn bie alten ©ematten 5U SBorms länger I8e=
ftanb hätten, in ßrmägung, bah es unumgänglich nothmenbig feg, in bie
©erechtigfeitspflege ©införmigfeit 3U bringen, bab es gerecht fep, bie ©e=
meinbe Sßorms bes fßorteils genießen 3U laffen, beffen anbere Äantone
burch bie ©inführung ber IRichter fchon teilhaftig gemorben finb“,
befahl, bab oom Slugenblicf ber IBefanntmachung biefes 33ef<hluffes bie Slmts^
Perrichtungen bes reichsftäbtifchen Sliagiftrats autbören follen. Seine 3tmtsge=
malt gebe auf eine prooiforifche 9Jluni3ipalität über, bie aus ben ^Bürgern
Saniet Sriebrich Äremer142) als Ibiaire unb ©eorg ©briftopb Scherer143),
Sebaftian Sruch144), ©eorg SBilbelm Älöber145) unb Sernbarb Schüler144)
als nijlunwpale befteben merbe. 3um dichter in ber Stabt 3Borms mürbe
Submig öeifel146) ernannt; er mürbe beauftragt, ber ^Regierung bes Äreusnacher IBesirfs fofort einen greffier oorsufcbtagen. Siefe Slnorbnung ber 5le=
gierung bes I. IBesirls 5U ÄreusnaÄ mürbe non IRubler am 19. Sanuar 1798
beftätigt.
Sas mefentlicbe SRerfmal bei ber ©infehung ber neuen ©eroalten ift
roobt, bah ber Sßormfer IBürgerfchaft unb überhaupt allen 23eroobnern bes
linfen IRbeinufers feinerlei 3Ritmirfung bei ber ßrnennung ihrer SBermaR
tungsbeamten sugeftanben mürbe, iener SRänner, bie mit ber äkrtretung
141

) IRicht bie IBürgerfchaft batte bie Srage aufgeftellt, fonbern ber 3Ra=
giftrat batte fie ben fünften oorgelegt.
pgl. p. 56, 67, 81 ff.
pgl. p. 52.
) ©in früheres URitglieb bes roechfelnben IRates.
145
) Älöber mar mährenb ber Slnmefenheit ber Sransofen im SBinter
1792/93 Setretär ber SBormfer Äonftitutionsgefellfchaft.
14G
) pgl. p. 116.
142
)
143
)
144
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tf)ter lofalen 3ntereffen Betraut mürben. Sie -ftbeinlänber mürben seämun^
öen, bie non ben Sransoien einaejeBten tßerfonen als ibre neue DBriafeit
anäuertennen, unb es mürbe ibnen nidjt mie bem franäöiüiben Sßolfe in ber
Sireftorialnerfaiiuna nom Sabre 1795 (9Irt. 27 unb 28) bas 9tecbt äuaeftan»
ben, ihre 3Serroaltunesbeamten unb Sriebensriibter felbit äu mäblen. Sie
bernotratifibiten Jleibte ber non ben Sransofen ben 3lbeinlänbern io niel ae=
nriefenen iranäöüitben Sßerfaiiuna unb ihrer „iiiben Sreibeit" mürben ihnen
oorentbalten. Sie maren alio aleicb non SInfana an ihren „Sriibern“, ben
Süationalfranäofen, an ^Rechten bebeutenb suriiilaefebt morben; bie micbtiaiten
errunaenfÄaften ber fransöfifiben iRenolution blieben ihnen oeriaat.
Sie iReaieruna bes I. iBesirts au Äreuana^i beauftraate am 5. pluviöse
VI (24. Sanuar 1798) ben Äantonsricbter 5U 3Ilaen, Sßolff, alle früheren
meltiicben unb aeiftliihen ©emalten in SBorms au entlaiien unb bie prooifo=
rifihe ÜJiuniäinalität fomie ben Sriebensricbter in ihr Slmt einauführen.
SBoIff nahm ber nroniforii^en fPluniainalität am 26. Sanuar 1798 oormit*
taas 10 Uhr auf bem Süraerhof ben ©ib ber Sreue aeaenüber ber franaöfi*
f(hen fRenublif ab; föiaire, SJiuniainale unb fyriebensrichter fibtouren „Sreue
ber franaöfifihen iRenublil“ unb ihr „9Imt naih ^Bflibt unb ©eroiffen au ner=
malten“. Sas SSiereramt mürbe na^ Ülrtifel 4 bes fBefchluffes ber Hreua=
nadjer fReaieruna nom 28. nivöse VI norläufia noih beibehalten, mie auch
bie meiiten Subalternen ber ftäbtifchen Sßermaltuna. 3um Setretär ber 2Jtu=
niainalität ernannte SBolff ben früheren 91aisf<breiber öallunaius1,17). Ser
fRat ber Subenaemeinbe mürbe aleihfalls aufaehoben unb an feiner Stelle
ein „burdj 23üreerfinn unb fyreiheitsliebe fi^ ausaeiibnenber" Subennorftanb
mit Sof. ©ernsheimer, 3a£ob äRofes gulb, fRathan ßohenftein, Siaa! Sef=
fauer unb SRithael spraa nroniforifih anaeftellt unb nernfli^tet. Unter 5ßau=
fen= unb Srompetenfihalt nertünbete man ber ©inmohnerfihafi bie Siniehuna
ihrer neuen Dbriafeit.
Siniae Xaae fpäter mürbe nah einem feierlidjen Umaua burh bie Stra=
fjen ber Stabt auf bem SRarüpTafc roieberum ein Sreiheitsbaum aepflanat,
roobei ber SRaire Äremer unb ber ehemaliae fPräfibent ber äBormier £on=
ftitutionsaefellfhaft Sriebrih öenninaer „patriotiihe Sieben“ hielten. 31m
9. pluviöse VI (28. Sanuar 1798) befahl bie SJiuniaipalität bie ©ntfernuna
aller SBappen unb 3ei<hen früherer fiehnsherrfhaft an ben Soren unb an
fämtlicben ©ebäuben in ber Stabt; am Bleichen Saae aab fie ber ©inmohner»
fchaft burh bas SBohenblatt belannt, bah in 3ufunft oon ber SRuniaipalität
feine „33orftelIunaen ober fonftiee 3uf(hriften anaenommen merben, morinnen
nicht ber beliebte Siamen 23üraer ohne Unterfchieb ber 'Perionen aebraucht
mirb“. iBemerfensroerter ift mohl eine SSerorbnuna, bie bie SRuniaipalität
am 19. Sebruar erliefe: nahbem iie feftaeftellt habe, „bafe bie geinbe ber ber=
maliaen Drbnuna ber Sinae alles benufeen, um bie Slbneieuna ber ©inroob*
nerihaft aeaen biefelbe au ermecfen, ioll oon nun an feiner ohne bie brei=
147

) Sie SRuniaipalen fehlen ihre IBeioIbuna ielbft feit; ber SRaire follte
monatlih 200 livres, jeber ber Pier XRuniaipalen 130 livres unb ber
SRuniaipalitatsiefretär 150 livres erhalten; bie Äreuanacher Sleeie*
runa, melhe bie SRuniaipalität um ©enefemieune biefer fBeiolbunas=
oorlaae aebeten hatte, rebuaierte fie jeboh beträchtlich, inbem fie be=
ftimmte, bafe bis aur enbaültiaen fReaeluna ber iefet nur prouiforifchen
aSerhältniffe bie täelicbe fBeraütuna bes SRaire 1 fl. 30 fr. unb bie
jebes ber Pier SRuniaipalen unb bes Sefretärs 1 fl. betraaen follte.
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farfcige fxartäöftidje JlatiottalJofarbe äu tragen, etldjeinen. Seber bagegen
öanbelnbe mirb fid) bte unangenebtne ^Begegnung {elbft suäufibreiben laben,
bte er Cid) burd tTiidtbefolgung biefcr SBerorbnung äustebt“. Sieie tßerfügung
ber attuniätnalität griinbet ftib auf einen SefibluB bes fRegierungetommiffars
ber eroberten Gänber oom 27. ventose VI (15. Sebruar 1798), toorin fRubler
jebermann oerpfliibtete, bie breifarbige fRationalfotarbc su tragen; roer biefe
Slnorbnung niibt befolge, toerbe mit a<bt lagen ©efängnis beftraft. SBenn
iRubter unb bie SBormfer aJluniäioalität su biefen rigorofen 3mangsmitteln
greifen mußten, um bie SBeoölfetung su fol^ fteinen äuberliiben Snmpatbie*
funbgebungen für bie neue ^Regierung unb gegenüber ber fransöfif^en fReou»
blif su beroegen bsro. su smingen, bann tann bie oon ben „Patrioten“ unb
oon fransöfifdfer Seite aus immer betonte Sebnfuibt ber fBetoobner bes Iin=
fen iRbeinufers na<b bem ©enuffe ber ihnen angebotenen „neufränfifcben
fyreibeit unb ©teiibbeit“ feine ftarfe gemefen fein. Hnb in ber lat melbeten
auch oerfcbiebene ©emeinbebebörben f(bon halb an tRubter, bie Suribfübrung
feiner fBerorbnung fei unmögliib, „man müffe fonft breioiertet alter ©e=
meinben oor ben iRiibter ((blepoen“”8).
Stbon am 8. fyebruar batte fRubler ®aniel Sriebriib Äremer sum 2Rit*
glieb bes 3ioilttibunals su äRains ernannt, roorauf Äremer fein 91mt als
ÜJtaire ber Stabt 9Borms nieberlegte. ®ie übrigen ÜRunisipalen unterließen
megen ber nabe beoorftebenben IReuorbnung ber IBertoaltungsoerbältniffe
auf bem linfen IRbeinufer bie SBabl eines neuen 3Jiaire unb oerfaben beffen
ülmtsgefibäfte roöibentliib abroeibfelnb. Sie erlebigte fünfte ÜJlunisipalftelle
mürbe bem ^Bürger SBilbetm ©utbeil149) übertragen.
Sie IBerroaltungstätigfeit ber oom Äreusnadjer SBesirf angeorbneten pro*
oiforifdjen ÜJtunisipalität follte nur oon furser Sauer fein. Sibon am
4. pluviöse VI (23. Sanuar 1798) batte IRubler bie maßgebenben SBefcblüffe
oerfünbet, mobur^ fämtlidie früheren ©eroalten auf bem linfen IRbeinufer
abgefibafft mürben unb fßerorbnungen über bie oerroaltungstecbnifibe ©in*
teilung ber oier neu erriditeten rbeinifdien Separtements „Mont Tonnerre“,
„Rhin et Moselle“, „Surre“ unb „Rohr“ erlaffen; am gleiiben Sag erfdnenen
IBeftimmungen über bie ©rridjtung ber neuen 23ebörben ber allgemeinen
Staatsoerroaltungen unb ber bes ©eriditsmefens. Sas ©ebiet ber ehemaligen
freien fReidjsftabt SBorms follte banacb als 17. Äanton bem Separtement
„Mont Tonnerre“ mit bem öauptort SRains angeboren unb bem Suibtpolisei*
tribunal Speper unterfteben. Ser erfte Slufruf ber ^Regierung bes Sonners*
berg=Separtements oom 5. ventose VI (23. Oiebruar 1798) seugt baoon, mie
feft bas Sireftorium ent?d)loffen mar, ben IRbein sur Dftgrense ber fransöfi*
fiben IRepublif su maiben. Sie 3entralbebörbe bes Separtements macht ber
SBeoölferung ihre ©infeßung befannt, moräuf fie u. a. erflärt, bie ßinfübrung
einer Separtementsoerroattung in SRains unb ihre organifatorifcbe ©leicb*
ftellung mit benen ber fransöfifiben IRepublif bebeute, baß oon btefem 3eit»
punft an bie ÜRbeinlanbe „auf immer mit ber großen Station oereinigt“ feien,
unb baß ber IRbein unmiberruflicb eine „unüberfteigbare Scbeiberoanb" smi*
fiben Seutfdjlanb unb Sranfrei^ hübe. Senn mas oermöge „bas ©efcbrei
einiger unbebeutenber Sefpoten gegen ihren erhabenen SBillen? Saßt fie su
148
)
149

Springer, p. 168.
) ©in früheres SRitglieb bes meibfelnben IRates.
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9vaitatt unterfcanbeln, laßt ftc fiift nod) etniflc läge gegen bas Sdndjal fträu=
ben, bas tönen benorfteöet; fie Bemüöen ft* umfonft: DerDUeiniftbie
©renje ber fränHfcöen 3lepuBrif“...
kubier Beauftragte burcB einen SBef^Iufe tont 1. germinal VI (20. 9Jtär5
1798) ben früfteren ältaire ber Stabt Äonrab non Sßintelmann mit ber Gin=
feßung ber SJlunisipalität bes Äantons SBorms, naiöbem er iön fiöon am
23. ventose VI (13. SJlärs 1798) sum „commissaire du directoire executif“
(Äommiffar bes noIläieBenben Direttoriums) Bei ber äßormfer a)tuni3ipal=
nertnaltung ernannt Batte. Sßinfelmann entließ bic pronifcrifcBe ÜJluniäipali*
tat am 27. 3)(är5 aus iBrem SImt unb naBm am folgenben lag in 2lntoefen=
Beit bes Stabttommanbanten Sufft, bes Sriebensriditers ßubtoig öeifel unb
einer 2lmaBt ßinrooBner bie Bürger SeBaftian SBrucB150), ©eorg ©BriftopB
Sdierer151), ©eorg SßilBelm Älößer152), XoBias Äreuaer151), ©eorg SßilBelm
©utBeil153) als ajtuniäipale bes Äantons Sßorms in ^flidtten; fie legten ein=
3eln ben ©ib ab: „Je jure attachement et fidelite ä la Republique Frangaise
et de remplir avec zele les fonctions qui me sont confiees.“ SBinfelmann
maiBte bie SKunisipalen mit ben föefugniffen ihres SImtes oertraut unb for=
berte fie auf, mit Xreue gegen bie fransöfifdie IRepuBlif unb mit 3febli*feit
unb ßiebe gegen ihre föfitBürger bie ihnen übergebenen fBerroaltungsgefchäfte
ber Stabt 3u oerfehen. 3n einer längeren Siebe roanbte er fi* an bie erfcöie=
nenen ©inmoBner unb ermahnte fie 3um ©chorfam gegen bie ©efehe, 3ur
Sichtung gegenüber ihrer neuen Dbrigfeit unb sur Xreue gegen bie fratt3öfi=
fche Stepublif, toorauf bie feierlidte ©infehung mit bem Stufe ber SBerfamm»
lung „Vive la Republique“ gefchloffen tourbe154). — Slubler beftätigte am
2. germinal VI (24. S)tär3 1798) ben nom Äreu3nadier fBesirt 3um fyriebens»
riÄter im Äanton Sßorms ernannten ^Bürger Öubrnig öeifel unb hob am
17. messidor VI (6. 3uli 1798) bas fßiereramt toie auch bas ehemalige reidts*
ftäbtifde Sdtöffengeridit unb bie entfprechenben fßehörben bes tatholif^en
Älerus auf; Äonrab non SBintelmann mürbe gleichseitig mit bem Slmt eines
öffentlidjen Sfotars betraut.
Sie SJ(uni3ipaIität erroählte SeBaftian fBruch 3um SSräfibenten ber S3er=
maltungsbehörbe unb beftellte einen geroiffen Jean Louis Matthieu aus
Straßburg155) 5um ®üronorfteher ber SJtunmpaloermaltung (secretaire en
chef). Sa ber frühere Slatsfdjreiber öallungius bie framöfifche Spradie nicht
beherrfchte, beren Kenntnis bei ber ©rlebigung ber iBerroaltungsgefdjäfte un=
entbehrlich mar, mürbe er feines Slmtes enthoben unb fanb hinfort als 21rchi=
nar SBerroenbung; an feiner Stelle mürbe ber SBürger Philipp Salob Stuh156)
sum smeiten Selretär ber SJfunisipalnermaltung oerpfliddet. ©in Seamter
für ben Slu&enbienft unb sroei Slngeftellte für bas ©inquartierungsmefen oer=
nollftänbigten bas 23üro ber SHuni3ipalnerroaltung. 3n ber Setabe hielt bie
15
°)
151
)
15
'-)
153

)

15t
)
155

)
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ngl. p. 138.
ngl. p. 52, 138.
ngl. p. 138.
ngl. p. 140.
21. fß. SB. 1. Slbteilung.
Släheres über beffen 23erfönti<bleit fonnte ich aus ben Sitten nicht er=
fehen.
Stuh mar fchon bei ber erften in SBorms errichteten SJlunwpalität
(1792/93) am Quartieramt tätig gemefen.
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OTuniäipalität brei otbeniltifte Sifeunsen: primidi, quartidi unb septidi. Sie
Disaniiation ber ftäbtilden ißertoaltuna touxbe roelentlicb nereinfcufit unb
habet ber ßröfete Seil ber alten nerbienten reidjsitäbtiidjen ^Beamten ent=
taffen; bie äftunisipalität fühlte fitb nernftiibtet, bei ber Sefeüuna freiaemor»
bener fBerroaltunaeftetten „ihr Sluaennterf auf patriotif^ie ©efinnunaen äu
ridjten unb benieniaen ben fßoräua 5u aeben, bie ihre Sreue ber örüntifcben
©onftitution bemiefen haben". 91m 17. vendemiaire YII (10. Dftober 1798)
föieb Äonrab non SBintetmann aus ber aHunisipalnertoattuna aus; ber feit=
heriae SJtuniäinale ©eora SBithelm Älöher mürbe non ber 3entralabmini=
ftration bes Senartements 5um aSoltäiehunaetommiffar nemfliÄtet unb ©eora
fBernharb Sihuter157) äum äfiuniäipalen ernannt. Stuf eine Sßeifuna ber 3en=
tratnerroaltuna bes Senartements tiefe bie iDtunisipalität alte roäferenb ber
Setabe ertaffenen SBefihlüffe unb fßerorbnunaen ber Senartements= unb 3Jtu=
niäinatnermaltuna jeroeits an ben Setaben um 10 Uhr normittaas in ber
lutherif^en Saunttirche burch einen aJtunisinalen nor ber ©inroohnerfihaft
nertefen, bamit fid) niemanb enifdmlbiaen tönne, er habe biefe ©efefee niiht
aefannt. Sie iOtitalieber ber Sftuniäioatität beaaben fid) an biefen Xaeen,
mit ihren „Ütmtsseiihen“ unb blau=roeife=roten Sihärpen nerfehen, in bie
eoaneelifcfee Sreifaltiateitstir^e, mo biefe ftets feiertidi aehaltenen SBerfamm»
lunaen mit „natriotifdien Strien“ auf ber Draet eröffnet mürben. 3ebem ©in=
roohner mar es an biefen Xaaen ertaubt, non ber Äanset herunter eine
„natriotifche“ Diebe an feine nerfammelten DJiitbüraer au halten, falls er bas
DJianuffrint feiner Diebe einiae Saae äunor ber DJtunwnatitäi äur ©infidit
noraeteat hatte.
Sie non Diubler am 4. pluviöse VI (23. Sanuar 1798) ertaffene „S5er=
orbnuna über bie ©inridjtuna ber aSermattunaeaemalten"158) enthält aemäfe
Strtifet 11 ber bem ©eneratreaierunastommiffar oom Sireftorium aeeebenen
Snftruttion Stusäüae aus ber ©emeinbeaefefeaebuna ber Sirettorialnerfaffuna
nom 3ahre 1795 unb aus früheren fransöfifthen Sfermaltunasaefefeen, mobei
alterbinas oerfdnebene unb oft roefenttiihe Strtüet für bie eroberten rheini=
fihen ©ebiete abaeänbert ober aar ausaelaffen roorben finb; 3.
mürben in
grantreidi bie ©emeinbebehörben non ber ©inrootmericbaft bes betreffenben
Ortes aemäblt (Strt. 27 unb 28 ber Sirettorialnerfaffuna), mährenb biefes
bemofratiihfte Diedit ber renotutionären Sferfaffuna f5ranfrei(hs ben Dlbein=
lönbern ieboih norenthatten blieb. Ser smeite Strtifet ber Diubterfiben 93er=
orbnuna führt bie aus ber fraraöfifdjen Sfermattunasaefefeaebuna ausae3oae=
nen ©efefeesbeftimmunaen an, bie nun auch in ben eroberten rbeinifdjen ©e=
bieten aneemanbt merben fottten, unb beren Snhatt in ben „Stttaemeinen
Sferfüaunaen über bie fBeftimmuna ber Stmtsoerrichtuneen ber aSermattunao»
Äorns in ben Sänbern smifihen DJlaas, Dibein unb DJiofel" nieberaeteat ift.
Sie nädjfte bem Senartement unteraeorbnete Sferroaltuneseinheit ftettte
bie ©emeinbe bar; Xitel II Strtifet 8 ber Söerfaffuna nom Sahre 1791 be=
ftimmte, bafe „alte fransöfifihen fBüraer, in SBetradjt bes ©ebietes, innerhalb
melchem fie aeboren finb, foroohl in Stabten als auf bem ßanbe eine ©e=
157

) nat. n. 138.
) ©nthalten in ber „Sammluna non Serorbnunaen, metihe ber Dteaie=
runasfommiffar für bie Sänber 3mif(hen DJtaas unb Dthein unb Dthein
unb DKofel befanntaemadit hat“; DJtatm, 3ahr VI; nat. für bie attae=
meinen fBeftimmunaen u. a. Dtiihter II, p. 120; Gubroia ^äfe, p. 137 ff.
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meiitbe Silben“. — Sic idmerfülliae äSertoaltmtöstätiafeit ber naiS ber ©emeinbeaefefeaebutta »om 14. SeäenxBer 1789 in ben SctSren 1792/93 erriiftteten
©emeinbeBeSörbe, bie butd) beten atoöe ÜJliteliebetäaljl bebinat mar, roat in
ber Sireftorialnerfaiiuna nermieben roorben; bie Beratenbe ÄörneriiBaft bes
conseil municipal (9Trt. 35 ff. bes Sefretes »om 14. 12. 1789), ber fitf) aus
bem corps municipal unb ben notables äufantmenfefcte1™), mürbe tn ber ©e=
meinbeaefefeaeBuna ber Sireftorialnerfaffuna Befeitiat. 3ur ©täieluna arö=
6erer SÄnelliafeit in ber Sütiafeit ber ©emeinbeBeBörben leate man bie ©e=
malt in bie öänbe meniaer ?5erfonen. 3ebe ©emeinbe, beren ßinmoBneräaBI
fiiB üBer 5.000 erftretfte, erBielt eine eiaene ajfunisinalnermaltuna mit einem
^Präfibenten an ber Spike160) (§ 3 Bäm. 6 ber „SBerarbnuna ÜBer bie 23eftim=
muna unb Slmtsperri^tunaen ber $BermaItunas=£orps“ nom 4. pluviose VI;
ülrtifel 178 Barn. 181 ber Sireftorialnerfaffuna)181). Sie Beftanb in ben ©e=
meinben non 5.000—10.000 GinrooBnern aus fünf „officiers munkipaux“ ein=
ftBIieBliiB bem ^Präfibenten (§ 7; SIrtifel 182 ber Sirettorialuerfaffuna). Sen
'•Präfibenten mäBIten bie iOiuniaipalen iäBrliiB aus iBrer 3Jtitte. 3m Salle fei=
ner SIBmefenBeit infolae non ÄrantBeit ober anberer öinberniffe mürbe er
buriB einen officier municipal pertreten, ben bie ÜJtuniaipalitat Bietau er=
nannte (§ 29; 31rt. 9 ber Sireftorialoerfaffune). itiaiB SIrtitel 8 bes ©efekes
porn 21. fructidor III (7. SeptemBer 1795) ÜBer bie „SSerridjtunaen ber 33er=
maltunas= unb ÜJiuniaipaltorps“ Bielten bie Sliuniaipalitäten ber ©emeinben
mit einer GinmoBneraaBl oon 5.000—20.000 alle 10 Xaae eine Sifcuna aB;
bie Betreffenben Saae mürben oon ber 3entraIoermaltuna bes Separtements
fefteefeüt (§ 28). Sie Sliuniaipaloermaltunaen mürben in § 8 ftrena barauf
Binaeroiefen, baB fie an ben „Sitten meber bes ©efekaeBunasförpers noiB an
jenen bes SöollaieBunas=Sirettoriums (bie als IBerorbnuna Betannt aema^t
mürben) etmas aBänbern bürfen, noiB iBren Sßollaua ausfeken". GBenfo burf=
ten fie fi(B in (einerlei ©efiBäfte mifc&en, bie in ben SlmtsBereiiB ber 3uftia
aebörten (§ 8; Slrt. 18 ber Sirettorialoerfaffuna; oal. ebenfo § 56). Samit
füllte ein SaupterunbfaB ber franaöfifiBen reoolutionären fßerfaffuna, bie
f(Barfe Srennuna ber ridjtetliiBen oon ben üBriaen ©eroalten, ber öeaislatioe
oon ber Gjefutioe, Bis in bie tleinfte 33ermaltunaeeinBeit, ber ©emeinbe,
burdjaefüBrt merben. Sies tarn nodjmats Befonbers in § 42 aum SlusbruÜ,
ber Beftimmte, ba& bieieniaen SBüraer, „roeliBe ©eriiBtsftellen oerfeBen", nicBt
aualeiiB SJiitalieber eines 3)iuniaipal=Äorps fein tonnten (9lrt. 14 bes ©efeües
porn 14. 12. 1789 üBer bie „fßerridtunaen unb bas ©efdjäftsfadj bes 9Jluni=
aipalamtes“). Saaeaen mar es naiB § 9 eine „mefentliiBe S3fli(Bt bet IBerroak
ter, bie unmittelBaren Steuern au perteilen unb bie Sluffiiüt über bie Staats»
159

) oal. p. 95.
) Sa ber Äanton SPorms nur bas ©eBiet ber eüemalieen freien Stabt
umfaBte, fo Batte bie SßerroaltunasBeBörbe bes Äantons lebialid) ab»
miniftratioe Sunttionen unb ber Danton nur formell eine permal»
tunaspolitifiBe fBebeutune, ba man, mie fdjon ermäBnt, ben ÜlBeinIän»
bern nicBt bas fReiBt auaeftanben Batte, bie maBlbereiBtiBten Süraer
in Uroetfammlunaen au oereinen, um fi<B bie ailitalieber iBrer fBer»
maltunasBeBörben felBft au mäBlen.
161
) 3m Solaenben BeaeicBnet §
menn ni(Bt ein 3ufaB Beiaefüat ift,
ben Betreffenben SlaraerapBen bes StBfdjnitts ber „fßerorbnuna üBer
bie föeftimmuna unb SlmtsuerriiBtunaen ber aSerroaltunas»Äorps“ oom
4. pluviose VI.
160
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selber äu führen, bie in ihrem ©ebiete oon ben öffentli^en ©intünften ein=
sehen" (üiusäus aus 9Irt. 190 ber Sireftorialnerfaffuns). ®ürser, bie mit
ber Srhehuns mittelharer Steuern heauftrast finb, tonnten, iolanse fte bieies
3tmt oerjahen, nitht 5U aJluniäioalheamten ernannt roerben (§ 43; 2Irt. 15 bes
©eiehes oom 14.12.1789).
Über bie Stufsaben ber a)tuni5i»aI=Äoros informiert uns § 58 sans atl=
semein: „bie ©efihäfte ber SJtunisipal^ißertDaltunsen beftehen barin: alte
Slaihriihten einausiehen, unb alte SInfrasen su thun, roet^e ben Danton in=
tereffieren tönnen; unter ber ßeituns ber 3)epartementaI=aSerroaltun3 bie
SBefthlüiie berfelben su oottäiehen; alte Unteriu^unsen oorsunehmen, unb alte
SeriÄte 5U eritatten, melthe non ihnen über ©esenitänbe oertanst merben,
bie ihren Äanton betreffen." Sie ÜJiuniäipattorps hatten in erfter ßinie bie
©efihäfte ber örttiihen fßertnaltuns ihres ©emeinbebejirts su oerfehen; ba=
neben tonnten ihnen oon ber 3entratabminiftration ihres Separtements auch
Sans beftimmte Slufsaben übertrasen toerben, bie ins ^Bereich ber attsemei=
nen Staatsoerujattuns sehörten. § 44 unb 45 ber fdubterfihen fBerorbnuns
über bas „3JtunicipaI=2lmt" entfpreihen ben Strtifeln 50 unb 51 ber a3erroat=
tunsssefehsebuns oom 14. 12. 1789; Slrtitet 51 tourbe nur ausausotoeife über*
nommen. Sie Sunftionen bes fötuniaipattorps beaosen fiih atfo einmal auf;
„Sie tBerojaltuns ber semeinen ©üter unb ©intünfte ber Stäbte,
fylecten, Pfarreien unb ©emeinheiten.
Sie fResuliruns unb tBeaahtuns berfenisen örttiihen Stussaben,
metihe oon ben semeinen ©elbern beftritten toerben müffen.
Sie ßeituns unb Stusführuns berfenisen öffentliihen Strbeiten, toelche
ber ffiemeinheit sur ßaft falten.
Sie SSertoaltuns ber ben ©emeinben ausehörenben Snftitute, toelihe
oon ihren ©elbern unterhalten toerben, ober bie befonbers aum ©e=
brauihe ihrer tBürser beftimmt finb.
Sie Sorse, bah bie ©intoohner bie fßortheile einer suten ^oliaeo
senie&en, befonbers bah bie Siiherheit, fReinliihfeit, fRuhe, unb ber Be=
funbe 3uftanb ber Strahen unb öffentliihen Orte unb ©ebäube erhalten
toerbe“ (§ 44; airt. 50 bes Setretes oom 14. 12. 1789);
unb auherbem tonnten audj oerfdjiebene „für bie 3entratoertoaltuns 8eeiss
neten ©efihäfte“ bem ajtuniäipaltorps übertrasen toerben. Sahin sehörten:
„Sie aSerteituns ber unmittelbaren Steuern auf bie fBürser, toelche
bie ©emeinbe ausmaihen.
Sie aibtieferuns biefer Steuern in bie Separtements=Äaffe.
Sie unmittelbare ßeituns ber öffentliihen Slrbeiten in bem Sesirt
ber fötunisipatität.
Sie unmittelbare SSertoaltuns ber öffentliihen aum attsemeinen
iRufcen beftimmten Snftitute.
Sie erforberti^e 5tuffiÄt unb Stsentfihaft aur ©rhattuns bes öffent=
liihen ßisenthums“ (§ 45; Stusaus aus 2lrt. 51 bes Setretes oom 14.12.
1789).
Siefe atoeifaihe ütufsabe ber ©emeinbeoertoaltunsebehörben sab fihon
Slrtifel 49 bes Setretes oom 14. 12. 1789 au ertennen: „Les corps municipaux auront deux especes de fonctions ä remplir: les unes, propres au
pouvoir municipal; les autres propres ä Fadministration general de l’etat,
et deleguees par eile aux municipalites“ (ost. p. 95).

S'teben fcufilicben ©rensen tüurben bem aJIunwualtorps aucti ftrenge ört=
liebe Sdjtanlen geiebt. aiuöerbalb bee Äortione burfte es feine Sßerri^itungen
ootnebmen. Sen 3inil= unb aifilitcirbebörben, überbaupf allen ©inroobnetn
roar es unterlagt, ülnorbnungen ber ajluniäinalität äu befolgen, bei toeliben
fie bie ©rensen ihrer örtliiben 3uitänbigfeit iiberf^ritten. Äommiflare ober
aJtunijipalbeamte, bie berartige ainorbnungen erliefen, follten „arretirt unb
ihnen ber ^rosefc als folgen gemalt toerben, bie ber IGerlebung unb ©m=
pörung gegen bas ©efeb libulbig linb“ (§ 108, 109; 3Irt. 1 unb 2 eines Se=
freies oom 14. September 1792).
Sie oon ber 9rtuniäipalität gefaßten IBefiblüffe erhielten bei einfacher
Stimmenmehrheit ber anujefenben ajfuniäipalen ©ültigfeit. fBefibluhfähig mar
bas DJluniäipalforps, roenn mehr als bie öälfte feiner 9Jlitglieber (für
SBorms alfo brei) anmefenb mar (§ 36; Slrt. 16 bes Sefretes nom 21. fructidor
III). Sie airotofolle aller ^Beratungen bes föTuniäipalforps unb bie babei ab=
geiahten Scbriftftüife muhten roährenb ber Sibungen fibriftlidj niebergelegt
unb non fämtlicben anroefenben Sllitgliebern (einfibliehlicb bem aSolUiehungs»
fommiffar) unterf^rieben roerben (§ 54; Stussug aus § 2 eines Sefretes tom
26. fyebruar 1790 über bie Sefcbluhfaffung ber 3!Kuniäipalforps unb ber Se=
partementsnerroaltungen). Sie IBefiblüffe162) ber föTunisipalität brausten
nur non ben ajfuniäipalen unterfebrieben su merben, bie ihnen äugeftimmt
hatten; auf ber UrfArift eines ieben Sefibluffes muhte bie Slnaahl ber 93e=
ratungen hierüber oewidmet lein (§ 101; airt. 2 eines Sefretes nom 27.
ajfärä 1791). 5ür alle aibminiltrationen, alfo auch für bie bes Äantons, be=
ftanb bie SBorfcbrift, bah fie jährlich über ihre ©efebäftsführung 3leÄnung
oblegen muhten (§ 16; atrt. 200 ber Sireftorialnerfaffung). ÜIHe öffentlichen
^Beamten hatten bei ber Ausübung ihres fllmtes in ber „Xracht (costume)
ober bem Seichen bes Stmtes" äu erfcheinen, bas fie befleibeten; „bas ©efeh
beftimmt bie Sorm besfelben“ (§ 20; Slussug aus 51rt. 369 ber Sireftorial*
nerfaffung).
Schon bie Drganifation ber Äommunalnennaltungen im Srühiahr 1793
äeigte burA bie ©inrichtung bes ©emeinbeprofurators bas IBeftreben ber
afegierung, bie ©emeinbebehörben in ihrer Sätigfeit beauffichtigen su laf=
fen163) (ngl. 3iffer 2 ber 3nftruftion, bie ber ajfuniäipalität am 15. Seäern*
ber 1792 gegeben mürbe). Siefe iBeauffichtigung unb ftrenge Ülbhängigfeit
ber ajfuniäipalität non ben ihr übergeorbneten Sebörben mürbe burch bie bem
ajfuniäipalforps nun augeteilten „Äommiffare bes nolläiehenben Sirefto=
riums" noch oerfchärft. Ser Äommiffar mürbe nicht mie ber ©emeinbeprofu=
rator non ben ©emeinbebürgern geroählt, fonbern non ber afegierung er*
nannt unb unterftanb unmittelbar bem directoire executif. Slrtifel 192 ber
Sireftorialnerfaffung fchrieb nor, bah bie Äommiffare ein ajfinbeftalter non
25 fahren haben unb aus ber 3ahl ber ^Bürger genommen merben muhten,
bie feit minbeftens einem Sahr in bem iemeiligen Separtement ihren 3Bohn=
fih hatten, mo fi^ bie betreffenbe ajfuniäipalnermaltung befanb. Sie &om=
182

) „Sefchlüffe" mürben bie ülfte ber ajfuniäipalforps unb ber Separte=
mentsnerroaltungen genannt. Sie IBeaeichnungen „Sefrete, Befehle,
SBerorbnungen, Broflamationen“ burften non biefen Behörben für ihre
Slfte nicht gebraucht merben (§ 100; ülusäug aus Ülrtifel 1 eines Se=
freies nom 27. ajfärä 1791).
163
) f. p. 94.
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tmflctte füllten Äontrotloraane ber fRegietuns fein unb batten ben ütuftrag,
bte Stusfübrung ber ©efebe su »emnlaffen unb 8U übertnacben, foroie föerftöbe
in beren Suribfübrung unb Staibläffigteiten ber aJtuniäiualforpe bei ihrer
üätigteit ber ^Regierung äu melben; fie mufften äu biefem 3me(f auch in ftän=
biger birefter fßerbinbung mit ibr bleiben; fürs, bie Äommiffare füllten bie
^Regierung über bie Xätigleit ber ©emeinbeuermaltungen ftets auf bem
Saufenben batten unb bie SnterefTen ihrer ^Regierung mit bem ihrer Stints»
gemalt unterftettten ©ebiet ftets in ©inttang bringen. Strtifel 191 ber 35i=
rettoriatuerfaffung uom Sabre 1795 beftimmte: „bas aSottäiebungsbireftorium
ernennt ben ieber Separtementat» unb ÜJtuniäinalüermattung einen Äom=
miffär, ben es nach ©utbefinben abruft. Siefer Äümmiffär roaibt unb bringt
auf ben fBottäug ber ©efebe"; § 10 ber iRublerfiben föerorbnung uom 4. pluviöse VI übernahm biefe SBeftimmung unb bemertte bieräu, bab bas ®iref=
torium traft bes SBefdjtuffes uom 14. brumaire VI (4. iRouember 1797) in ben
eroberten rbeinifdjen ©ebieten bem ©eneratregierungstommiffar bie ©men»
nung biefer Äontrottorgane übertragen bat (§ 10 mit Stnm.). Sie Äommif»
fare bes fBottsiebungsbireftoriums maren uerpfticbtet, in Orten mit mehr
als 2.000 ©tnmobnern bort su mobnen, mo bas SRuniaipattorps feine
6ibungen abbiett (§ 31 unb 32; Strt. 14 bes ©efebes uom 21. fructidor
III über bie „fBerridjtungen ber fßerroattungs» unb üRuniäipattorps, foroie
©efeb uom 11. frimaire IV, bas ben Stmtsfib ber uom fOottäiebungsausfibub
abgefanbten Äommiffar betrifft). Ser fßoltäiebungsfommiffar ber SRunisipat»
Permaltung bes Äantons SBorms mahnte alfo in ber Stabt. Ohne feine 3tn»
mefenbeit ober ber feines fßertreters burften feine SRunisipatitätsfibungen,
„pon melden fie einen Sbeit ausmaden“, ftattfinben (§ 52; biefer Paragraph
ift ein Stusäug aus § 5 ber Snftruftion ber Storifer fRationatuerfammlung
oom 8. Sanuar 1790 über bie Qrganifation ber fBermattungsbebörben, bie
fid auf bie 3U ernennenben „procureurs“ bcsog); ben fßertreter fehlen bie
aiiunisipaten aus ihrer ÜReibe (§ 33). Sm ajfunisipalrat batte ber fOott»
iiebungsfommiffar feinen SStab „an einem in ber itRitte bes Saales befinb»
tiden fBüreau, etmas uormärts uor jenem bes ifSräfibenten (§ 52). SBeoor
ber Äommiffar gehört morben mar, burften feine Sefdtüffe gefabt roerben; be»
fdtiebenbes Stimmredt batte er ober fein fBertreter iebod in feinem Satte
(§ 35; Strt. 15 bes Gefehes uom 21. fructidor III). Surd fRubters fBerorb»
nung mürbe ben Äommiffaren befohlen;
„Sie maden ober banbetn für bas Sntereffe bes Separtements ober
Äantons, haben ben ©ang alter ©efdäfte au betreiben, fönnen fid aber
bei Streitfragen nur aisbann eintaffen, menn bas 33ermaItungs=Äorps
nad uorberiger fBeratbung, ob fie sur Unterfudung sugelaffen merben
füllen, biefes entfdieben bat.
Sie nehmen übrigens feinen ©egenftanb, ber auf bas Sntereffe unb
bie aSerroattung bes Separtements ober Äantons absmecft, oor, als nur
in aSereinigung mit ben 25erroaltern“ (§ 53).
Sie roedfetfeitige fBefdränfung ber beiben fBebörben: bes aSerroaltungs»
forps unb bes ihm beigegebenen Äommiffars, fennseidnet biefe SBeftimmung.
Sen einsetnen Organen fotlte feine fetbftänbige ©ematt suteit fein, fonbern
alte SRadt in ber öanb ber 3entrale äufammenftieben, bie mieberum fämt»
tiden ihr untergeorbneten Sebörben fdarf abgegrenäte Sireftiuen erteilt.
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Die 2Baf)i iforet ißenDaltunssBeamten roar ben ©emeinben ber erobere
ten löetnüÄen ©ebteie totentbalten roorben. SKan glaubte aber, ber
uöllerung einen inbirelten SInteil an ber itäbtifiben lOertnaltung einräumen
3U miUfen, inbem man ibr eine gemiffe Äontrolle über bie Xätigleit ber ©e=
meinbebebörben jugeftanb. Die Sibungen bes SHuniäipalloros maren ätoar
niibt öffentlidj, boib mubten bie iProtoloIlregifter {einer Beratungen, iämt=
li^e iRed)nungen unb Belege bis aum SIblauf oon {eibs 3J£onaten in ber
Sdjreibftube ber Süuntaipalität öffentliä) ausgelegt roerben, mo üe jeberaeit
oon ben „Berroalteten“ eingeieben roerben tonnten; naib bieier 3eit mürben
iie im 2Ir<bio aufberoabrt (§ 17; ülusaug aus 9Irt. 201 ber Direttorialoer»
fafiung; ebenfo § 46; Slusaug aus 31rt. 59 ber Berroaltungsgeiebaebung oom
14. 12. 1789). ©laubte ein ©inmobner burib einen 9lft ber aJluniäioalität
oerfönlitb bena^teiligt ober oerlebt roorben au iein, ?o tonnte er ieine Älage
bei ber 3entraloerroaItung bes Departements oorbringen. ©benfo tonnte
jeber ©inmobner einen ÜDiuniaipalbeamten megen eines Bcrgebens, beiien er
m nad» {einer 2Jteinung bei ber Slusübung feines SImtes fdiulbig gemacht
batte, bei ber 3entralbebörbe bes Departements antlagen, bie bann barüber
Beüblub fabte, ob bie Sache bem orbentticben {Richter aur Berfolgung über»
geben merben foltte (§ 47, 48; 3Irt. 60 unb 61 ber Bermaltungsgefebgebung
oom 14. 12. 1789). {Rach § 18 ber IRublerfchen Berorbnung (2Irt. 364 ber
Direttorialoerfaffung) ftanb auch allen Bürgern bas Betitionsrecht au; es
mar ihnen erlaubt, bei ben Bebörben ©efuche jeber 21rt einaureichen; jebo^
möchten fie babei „niemals bie ben ©emalten {Aulbige ©brfurcht oergeffen".
Der micbtigfte Beamte im Büro ber aRuniäipaloerroaltung mar ber
„secretaire en chef“. ©r mar oerpflichtet, am Orte bes Bermaltungsfibes au
roobnen. Der Sauptfetretär mürbe oon ber SRuniaipalität ernannt unb abge»
febt unb erhielt oon ibr feine Aufträge (§ 37). ©r unteraeichnete alle 9Ius=
fertigungen unb oermabrte bie Bapiere (§ 40; Slusaug aus 3lrt. 17 bes ©efehes
oom 21. tructidor III). 3bm felbft gebührte bie ©rnennung unb ©ntlaffung
bes übrigen nieberen Äanaleiperfonals (employes) ber Btuniaipaloermat»
tung (§ 39; Slrt. 13 einer Berorbnung oom 19. vendemiaire IV über bie Dr=
ganifation ber Berroaltungs» unb ©ericbtsbebörben); nur bie Slnaabl ber
employes mürbe oon bem Bluniaipalforps im ©inoernebmen mit ber 3entral»
bebörbe bes Departements feftgefeht (§ 38). Das 2Imt eines Btuniaipalfefre»
tärs tonnte nadi § 41 ber IRublerfcben Bermaltungsorbnung (gemäb 21rt. 1
eines Detretes oom 25. floreal V) nur oon Bürgern oerfeben merben, bie bas
oolle 21Iter oon 24 Sabren erreicht hatten.
©enaue Borfchriften mürben überbies für bie Äorrefponbena amüchen
ben einaelnen Bebörben erlaffen. Die üRuniaipaltorps muhten fich in ihren
Briefen unb übrigen Sitten ber fyormel bebienen: „Die 3Runi3ipal=Bermalier
bes Äantons oon . . .“ (§ 63). Die Bermaltungsbebörben ber Departements
unb ber Äantone burften nur über {Angelegenheiten forrefponbieren, „bie
ihnen nach bem ©efeb autommen, nicht aber über allgemeine, bie ganae !Re=
publit (bie eroberten ßänber) betreffenbe Slngelegenbeiten“ (§ 15; SIrt. 199
ber Direttorialoerfaffung). Sogar öinmeife auf ben oom Bfuniaipaltorps in
feiner Äorrefponbena anaufchlagenben Don finben mir in § 64; „Die Briefe
unb Betitionen, melche oon ben Btuniaipalitäten an bie Departements=Ber=
maltungen gerichtet merben, müffen in einem befcheibenen Done unb mit ber
©brfurcht abgefaht feon, melche man bem höheren politifchen {Range fchulbig
ift, ben biefe Äorps in bemienigen anertennen müffen, ber nach ber Drb»
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nung unb Serteilung ber Semalten ibnen oocgebt.“ SInbererieits lollten aber
auch bie ber ajiuntätpalbebörbe iibergeorbneten 23ebötben bet iörer Äorre»
Jponbettä „obtte bÄ etoas »an betn Kbarafter 3u oergeben, ber ibiten nach
ihrer ©eroalt äuftebt, ben Slusbrutf berielbigen mäßigen, baburib bab ite bte=
jentge Slibtung an ben Xag legen, melcbe ber aufgeftellten ©etnalt bie ©e=
miiter geroinnt, unb es ibr leiAt macht, bas gemeine ©ute su [tuten, auf
melcbes beftänbig ibr Slugenmerf gerichtet fetm mub. Der einzige galt, tno
uon ben höheren 33ertualtungen ber gebietenbe Xon burfte angenommen
roerben, märe ber, toenn es nötig märe, bie untergebenen SSermaltungen me=
gen aJtanget non Suborbination an bie Slbbängigfeit ju erinnern, in melche
[ie gefebt finb" (§ 65; Stussug aus § 2 eines Debets oom 20. ütuguft 1790).
Die fffiunisioaloermaltungen [tanben in [trenger Slbbängigfeit unb „Sub=
orbination“ unter ber 3entratoermaItung ihres Departements unb biefe
mieberum unter ben SJtiniftern, mobei alterbings bie nier neuen rbeinifcben
Departements proniforifcb noh eine Ütusnabmeiteltung einnabmen, inbem [ie
bis auf meiteres bem ©eneratregierungstommiffar untergeorbnet maren.
Die 3entraIoerroattung bes Departements tonnte 33e[cblü[fe bes 3RuniäipaI=
forps für nult unb nichtig erbäten, „im Saite biefelben ben ©efeben ober
ben [Befehlen ber höheren ©emalten äumiberlaufen“. Die Departementsper=
roaltung hatte auch bas [Recht, fOtunisipalbeamte aus bem angeführten
©runbe ihres Ülmtes su entheben. Doch beburfte jebe 2InnuIIietung unb
Suspenfion burch bie 3entralbehörbe bes Departements ber [ßeftäiigung bes
33oH5iebungs=Direttoriums bsm. in ben rbeinifcben Departements ber bes
[Regierungsfommiffars (§ 11, 12, 13 mit 3Inm.; SIrt. 193, 194, 195 ber Diref=
torialoerfaffung). Die ©emeinbeoerroaltungen [tanben alfo 3ut 3entralbe=
hörbe bes Departements im gleichen untergeorbneten fßetbältnis mie biefe
mieberum 3U ben 9Jliniftern b3m. bem ©eneralregierungstommiffar. — 3Bel=
Äer Slrt bie Slufficbt ber 3entraIoermaItung bes Departements über bie
9Huni3ipaHotps ber ©emeinben fein follte, beftimmte bie „IBorfchrift, melche
bie fBerroaItungs=Äorps164) 3U beobachten haben, ben Ausübung ber atuffiüit
unb ©emalt, bie ihnen über bie äRunmpalitäten bengelegt ift". Der 3entral=
nerroaltung bes Departements gebührte bie 9luf[icht über bie Xätigteit ber
HRunisipaloetmaltung. ©ine ber oornehmften Pflichten ber 3entralbehörbe
bes Departements mar es, barüber 3U roa^en, baß [ich bie SRunisipalbeamten
{einerlei SBefugniüe aneigneten, bie ihnen nah bem ©eiehe niht sutamen
unb [ich nicht in Sachen einmifchten, bie ins [Bereich ber allgemeinen Staats»
oermaltung ober ber 3ufti5 gehörten. 3n biefem Salle tonnte bie 3entral=
behörbe bes Departements bas 3Jfuni5ipaltorps 3ur [Rechenfihaft sieben unb
beffen ungefehliche SSerorbnungen roieber annullieren (§ 67, 68, 72), [Rah
§ 103 ber [Rublerfhen [ßerorbnung (atussug aus airt. 22 eines Detretes oom
27. SRärs 1791 über bie Drganifation ber IBermaltungsbebörben) mar bie
3entralbehörbe bes Departements berechtigt, falls [ie nah 3toei aufeinanber»
folgenben unb burh bie Äorrefponbens beftätigten Erinnerungen non bem
StRunüipaltorps bie erbetenen [lluffhlüffe niht erhielt, 5toei Äommiffare auf
Äoften ber betreffenben [IRunisipalbeamten an Drt unb Stelle 3u entfenben,
um bie erforberlihen ©rtunbigungen einsusiehen. SBaren alle „Shonungs»
mittel“ gegenüber ber [fftunuipaloermaltung erfolglos geblieben, fo tonnte
bie 3entralbehörbe bes Departements bie [Ausführung ihrer ainorbnungen
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) 3entralbehörbe bes Departements.
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burrf) ©emctlt erstningen (§ 72). J)te SentialoertoaUung baite aber niibt nur
bas ÜRecbt, über bie Xätigfeit ber OTunijipaliiät su roacben, jonbern auA bie
^fliibt, bas aJluntätuaHorps bei ber ütusübung {eines Simtes su fcbüöen unb
ibm nötigenfalls tlnterftübung su getüäbren; fällte bie aJiunisinalität bei
ber SBabrnebmung ihrer 9Sfli<bten auf SBiberftanb non Seiten ber 33eoöIfe=
rung ftoben, ?o batte bie 3entratnertnaltung bes Senartements „bie ganse
Starte ber böberen ©etnalt" einsufeben unb im äuberften Saite „bie öülfe
ber bemaffneten föfatfit ansuroenben", um biefen SBiberftanb su breiben (§ 69,
70).
Sine ftarte SIbbängigfeit bes föfunisinalforns gegenüber ber 3entral=
bebörbe bes Separtements fommt in biefen Seftimmungen sum Slusbrucf.
Seutlid) seigt fidj hier ein öauptprinsip ber aSermaltungsorganifatiou ber
fransöfifcben Slenolution: ber 3entralismus, bur<b bie abfolute llnterorbnung
ber ©emeinbebebörben unter bie Organe ber 3entraIoermaItung ihres Se»
partements, mäbrenb beren Xätigfeit mieberum ber ftrengen Äontrolle ber
föfinifterien bsm. in ben nier neuen rbeiniftben Departements bes ©eneral*
regierungsfommiffars unterftanb.
Sßie menig bie Sßormfer fBürgerfibaft mit ben fransöfifcben föebörben
unb ben 3ielen ber fUepublif fpmpatbifierte, haben mir fcbon auf p.
gefeben. Die ßinmobnerfÄaft gab ihre SIbneigung gegen bie neue öerrfcbaft
benn auch halb beutli^ su uerfteben. Der in SBorms errichtete „S3aterlanbs=
altar"165) mürbe fcbon einige Xage nach feiner ©imoeibung bes Jlacbts non
unbefannt gebliebenen Xätern abgebrannt; bie Sfiunisipalität erfuchte
baraufbin bie 3entralbebörbe bes Departements um bie ©rlaubnis, ben
2IItar auf Äoften ber „SIriftofraten“ unb all ber ^erfonen roieber aufbauen
su laffen, bie fich meigerten, eine fBittfchrift an bas Direftorium in tßaris
su unterseichnen, roorin ber angebliche SBunfch ber ©inroobnerfchaft nach ©in=
nerleibung ihrer Stabt in bie fransöfifche fRepublif ausgebrüeft mar166). SJfit
ber fransöfifcben Sefabung lebte bie SBürgerfchaft in bauernbem Unfrieben, fo
bab ©emalttätigfeiten an ber Xagesorbnung maren. Smmer mieber seigte
fich auch ber entfehiebene SBiberftanb ber ßinmobnerfebaft gegen bie fßerorb»
nung IRublers, roona^ alle fBemobner ber non ben fransöfifcben ferneren be=
febten ©ebiete eine btau=roeib=rote Äofarbe tragen follten. So melbete ber
165

) 3n ber Sibung ber Segislatine nom 25. Suni 1792 batte Gohier oor=
gefchlagen, in jeber ©emeinbe einen „autel de la patrie“ su errichten,
ber bie Snfchrift tragen foltte; „Le citoyen naxt et meurt pour la
patrie“. U. a. mürbe bort iebes neugeborene Äinb einem ÜDfunisipaL
beamten oorgeftellt, roorauf biefer bann ben bebörblicben Xauffchein
ausfteltte.
166
) ©s banbeit fich hier um bie nachmals fo berühmt gemorbenen „3Ibref=
fen“ ber IHbeinlänber nom Sabre 1798, momit bie fransöfifcben 93oli=
tifer beseugen moltten, es fei ber freie SBille unb bie Sebnfucht ber
fBemobner bes Unten Sfbeinufers, bab ihre öeimat ber fransöfifcben
IFtepublif einnerleibt merbe. Der Suftisminifter batte IRubler am 11.
fOfärs 1798 aufgeforbert, burch bie Äommiffare ber nerfchiebenen De=
partements unb Äantone Stimmen sugunften bes SInfchluffes an
5ranfreicb fammeln su laffen. Die fransöfifche ^Regierung mollte ba=
mit ben Slnfcbein ermecten, als fei ber Slnfchlubroille ber Senölterung
ohne bebörblicbe Seeinfluffung fpontern sum Slusbruct getommen.
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Smbensridjter am 2. prairial VI (22. ®Iai 1798) ber SJiunijipalität, er ßabe
auf fßefeßl bes fßolläteßunasf'ommtffars ben Äußßirten SIbraßam STfeßaer
roeeen „niißt aetraaener Äolarbe“ unb „arober SUGtberfefeltÄfeit“ in öaft neß=
men unb auf bie Drbonnanäftube bes (Semeinbeßaufee ßtinaen laffen. Sofort
fei eine aroße Slniaßl fBüraer in bas ©emeinbeßaus einaebrunaen, ßaße ben
Sirten in aufrüßreifißer SBeife ßerausaeßolt unb ißn eiaenmätßtia roieber in
ffreißeit aefeßt. SBäßrenb ber Sißuna ber äliunisioalität erfcßien eine Sepu=
tation bet fBüraerfißaft im Sißunasfaal unb forberte „in fcßroffer 9Irt“ (roie
fiiß bas ißrotofoll ausbrücft) bie Sretlaffuna bes Äußßirten. Sie aJluniäipali»
tat faßte baraufßin einen föefißluß, ber beutliiß non ber Stimmuna ber ßin=
rooßnerfÄaft aeeenüßer ber neuen öerrfißaft 3euanis aBteat unb Bier mört»
Ii(ß toieberaeaeBen fein maa: „3n ©rmäauna, baß ftßon feit einiaen Saaen
ein bumpfes ©eriiißt oon einem Beoorfteßenben aeroaltfamen Slufftanb aeaen
bie ©rßeßuna ber neuen Siuflaaen fiiß nerBreitet Bat, in ©rtoäauna, baß ber
arößte Sßeil (!) ber ßiefiaen ©inrooßner buriß bie SBermeiaeruna ißrer Un=
terfißrift auf bie ißnen ooraeleate Petition an bas Sirettorium um 93er=
einiauna mit ber ÜRepuBIit ißre StBneiauna aeaen bie neue SOerfaffuna niißt
unbeutliiß äu erfennen aeaeBen Bat, in ©rtoäauna, baß bie fyeinbe ber 9iepu=
Blit, bie poriaen öffentliißen ^Beamten unb ißre 3tnßäneer immer Bemüßt
finb, buriß ausaeftreute falfiße ütaißriißten oon bem näßen SIBsua ber Sranten
bas leitßtaläuBiee fBolf sur SBiberfeßiiißfeit aeaen bie bermaliae DBriateit
aufßeßen unb in ber aanäen SBüraerfcßaft ber ©eift bes Slufrußrs unb ber
SBiberfeßliißfeit ausaeBroißen ift, Befißließt bie fOiunijipalität, ben ßiefiaen
spiaßfommanbanten ßufft aufsuforbern, sur Siißerßeit ber SJtuniäipalität
einen Soften oon 6 EFiann mit einem Unteroffiäier ins ©emeinbeßaus su
leaen unb Bei Saa unb Bei Siaißt Patrouillen buriß alle Seile ber Stabt
marfißieren 3U laffen“; iebe atößete Stnfammtuna oon Süraern auf Straßen
unb Pläßen folt burd) bas fransöfifcße Piilitär mit SBaffenaetoalt äerftreut
unb SBiberfpenftiee fofort oerßaftet toerben. Siefe Seftftettuna ber SBormfer
Ptuniaipalität äeuat iebenfatts niißt baoon, baß bie ©inrooßnerfißaft ben
Sielen ber franaöfifißen Peßörben fpmpatßifiß aeaenüBeraeftanben ßätte.
3Jtit toeliß riaorofen Piittetn bie ffliuniäipatität bie ©intnoßnerfdiaft
ätoinaen tooltte, bie Pittfißrift an bas Sireltorium „sur fräntifdien fReunion“
(bie ©Benannten „Stbreffen“ ber ÜRßeinlänber uom Saßre 1798167) su unter»
äeiißnen, seiaen fotaenbe Satfaißen: Ser eßematiee Sreiseßner ©eora Stieb»
riiß Sißuler, ein ©reis oon 81 Saßren, Bat bie Piunisipalität um feine 23e=
freiuna oom ftäbtifÄen SBaißtbienft, toorauf fie ißm antroortete: „toeit ©r
burd) bie Pertoeiaeruna feiner Unterfdirift sur Pereiniauna mit ber fränti»
f©en PepuBtit Betoiefen, baß Gr fein fränfifißer Püraer ift unb feun mill,
folt ©r feine SBaißtbienfte toie ieber anbere Püraer in Sufunft leiften, unb
im SBeiaerunasfatt BaBe ©r fiiß felBft bie unaneeneßmen Solaen feines ltn»
eeßorfams Beisumeffen." — Sa na© ber neuen Perfaffuna teine reißtliißen
llnterf©eibunaen ber ©intooßner meßr aemaißt toerben burften, rettamierten
perf©iebene eßemaliae Peifaffen bie ööße ißrer (im Perßättnis su ben Pott»
Büraern ber freireidjsftäbtifißen Seit) Bisßer entriißteten SBeibeeeBüßren.
Sie Piunwoalität aaB ißnen barauf su oerfteßen: „baß bie Peifaffen, toelcße
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) Siefe anaeBtid) in freier PoltsaBftimmuna entftanbenen „Stbreffen"
aus bem Saßre 1798 fpielen bei itansöfifißen öiftoritern unb Poti»
tifern au© Beute no© eine ni©t untpi©tiae Polte.
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ben Slufruf an bas frantxfibe Diteftonum um bie 93ereiniguna mit bei frän=
tiicöen 3lepuBItf unterfdrieben Baben, ben 33ürgetn in bem SBeibselb aleicb»
aebalten metben, bie iibiieen aber naib bem alten
aebatbtes SBeibaetb
äu beäablen baben."
Sie aJiuniäinatität ging beionbers gegen bie ehemaligen Sreiäebner, fo*
roeit üe ni^t norgeäogen batten, bereiten ausäumanbern, mit Strenge nor.
Sie erreibnete einen ^Betrag non 5607 fl. 31 fr., ben fi<b bie Sreiäebner „5ur
Ungebiibr" an SBefolbungen für bie 3eit ihrer ietoeiligen Susnenfion bur®
bie ffranjofen in ben Sabren 1792/93 unb 1794/95 non ber iüeibenftube batten
aussablen laffen. Sluberbem nerlangte bie ÜJfuniäioalitäi bie füütfäablung
einer Summe non 3787 fl. 311^ fr., bie ber Srei5ebner»9iat bei feiner mehr*
maligen Slucbt nor ben Sranaofen für füeifefoften aus ber ftäbtifiben Äaffe
entnommen batte. Sie no<b anrnefenben Sreiaebner unb fogar bie Srben ber
nerftorbenen ÜJtitgliebcr bes Kollegiums mürben bur^ militäriftbe Grefution
aur 9lü(faablung biefer ^Betrüge gearoungen. — Stuf ber anberen Seite über»
fluteten nun ehemalige ÜJlitglieber unb iBeamte ber früheren föluniainalner»
roaltungen bie Sliuniainalität mit Sitiftbriften, morin fie um eine Grntfdm»
bigung bafür baten, baff fie roegen ihrer „oatriotifdjen“ ©efinnung nor bem
aurüüfebrenben fOiagiftrat batten fliehen müffen, roas ihnen oft hohe Koften
nerurfaibt habe. SBerfcbiebene „Patrioten“ reflamierten ihre fBefolbungen aus
ben Sabren ber franaöfifiben Sefebung, bie fie nach bem SIbaug ber Sranaofen
auf fBefebl bes ÜDIagiftrats mieber an bie ftäbtiidje Kaffe abliefern muhten.
Sie äüuniaioalität gemährte ben meiften SBittftellern „megen ihres natrioti»
fchen IBerhaltens“ Sntfibäbigungen aus ber ftäbtifchen Kaffe, mofür ein gro=
her Seil ber ßinnahmen nerfihmenbet mürbe.
Surih einen fßefdjluh bes iüegierungsfommiffars fRubler nom 18. thermidor VI (6. Sluguft 1798) mar bie Slufhebung ber 3ünfte angeorbnet morben.
Sie muhten fämtliifie 3unftaei(hen, aBappen unb Sdülber an ihren Käufern
unb felbft ihre SBappen in ben ©tasmalereien ber Sreifaltigfeitsfirihe ent»
fernen. Slber troh ber Stuflofungsorber Nubiers fuhren bie Sßormfer 3ünfte
fort, fBerfammlungen abauhalten unb ftellten auch meiterhin ben abreifenben
öanbmerfergefellen 3eugniffe im iliamen ihrer 3unft in bes „henligen lüömi»
fchen iReicbs freuen Stabt SBorms“ aus. Sie oerfahen bie 3eugniffe mit ber
Hnterfcbrift ber alten unb jungen 3unftmeifter unb mit ben jemeiligen
3unftfiegeln. IBerfchiebene 3ünfte meigerten fich, ihre 3unftaften unb Siegel
abauliefern, morauf bie iOiuniaipalität iebem ihrer ÜDtitglieber einen fran»
aöfifchen Leiter ins §aus einlegte. Sie ÜHuniaipalität unterfagte fchliehliüi
jebe Slrt non 3unftoer?ammlungen fomohl in als auherbalb ber 3unft=
häufer fchärfftens unb erfuchte bie franaöfifÄen ®ehörben, bie ^Bejahung oon
SBorms um menigftens eine Kompagnie Snfanterie au oerftärfen, ba in ber
Stabt fchon feit einiger 3eit ber Ülusbruch eines Ülufruhrs au befürchten fei.
Schon am 19. ventose VI (9. ÜJlära 1798) hatte iüubler allen Körperfchaften
unterlagt, ihren Sefih au oeräuhern unb ihnen aufgetragen, innerhalb oon
amei Sefaben über ihre iBermögensoeibältniffe ^Rechnung abaulegen; fo
mürbe auch ber SBormfer Sifcberaunft am 7. 3IpriI 1799 burch bie flliuniai»
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Dalittät unterlagt, auf ißt 3unftfwus eine öupotljef uon 500 Sutben aufäu=
nehmen, ba bie Slufnahme einer öwotbet eine 2trt uon Sßeräutjerung bar=
Itetle. Sämtliifie SBormler 3unftf)äufer mürben Ipäter su franäölifcfiem Staats*
eigentum erflärt unb uerfteigert.
SSiele S^imierigfeiten bereitete ber iötuniäipalität aud) bie ßinfübrung
bes neuen republitanildjen Äalenberfultems bei ber Ginroobnerfibaft, bie fitb
noib bartnädig ber alten 3eitre<bnung bebiente, um aud) hier ihre ütbnei*
gung gegen bas neue 5legime äum Stusbrud su bringen. T>ie ÜJiunisipalität
ging fdjlieblicb mit Strenge por unb gab ber 23iirgerl<bafi am 21. nivöse VII
(11. Sanuar 1799) burd) bas SBodienblatt befannt, „bab uon nun an nidjt
mehr erlaubt fein lall, auf Sonntagen ober Sepertagen bes alten Äalenbers
öffentlid) fiuftbarteiten, länse, Sälle, Sonserte ober Sdjaufpiele ansuftellen,
bab biefe Erlaubnis nur auf Secabe, fliationalfeften ober fonft auf 3roifcben=
tagen ber Secabe erteilt roerben foll. 3eber ®amiberbanbelnbe folt bem
^oliseugeriÄt übergeben unb beftraft roerben"; alle (Sefuibe unb 33ittf(brii=
ten, bie bie Einroobnerfcbaft mit bem Datum bes alten Äalenberfuftems per*
lebe, tonnten in 3ufunft ni(bt mehr berüdlicbtigt roerben. - Um ber 3lb=
lAaffung ber SBeseiibnung „Serr“ unb bem ©ebraud) bes S5ßortes „^Bürger“
mehr lliadibrud su geben, lieb bie iöiunisipalität in ben Sdmlen in groben
SBuibltaben bie Snfdjrift anbringen: „öier ift Bürger ein Ehrentitel.“ Den
ßebrern rourbe itreng unterlagt, fiib uon ihren Sibülern anbers als „Sür=
ger . .
anreben su lallen. — SIber trob ober gerabe sum Deil auib roegen
biefer 9Jtabnabmen, bie oft in Idüfanöfer 3Irt burdigefübrt rourben, gelang es
roeber ben ffransofen noib ben uon ihnen eingelebten „beutfdien“ Beamten
— sum gröbten Deil frühere Älubiften —, bie Einroobnerltbaft für bie
„neufränfifiben“ Sbeen unb für ben ©ebraud) republifanifdier fformen su ge=
roinnen ober fiib gar bie Sumpatbie ber Senolferung su oerldmffen.
3ubem maibten fiib roirtldjafttidie Sibroierigfeiten bemertbar unb nähr*
ten bie Unsufriebenbeit in ber 23eoölferung. SBieberbolt treffen mir Älagen
ber fbiunisipalität roie auib Ipäter bes HJiaire ber Stabt SBorms über bie su
hoben Soltfcbranfen am Dibein, rooburÄ ber Sanbel unb bas Itäbtilibe ©e=
roerbe faft oötlig sum Erliegen getommen feien. 33or bem Äriege habe aufser*
bem eine grobe Slnsabl oon Sßelt* unb Äloltergeiftliiben, bie fbiitglieber ber
fürftbifiböflicben ^Regierung, bie bifdroflidje öoffammer unb anbere geiftliibe
Skbörben in SBorms gelebt; „tous ces etablissements faisaient fleurir notre
commerce et vivre un grand nombre de familles“; infolge bes Ärieges unb
ber banacb entftanbenen Sferbältniffe hätten |ie bie Stabt uerlalfen, rooburd)
ihr ein grober Slusfall an „consommateurs“ entftanben fei; „nos ateliers
sont maintenant sans ouvriers, nos boutiques sans chalands et nos habitants
n’etant pour la plus part que des ouvriers, artisans, et commergants, voyant
avec surprise la decadence de leur fortune domestique se trouveront ä la
fin obliges de quitter leur sejour et de chercher ailleurs des endroits moins
infortunes et plus feconds en resources de subsistance“, fo fcbreibt bie 9Jiu=
nisipalität am 7. germinal VII (27. SJiärs 1799) an bie 3entraloerroaltung
bes Departements in iblains unb an ben fransöfifdjen Suftisminifter168) in
168

) Dem Sultisminifter roar bie Sßerroaltung ber oier neuen rbeinifiben
Departements propiforif^ unterstellt.
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$ims unb fügt bie Sitte Jjiitsu, bei einer fiinftiaen Steuorbnung bee Set=
roaltungsttiefene ein 3iniltribunal ober eine anbere Serroaltungsbebörbe
nadi SBotms 3U oerlegen, um bie 3ctbl ber „consommateurs“ au oermebren
unb einem brobenben Serfatt ber Stobt ooraubeugen.
£)(e Drgantfafton ber ©emembeoertDaffung
unter ^apoteon
®ie in SBorms auf ©runb ber Serroattungsorbnung Sublers oom
4. pluviOse VI (23. Sanuar 1798) am 28. fOTäta 1798 eingefiibite (5emeinbe=
bebörbe blieb mit ben enoäbnten geringen Serfonalänberungen bie aur
STapoteonifiben 3eit im 9Imt. 21m 24. floreal VIII (14. 9Jiai 1800) erlieb ber
ameite Äonful in SIbmefenbeit ÜTiapoIeone ben mabgebenben Sefiblub, tooburtb
bie Einführung ber neuen franaöfifdjen Serroaltungeorbnung naib bem (5e=
fefe oom 28. pluviöse VIII (17. fyebruar 1800) auib für bie oier neuen tbei*
niicben Departemente „Mont-Tonnerre“, „Rhin et Moselle“, „Sarre“ unb
„Roer“ angeorbnet rourbe. ®er oon SHapoleon ernannte ®eneralregierunge=
tommiffar Shee fünbigte in einer Sroflamation oon 6. prairial VIII (26. 3Jlai
1800) ben fRbeinlünbern bie Einführung ber neuen Serroaltungeorbnung an
ale eine „neue Serfiiberung bee SGoblmoltene ber Regierung, . . . ale ein
Sfanb ber tröftliiben Sluefiibten auf Serbefferung, öffentliibe Drbnung unb
aBoblfabrt“.
35er '-Prüfet! bee 35epartemente „Mont-Tonnerre“, Jollivet, ernannte am
11. frimaire IX (1. Seaember 1800) ben ehemaligen Softbatter in SBorme
©eorg Seinrid) Straub aum Silaire ber Stabt unb bie 3Jiitglieber ber bie
aur Einfebung ber neuen ©emeinbebebörbe notb amtierenben 3)iuniaipalität
Sernbarb Schüler unb 3)aoib Älöber au „adjoints de la mairie“. 35ie SJiairie
SBorme rourbe ber sousprefecture Speper unterftellt; oergebene batte fich bie
pormalige üftuniaipatität bei ber 3entraloerroaltung bee 35epartemente bar=
um bemüht, bab bie Stabt SBorme aum öauptort einee Slrronbiffemente ge=
macht toerbe. 21m 10. nivose IX (31. Seaember 1800) oormittage 11 Uhr
fanb auf bem Satefaal bie feierliche Slmteeinfübrung ber neuen ©emeinbe»
bebörbe ftatt. 35ie aufgehobene SJiuniaipalität nahm bem SJfaire ben Üreueib
gegen bie franaöfifche IRepublit ab, morauf Straub bie Sereibigung feiner
Stbjuncten oornabm109). SBäbrenb in fyrantreich bie Seamten ber franaöfi=
fchen Serfaffung Xreue gelobten, leifteten nach einer SInmertung au 9Irt. 3,
3iffer 16 ber Serroaltungsorbnung oom 1. thermidor VI (19. Suli 1798) bie
Serroaltungsbeamten auf bem linten ÜRbeinufer, ba bort bie franaöfifche 23er=
faffung noch nicht in Äraft gefeht mar, ben Eib170): „Sch fchtnöre ber frän=
fifchen fRepublit ergeben unb treu au fein unb bie Pflichten bes mir anoer=
trauten ülmtes eifrig au erfüllen." Sefretür Matthieu, ber SIrchioar Sah
lungius unb ein employe, Sürger 35actermann, rourben in bas Süro ber
1(l0

) ©emäb einer Serorbnung oom 15. messidor VIII (3. 3uli 1800); 2Ius=
aug aus einem 35etret oom 19. floreal VIII (8. 9J?ai 1800).
°) ©emäb Slrt. 5 bes 3)efretes oom 19. floreal VIII.
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ajjatrte übernommen171). — 35urtf) einen Sefcbluj) beo iPröfeüen bes Separte=
mento „Mont-Tonnerre“ oom 15. niyöse IX (4. Sanuar 1801) mürben bte
Sürger Äarl SBibt, Cornelius Seil, öeinrid) SBiberiiüein, Safob öinü, 3a!ob
f>eil, Sobann Saniel Äransbübler, Xb. Saniel SJiüeifen, 3ßilbelm SSierling,
3. 91. S^ofio, Sßilbelm SIrroeüer, Sebaitian Clemens, 3obann 9Imt, Cbri=
iiian Siboenetf, 3. 9iicoIaus Cberts, 3aIob aSogelet), ©ottfrieb ©olbbed, Sie=
tber Sßinter unb 3afob ©olbmann 3U 9)litgliebern bes SOormier ®iuni3ipal=
rates ernannt. 91m 15. pluviose IX (4. Sebruar 1801) leifteten jte auf bem
©emeinbebaufe gemäb ben Sßeftimmungen eines Sefibluffes ber Äonfuln oom
19. floreal VIII (9. 9Jiai 1800), 2Irt. 13, oor bem 9Jtaire ben Cib, „cTetre fidel
ä la republique et de remplir avec zele les fonctions que leur Charge leur
impose“. 9In Stelle ber niibt erfdjienenen ^Bürger Siebritb unb Sdmfer, bie
bas 9tmt abgetebnt batten, ernannte ber brätelt bie ^Bürger 3atob ipiftorius
unb ©eorg Cffer su 9Jtuniäioalräten; fie legten am 21. bäto. 30. pluviose IX
(10. bäm. 19. gebruar 1801) ben Xteueib gegen bie fransöfifcbe 9ieoubIif ab.
9In bie Stelle ber oormaligen 9Jiuni3ioaIität mar nun ber 9Jiaire mit
smei Slbiuncten getreten (gemäö 9Irt. 12 bes 93ermattungsgefebes pom 28.
pluviose VIII172), monad) an bie Spibe ber ©emeinbeoerroaltungen ber Drte
mit einer ©inroobnersabl oon 2500—5000 ein maire unb smei adjoints treten
füllten). Cinen Xeil ber 93efugniffe, bie ber aufgehobenen ÜJluniäipalität nodi
suftanben unb ins iBereidj ber allgemeinen Staatsoermaltung gehörten,
batte bie Unterpräfeftur bes ÜIrronbiffements übernommen; bie ber 9Jtairie
171

) 9fla(b ben Seftimmungen bes SSermaltungsgefebes oom 28. pluviose
VIII follten bie Slmtsgefdäfte bes 9J£aire unb feiner 9lbiuncten unent»
geltlicb oerfeben merben. Ser 9Bormfer njtuniäipalrat febte iebo^ in
feiner fBerfammlung oom 24. pluviose IX (13. Februar 1801) oon fi<b
aus bas ©ebalt bes 9Jlaire auf 1800 fres., bas feiner beiben SIbjuncten
auf ie 700 fres., bes Setretärs auf 1400 fres., bes SIribioars unb bas
bes employe auf ie 700 fres. feft, morauf ber 9Jtaire in einem Sdirei=
ben oom 18. prairial IX (7. 3uni 1801) an ben Unterpräfetten pou
Speper um bie fBeftätigung bes 9Jluni3ipalratsbef(bluffes burd) ben
iPräfetten erfuibte. Ser ißräfelt rebusierte am 28. prairial IX bas ©e*
halt bes 9Jtaire auf 1200 fres. unb bas iebes ber beiben SIbiuncten auf
600 fres., bes Setretärs auf 1000 fres. unb bas bes SIribioars unb bes
employe auf je 600 fres. aiud) fämtliibe übrigen oom 9Jtuni5ipalrat
feftgefebten Stusgaben in ber ftäbtifiben fOermaltung mürben febr
ftarf, äum Xeil um 70°/o, gefür3t, mogegen ber 9Jtaire energifAe f8e=
fibmerbe beim 9ßräfetten einlegte unb betonte, er möge bie Stabt
9Borms nidbt roie ein Sorf bebanbeln. Seine fämtliiben ülngeftellten,
einf(blie&li(b ber beiben SIbiuncten, hätten erflärt, unter biefen 93e=
bingungen ihre Semiffion einreiiben 3U mollen; ein Xagelöbner oer=
biene ia 400—500 fres. iäbrlid). Ser 9Jiaire ertlärte, fi(b für feine
iPerfon mit 1200 fres. 3ufriebengeben 3U mollen. Db bie IReflamation
bes 9Jtaire Crfolg gehabt bat, ift aus ben Sitten nidjt 5u erfeben. Sa=
gegen teilte ber Slräfeft bem 9Jtaire am 29. fructidor X (15. Septerm
ber 1802) mit, baff gentäf? einer Verfügung bes 3nnenminifters unb
auf ©runb bes ©efebes oom 28. pluviose VIII mit bem SBeginn bes
XI. Sabres feine IBefolbung gän3li<b aufböre; er merbe fi<b ieboib bes=
megen nodimals bei ber ^Regierung für ihn oermenben.
172
) Slbgebruift im Bulletin ber SBerorbnungen unb fBefäilüffe bes ©ene=
ralregierungstommiffars 9ir. 21; ogl. für bie allgemeinen 93eftim=
mungen u. a. IRiibter II., p. 133 ff.; ßubroig Ääb, p. 177 ff.
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oeiBlte&enen felfiftönbiaen Sunttionen tnaren in öet öauntiaifie nut rein
Jommnnaler STatur. — 3n ben ©emeinben bis 511 5000 ßinmnbnern nmrben
bie SJiaires unb bie Slbiuncten non bem ißtäfeüen bes äitfiänbigen ®enctrte=
menis, in benen über 5000 Gimoobnern nom erften Äoniul ernannt unb
mieber entlaßen (ülrt. 18 unb 20 bes ©efebes non 28. pluviöse VIII). 2luÄ
bie ©emeinbenerfafiung (barafteriiiert bas iPrinäin bes naooleoniidjen S3er=
roaltungsinftems: „Seratben burcb SOiebrere, ausgefübrt non ©inem! Sie
Seratbung gebärt bem freien Bürger, bie Slusfübrung bem non ber Staats»
gemalt abhängigen ^Beamten173).“ Sie nöltige Srennung ber ^Beratung non
ber ©refutiogemalt mürbe audj in ber ©emeinbenerfaffung angeftrebt. 3ie=
nräfentant ber 3entralgemalt unb alleiniges ©refutinorgan ber ©emeinbe»
nermaltung mar in allen Salten ber ÜJiaire. Gr follte gemäb einem iBefcbtub bes
erften Äonfut nom 2. pluviöse IX (22. 3anuar 1801), ber in ben nier neuen
rbeinifiben Senartements am 13. germinal IX (3. ülnril 1801) nerfünbet
mürbe, ber eigentliibe Träger ber ©emeinbenermaltung fein (SIrt. 7: „bem
SJfaire allein folt bie fBermaltung aufgetragen fenn"). Ser iötaire tonnte felb»
ftänbige föerfügungen treffen unb führte fie aus bsm. beauftragte feine 91b»
juncten mit beren Suräjfübrung. ©r äog bie beiben SIbiuncten ganä naib
feinem Safürbatten 5ur ^Beratung binäu unb tonnte ihnen einen Seit ber fei»
nem Slmtsbereicb suftebenben fBerroattungsgefibäfte übertragen, menn er es
für bienlicb era^tete (9Irt. 7 bes Sefibtuffes nom 2. pluviöse IX). 3m Saite
feiner Söerbinberung ernannte ber ÜJlaire einen Stelloertreter aus ben beiben
adjoints (9Irt. 3 bes fBefcbluffes non 2. pluviöse IX). 3m Süuniäipalrat (f. u.)
führte ber SJtaire ben SBorfib. ©r batte fomit innerhalb ber ©emeinbeoermal»
tung eine faft abfolute ©emalt. 3n befto gröberer ülbbängigteit unterftanb
er iebodj ber Jlegierung, bie ihn ohne jegliches ©eriibtsnerfabren feines 21m»
tes entheben tonnte unb ihn baburtb 3u einem gefügigen Organ ber Staats»
nermaltung machte. Ser ÜJIaire allein batte bas tüecbt, mit bem Hnterprä»
fetten bes betreffenben ÜIrronbiffements 3U torrefnonbieren (§ 8 eines 3ir»
fularfibreibens bes Unternräfeften non Snener an bie Süaites feines Se»
3irts nom 9. ventöse XI174). Sämtliche ^Berichte, bie entmeber an ben träfet»
ten ober an höhere Snftansen roeitergeleitet merben fotlten, muhten in fran»
3öfifcber Sprache abgefabt fein (§ 9 bes genannten 3irfularf<breibens). Ser
^Sräfett tonnte bie fofortige iBotlsiebung feiner iBefeble burcb „ftrenge Üliab»
regeln“, bie in „Spe3ial=Äommiffärs ober militärifcber ©recution" beftan»
ben, ersmingen (§ 10 bes ermähnten 3irtularfcbreibens). 3ebec ^Bürger batte
bas iüecbt, IBefcbmerben gegen bie SImtsfübrung feines ÜJIaire bei bem Unter»
präfetten pombringen (§ 11). — ©ernäb 3Irt. 2, 3 unb 5 eines Sefcbluffes
ber Äonfuln nom 17. tloreal VIII (7. 3Jtai 1800) mußten ber SJiaire unb feine
Slbiuncten mäbrenb ihrer Sienftftunben in ber genau norgefcbriebenen SImts»
tracbt erfcbeinen: „Sie Sliaires follen ein blaues Äleib, unb eine rotbe
Schärpe mit breifarbigen Sranfen tragen. — Sie Slbiuncten bes iöfaire fol»
len bas nämliche Äleib roie ber Süaire, unb eine rotbe Schärpe mit meihen
granfen tragen. — Sille oben be3eichneten ^Beamten follen einen unoerbräm»
ten fransöfifchen öut tragen.“
Ser Slrtitel 15 bes ©efebes nom 28. pluviöse VIII beftimmte, bah iebe
©emeinbe einen conseil municipal haben follte. Sie 3abl feiner SJiitglieber
richtete fich nach ber ©inroobnersabl bes betreffenben Ortes; bie Stabt
173
)
174

fHichter II, p. 130.
) 31.93. SB. 15. Slbt., 2. Slbfcbnitt.
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SBorme säöltc au ben (Semetnben mit 2500—5000 ßinmotjitern, für bereit
SJtuniaipalrat 20 aJUtalieber oorsefeben maren (9Irt. 15, 3t6faü 2). 3n ben
(Semetnben bis 5U 5000 ßinmobnern mürben bie fUiunisipalräte twm ^3rä=
fetten bes betreffenben Departements auf brei 3abre ernannt; eine SBieber»
beauftraaung mar äuläffig (Strt 20 bes ©efefces nom 28 pluviose VIII). Ser
conseil municipal perfammelte fiib iäbrtiib einmal unb smar ie am 15.
pluviose (4. Sebruar) auf 14 Sage (3lrt. 15 bes ©efcbes nom 28. pluviose VIII, SIbfab 3); „finb biefe 14 Sage uorüber, fo haben bie SJiunisipal»
fHätbe niibt mehr in öffentliÄen ©efcbäften 3U fibaffen, als ihre übrigen 9Jtit=
bürger" (aus einem 3irtularfd)teiben bes Unterpräfeften non Speper an bie
SJiaires feines Sesirts nom 24. frimaire XII171). Sie ÜInmefenbeit fümtli^er
äüuniäipalrüte babei mar niibt erfarberliib; es genügte, menn 2/s 3ur 2lbftim=
mung erfdiienen maren (9Irt. 2 eines ißefibluffes ber Äonfuln Pom 25. vendemiaire IX). Sluf Sefebl bes ^räfetten tcnnte ber fUiunisipalrat auib in außer»
orbentliiber Sibung 3ufammentreten (©efeb Pom 28. pluviose VIII, Slbfab 4).
Ser Süaire mar ebne meiteres ÜJtitglieb bes conseil municipal unb führte möb=
renb beffen Sibungen bas i)3räfibium (©efeb Pom 2. pluviose IX, 2Irt. 1 unb
2); er tonnte fiib burib einen feiner beiben 2Ibiuncten pertreten laffen, bie ie=
boib felbft in ihrer ©igenfihaft als adjoints teinen 3utritt 5um SJiuni3ipaI=
rat hatten; unb smar follte 3ur Stelloertretung ber 3uerft ernannte ülbiunct
genommen roerben (21rt. 3 bes genannten ©efebes). Srat ber SJfunisipalrat
in bie Prüfung ber IReibnungen ber ©emeinbenermaltung ein, fo oerlieb ber
lOiaire ben Sßräfibentenplab unb mürbe bur* ein oom conseil municipal in
geheimer ülbftimmung mit Stimmenmehrheit gemähltes SJiitglieb oertreten
(©efeb Pom 2. pluviose IX, Slrt. 5). Ser Setretär bes conseil municipal
mürbe oom iDlunisipalrat felbft beftellt (2Irt. 6). Sie ^rotofolte ber S8eratun=
gen bes conseil municipal muhten oon ben jemeils anmefenben 9)tuni3ipal=
raten unterfdrieben ttnb oom SJiaire in 9Ibfchrift bem Hnterpräfetten einge=
fanbt roerben (§ 8, 15 unb 16 einer Snftruttion an bie 3Jiuni3ipaIräte, er=
laffen oon bem mit ben Slmtsoetridtungen eines ^Stafetten propiforifd be=
auftragten iPräfetturrates fOiobborff oom 18. nivöse X175). — Sie Aufgaben
bes 3)funi3ipalrates maren teils rein fommunaler 3Irt, teils mürben ihm
anbere oon ber ^Regierung übertragen; Slrtitel 15, Stbfab 5—8 bes ©efebes
nom 28. pluviose VIII läfst fid über bie Sunttionen bes conseil municipal
roie folgt aus:
,,©r foli bie fRednung über bie 9Jiuni3ipat=©innabmen unb 2Ius=
gaben anhören unb bebattieren, melde ber SRaire bem Unterpräfeft, ber
fie befinitio absufdliehen hat, ablegen mub178).
©r foll bie Verteilung bes gemeinfdaftliden Vrennhol3es, ber SBeibe,
©rnte unb Srüdte anorbnen.
174

) 31. V. 3B. 15. 3Ibt„ 2. SIbfdnitt.
) 31. V. 2B. 15. SIbt., 2. SIbfdnitt.
17e
) Slühere Slusfübrungsbeftimmungen über bie Slblegung ber ©emeinbe*5
rednungen finben fid in bem Vefdlub bes ©eneralregierungstommif
fars oom 2. brumaire IX, eingerüeft in bas Vultetin ber Verorbnungen
unb Vefdlüffe Sir. 33 p. 1—13 unb in bem Vefdlub ber Äonfuln nom
4. thermidor X; 33ultetin Sir. 46, p. 29—37.
175
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ßr füll bie SOerteiluns ber Strteiten anorbnen, welfae sur Untexhab
tuna unb m ben 3Iusbef?etunaen
bes ßiaentums nötia finb, bas bert ßin=
tDobnern äu £aft lieat177).
ßr füll über bie Befonberen unb Sofalbebüifniffe ber aJiuntäipalität
Beratbfdjlaeen, ferner über bie Slnieben, über bie DWrois ober 9Ibaaben
an 3ufaäcentimen, toelibe nötbie ferm fönnten, um biefe SBebürfniffe su
beftreiten; über bie ^ßroseffe, toelcbe bienlidj mären ansufanaen ober
fortsufeüen, für bie Slueübuna ober ßrbaltuna eetneinfamer 3ie^ie.“
ßine ber „ooräüeliibften Slmtssuftanbiafeiten“ bes ajiuniäioalraies mar
„bie Seftimmuna ber örtüiben Slusaaben“ für bas laufenbe Sabr; ieboib
mu&te ber SBoranfdlaa bem ^Präfeften sur Senebmiauna einaereiibt merben
(aus ber oben ermähnten Snftruftion bes ^präfefturrats 9Jiobborff an bie
ajiuniäioalräte oom 18. nivöse X). ätiobborff emofabl „in biefen Stüifen
bie ftrenafte Detonomie, unb erinnert 3um ooraus, baö nur bie unumaäna»
liib notbmenbiaen Siusaaben aebiltiat merben Jönnen, unb biefe au<b nur
naib ailaasaabe ber oorbanbenen SRittel, fie 3U beftreiten“. 3ur befonberen
Sorafalt mürbe ben aJiunisipalräten bie Xilauna ber ©emeinbefibulben an»
empfoblen. fölüffe hierbei 3U auberorbentli^en Sbiitteln aef^ritten merben,
fo möae man fiib hüten, „folibe oor3uf(bIaBen, bie in ber Slnmenbuna 3u oiel
»inberniffe finben bürften". ®as ©efeb eebe einiae ber empfeblensmerteften
aJiittet hierfür an, „als — 3u maihenbe Slnteihen, bie ßrriihtuna non Dftrois
unb bie ßrbebuna befonberer 3ulaa=ßcntimen auf bie ßrunb; unb äüobi»
Iiar=Steuern“. $a es jeboih nur „im äuherften 3iothfalte aeftattet merben
barf, Slnteihen 3U mathen, bie ßrriihtuna oon Dftrois aber nur in ben ©e=
meinben ftatthaben fann, meldje roeaen ihres Hmfanaes, ©eroerbes unb ihrer
iBeoöIferuna oon einer aemiffen 33ebeutune finb, fo fdjeint bie ßrhebuna be=
fonberer 3ufa3»ßentimen bas ein3iae anroenbbare fPlittel 5U fepn, um fo
mehr, als es bie meniaften Sihmieriefeiten mit fiih führt unb ben meiften ßr=
fola oerfpriiht. Sollte nun biefes SJiittet beliebt merben, fo haben bie 9Jlu=
ni3ipal=3läthe suförberft ben Sßetraa bes 5paffio=Stanbes ber iötairie aenau
ansueeben, unb bann bie ülnsahl ber ßentimen 5u beftimmen, roelihe fie,
au&er ben für bie ©emeinbeausaaben bereits ausaemorfenen, anaefeht 5U
fchen münfihen“ (aus § 14 ber ermähnten Snftruftion SJiofcborffs an bie
2Jfuni3ipalräte bes Departements oom 18. nivöse X). Dem 3Kuni3ipaIrat
ftanb alfo bei allen roidjtiaen Ülnaeleaenheiten ber ©emeinbeoermaltuna nur
ein SBeratunasreiht 3u ober er mar ausführenbes Draan; iebes felbftänbiae
fBoraehen mar ihm unterfaat. Der conseil municipal nahm fomit nur eine
fehr unteraeorbnete Stefluna ein; fdjon baburih, bah er fiih nur einmal im
3ahr oerfammeln burfte, fonnte er niemals 3u einem ausfihlaaeebenben 5af»
tor ber ©emeinbeoermaltuna merben. — Die fommunale Selbftänbiafeit unb
Freiheit ber Stabt mar 3erftört; biefe Datfadje fonnte auih burih bas ©e=
hübe bes fDfunisipalrates, ber nur fdjeinbar eine fBoIfsoertretuna mar, niiht
nerfihleiert merben. Die ©emeinbeoermaltuna fefbft hatte fiÄ atfmähliä) 3U
einer reinen Staatsbehörbe ohne eiaene ©eroaft entmiifeft.
,77

) hierher aehörten „bie Unterhaftuna unb aiusbefferuneen bes ^pfla»
fters, ber 23rüäen, ber 5elb= unb STebenmeae, ber aemeinen fBrunnen
unb ©ebäuli^feiten, bie 3fuspuhuna ber Sßiefenaräben, Äanäle, ufm.“
(aus § 13 ber oben ermähnten Snftruftion bes spräfefiurrais fffioh»
borff an bie 9Jfuni5ipaIräte oom 18. nivöse X).

®urd) bas „Senatusfonjult sur Drsantfietuns ber Äonftitution" oom
16. thermidor X, üitel II, (^Bulletin Jlr. 99), tourbe ber ©emeinbe für bie
Silbuns ibres aifuniätDalrates ein etroas roeitaebenberes -Retbt äuaeftanben;
bternacb fiblue eine SBabloerfammluna, bie fi(b aus allen ißerfonen 5ufam=
menfebte, bie bas SBüraerreftt aenoffen, bem erften ÄonfuI äur Silbuna ber
©emeinbenertreluna für jebe Stelle im ailuniäipalrat aroei fßüraer nor; biefe
mubten aus ber 3abl ber 100 böibftbefteuerten SBüraer ber ©emeinbe aenom»
men roerben, bereu Gifte ber äßabluerfammluna uoraeleat mürbe (SIrt. 11)]78).
®er fo aebilbete conseil municipal füllte 10 3abre im 2Imt Bleiben unb bann
aur Mlfte erneuert merben (fttrt. 12). Napoleon fibaffte ieboib im 3abre
1806 biefes SBabluerfabren roieber ab, beftätiate bie beftebenben ©emeinbe»
uertretunaen, unterfaate meitere SBablen unb befeitiate bamit bie lebten
Spuren tommunaler Sreibeit unb Selbftänbiateit.
T>ie fo aefdmffene ©emeinbeoerfaffuna blieb autb naib ber fBereiniaune
bes linfen SIbeinufers mit Srantreiib befteben bis ju feiner SBefreiuna poii
ber fransöfifiben fäerrfibaft im Sabre 1814.
©ie 23eremtgung beö (tnfen^emufer^ mit Sranfreld?
— Oie ödfung ber 39et)6(ferunG
Surcb ben fyriebensuertraa pon Luneville gm 9. Februar 1801 mürben
bie beutfiben fRbeinlanbe Pom Äaifer im ÜTCamen bes beutfcben fReitbes an bie
franaöfifibe SRepublit abaetreten, moburd) ber tatfäibti(b f<bon einiae Sabre
bauernbe 3uftanb auf bem linfen 9tbeinufer feine pölterreibtliibe Sanftion
erhielt. 31m 18. ventöse IX (9. Sllärs 1801) proflamierte Jtapoleon als erfter
ÄonfuI bas ®efret bes ©efebaebunasförpers, roonadi bie Departements
„Mont-Tonnerre“, „Rhin et Moselle“, „Surre“ unb „Roer“ einen „inteariren»
ben Dbeil bes fransöfiftben ©ebietes“ barftellen füllten (SIrt. 1). Der 3. 2Ir=
tifel beftimmte ieboib, bab bie ©efebe unb SSerorbnunaen ber Siepublif in
biefen Departements erft bann in ©eltung treten füllen, menn bie iReeie»
runa ben 3eitpunft hierfür als „fibidliib“ eraibte; nähere ®efiblüffe hierüber
merbe fie noch befannt aeben. Die iRbeinlänber füllten alfo trob ihrer ftaats»
reibtliiben ©leiibfteltuna mit ben ffiationalfranaofen auib meiterbin niibt an
ben meniaen Sreibeiten ber innerfransöfifiben fBerfaffune teilnebmen bür»
fen; fie füllten meiterbin ben ©efeben unterfteben, bie ihnen burib ben ©ene»
ralreaierunasfommiffar oerfünbet mürben.
Durd) einen fBefiblub ber Äonfuln porn 29. messidor IX (18. Suli 1801)
mürben bie ^räfeften ber Pier neuen rheinifdiett Departements anaemiefen,
im Sauf ber erften äebn Daee bes SItonats thermidor in beftimmten Stabten
bie ÜJfaires, SIbiuncten unb bie ÜJiitaüeber ber iOtuniaipalräte ber umlie»
17s

) iRad) Slrt. 5 ernannte ber erfte ÄonfuI ben ^Sräfibenten bes SJtuni»
sipalrates, ber fünf Sabre im SImt blieb unb immer mieber beauf»
tragt merben fonnte; ber SJtaire mar alfo niibt mehr ohne meiteres
fBorfibenber biefer fBerfammluna; 3Irt. 8 räumte bem SRuniaipalrat
nod) bas fReibt ein, amei fBürger ooraufditaaen, oon benen ber erfte
iionful einen aum fyriebensriibter ernannte, auf bie gteidje 3trt füllte
ein Suppleant bes fyriebensriibters beftellt roerben.
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aertben ©emetnben »erfammeln 3u laffen. Sie ^täfelten follten üä in 33e=
aleituna ber jemeils äuftünbiaen Unterpräieften an bem feftaefefeten 2aa
bortbin beaeBen, ben neriantmelten ©emeinbebebörben bie sprotlamation ber
Äonfuln an bie 33etoobner bee Unten Jibeinufers oom 29. messidor »erfiin=
ben unb ihnen im tarnen ihrer ©emeinben ben ©ib ber Irene aeaen bie
franäöfii^ie SRepublit abnebmen. ©emäb biefer Sßerorbnuna tarn in Sertretuna bes ^Sräfeften nom Separtement „Mont-Tonnerre“ ber 5Präfefturrat
aJtobborff in iBealeituna bes ©eneraliehelcus ber $rafeftur Siebe unb bes
äuftänbieen Unterpräfeften nom Strronbifiement Speper, Sadoul, am 24.
thermidor X (12. Sluauft 1801) nach SBorms. Unter bem ©eleite einer SlbteU
luna ÜTCationaUSenbarmerie unb mehrerer berittener Süraer ber Äantone
SBorms, ^Sfcbbersbeim unb ©riinitabt beaaben fie fid) bes SJtoreens um
t0 Uhr unter bem ßäuten aller ©loden unb bem Sonner ber Äanonen 3um
Som, ber 3U biejem feierliiben Sttt beionbers beraeritbtei mar, unb roo ii(b
mittlermeile bie SKaires, Slbiuncte unb iOtunisipalräte ber ermähnten Äan=
tone einaefunben batten. tOiobborft oerlas in fransöiiftber unb beutiiber
Sprache ben 23e?cblub ber Äonfuln oom 29. messidor IX unb hielt in beiben
Sprachen eine bem laa entfprechenbe 3lebe an bie oeriammelten ©emeinbe=
oertreter unb bie ßinmohnerichaft. Stach bieler Slniprache leeten bie anroe=
fenben SJtaires, Slbiuncte unb ÜDTunmpalräte unter bem Senner ber Kanonen
im Stamen ihrer ©emeinben ben in bem ermähnten Sefchlub ber Äoniuln
aenau ooraeichriebenen öulbiaunaseib ab:
„SBir aeloben Sreue ber fräntifchen Stepublif, biemeil mir bureb ben
SSertraa non Luneville aller ©ibe unb Pflichten aeaen iealtchen auslän=
büchen ßehensberrn, Sürften ober Souoerän entlaben iinb unb uns als
entlaben erfennen; aeloben, mit benfelben meber birett noch inbireft
iraenb ein Slerbältnis non Untertbanenichaft su unterhalten; aeloben
ber Stepublif, alle bieieniaen für unfere Seinbe ansufeben, bie fie als
folihe ertlärt bat, mit benfelben tein ©innerftänbnis 3u haben, auch
feine öilfe unb fBeaünftiauna meber birett noch inbireft ihnen anae=
beiben 5U laffen; fonbern oielmebr bie Sieaieruna oon allen ©inner»
ftänbniffen, Schleichmeaen, Sntriaen unb Unternebmunaen, bie bem
fBeften ber Siepublif 3uroiberlaufen tonnten, su benaihrichtiaen, mit allen
unfern SJtitteln 3U ihrer fOerteibiauna mitsumirfen, unb aeaen fie bie
Pflichten bieberer unb aetreuer Sranten su erfüllen.“
Sas hierüber aefübrte 5Protofoll mürbe non iebem anroefenben SSolfs»
nertreter unterseichnet, morauf fich SJtobborff, Siebe unb Sadoul in ben Äan»
ton Oppenheim beaaben, um bort bie SSereibiauna ber ©emeinbenertreter
norsunebmen179).
Sie innere SInteitnabme ber ©inmobnerf^aft an biefen ßreianiffen mar
sunächft febr aerina. SIber f^on halb reete fich bie Hnsufriebenbeit ber Se»
nölferuna mit ben aefchaffenen SSerhältniffen unb fcheute nor fcharfer öffent»
lieber Äritit nidit surücf. ßs möae im Solaenben ein unmittelbarer ©inbruef
aehoten roerben. SInläbliih ber ©röffnuna ber Sibunasperiobe bes träfet»
turrates für bas 3abr X mürbe in ber SBormfer 3eituna oom 19. germinal X
(10. Slpril 1802) ein in 3iemliÄ febarferri Ion eebaltener Slrtifel oeröffent»
179

) Slus einem ^Bericht in ber SBormfer 3eituna nom 26. thermidor IX
(14. Sluauft 1801),
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lidjt, tüorin toir u. a. leien: ütofe ber ®eenbiauna bes Ätteaes
befteljt
noÄ eine Krieesfteuer auf bem obnefiin fdon fütifiterlitfi hoben StentoeI=
nanier; möae biefelhe ahaefihafft unb bem 33olfe btefe (Stletdjteruna aeeönnt
toerben.
Srtit toabtem Unroilten, boib immer mit bem feiner ©utbersiafeit unb fei=
ner fOaterlanboliebe eiaentbümliiben ©eborfam, äablt bas fransöfiftbe SSolf
bie oerbabte Xbür=junb genfterfteuer . . . öoffentliib mirb eine aereibte 3le=
aieruna uns halb ben freien 2tus= unb (Sineana unferer Säufer unb ber
frifcben eefunben ßuft burtb unfere genfter aeftatten.
ffftan fährt fort, bie Sterbfalts ©ebübren 5U erbeben, unb boib folten mir
faaen: 9Bir finb frei! geubat fReibte, ßeibeiaenfibaft fei aufeeboben! 3ft
bies nicht eine ßeibeiaenfchaft, bie uns bis jenfeits bes ©rabes nerfotat, unb
uns bort nicht einmal unfere 3tuhe eönnt? 3Jfit metchem füecht foottet ber
Ülustänber, ber gürftenuntertban einer greibeit, bie bem gransofen atuflaaen aufbürbet, bie er bei feinem gürften nicht fennt, unb unter beffen SRe=
aieruna er hoch für feine in bas füeich ber Xoten abreifenbe Seele tein SBea»
aetb besohlen braucht!
®ie ©inreaiftrirunas ©ebübren möaen immer nüfetich, immer nötbia
feon, immer beibebalten roerben: aber roenn fie noch tanaer beftehen, roie fie
feht finb, mirb bas SBolt arm, bas ©etb manbert meiter, bie ©erechtiateits*
ofteae erfchmert, ber Sanbel aehinbert, ber Slcferbau herunteraefeht, unb bem
Setrua Xhür unb Xhore aeöffnet, bie SBitroen unb SBaifen fommen um ihr
fBermöaen, unb bas SBolf feufset: Solfsoäter, höret feine Seufser unb merbet
feine aBobltbäter!
3Jtöae hoch auch an bie Sotthäufer aeba^t unb bem täftiaen, roas fie mit
fich führen, ein ßnbe eemacht merben! 3ßir haben ja grieben, mir motten
ia bem Sanbel gtor unb greibeit mieber aeben, mir motten bie freunb=
fcbaftticben aSerbinbunaen mit unferen Sracbbarn mieber herftetten. fßteiben
bie 3ottbaufer bas, mas fie beute noch finb, fo ift unfer Sanbet auf ber Grense
in einiaen Sabren nichts mehr, unb unfer SBoblftanb babin!“ Sie Sßormfer
3eituna fünbiete eine gortfehuna biefes atrtifels an, bie ieboch nicht erfchien
unb mobl burcb bie fransöfifche a3reffesenfur unterbrücft morben ift.
Sie tiefeinfchneibenben SSeränberunaen, metche bie iabretanaen 3teoolu=
tions= unb Ärieasmirren in ber notitifchen unb aefettfchafttichen Struttur
ber Sßormfer ©inmohnerfchaft berooraerufen batten, beteuäitet eine 5Bemer=
funa bes attaire in einem Srief an ben Unteroräfetten non Spetter aus bem
Sabre 1802, morin er u. a. fcbreibt: „Ser ©influfj, ben ber Ätiea auf bie
biefiaen Ginmobner in betreff ihrer Sitten, büraertichen unb retiaiöfen ©e=
brauche aebabt bat, seiat fich hauptfächtich barin, bah öurch ihn ein Sab
meaen potitifchen äfteinunaen smifchen ben Ginmobnern, Dlacbbarn, oft foaar
smifchen ben ©tiebern einer einsiaen gamitie entftanben ift, metcher bie Gin-tracbt serftört unb ben ©emein=Sinn aans oernicbtet bat180)."
Grft am 1. vendemiaire XI (23. September 1802) enbete bie permattunas=
rechttiÄe Sonberftettuna ber oier neuen rbeinifchen Separtements, unb es er=
fotate ihre politifche ©leichftettuna mit ben übriaen Separtements ber fran*
söfifchen fRepubtit. Sin biefem Xaae mürbe bie fransöfifche SSerfaffuna auch in
ben nier neuen rbeinifchen Separtements oott in Äraft aefebt (2trt. 1 ber
18

°) Äorrefponbensreaifter ber HJtairie aus bem Sahre X, p. 26.
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93etorbnuna bet Äottjuln »om 11. messidor X). Sie Bieber bem 3uitiämini=
iter ausfibliefeliiB änaeroiefette aSettoaltuna bet oier neuen tbeinifiben Se=
vartemente tourbe aufaeboBen. Ser ©eneralteaietunasfommiifar bet »ier
Senartements unb iPräfeft bes Senartements „Mont-Tonnerre“ Jeanbon
Saint Andre leete an bieiem Saa fein 3lmt als fReeierunasfommiffar niebet
unb netfab binfort nur noib bie aimisnetriibtunaen bes i)Stäietten (aentäb
Sltt. 4 bet fßetorbnuna nom 11. messidor X). „2abt uns alle fliaibteue, alle
iBeforaniffe, alles ÜRibtrauen, tuo beraleiiben notb norbanben ferm ntöaen,
netbannen!", fo fünbiate bet ißräfelt Jeanbon Saint Andre am 5. ©raän*
äunastaa X (22. SeptemBet 1802) ben Seroobnetn bes Sepattements „MontTonnerre“ ibte politifibe ©leiibftelluna mit ben iRationalfransofen an. „Sitte
unb neue ötamofen, toeldje bie ©emalt bet ©teianiffe auf biefen Ufern net=
einiat bat, Bilben mir lünftia nur eine unb biefelBe gamilie. 2abt uns
enbliib jene Sibeibelinie meamifiben, roelibe bas Staatsfuftem serftört bat,
unb melibe bie Äluabeit aeBietet, Bis auf bie lebte Spur perfibroinben 5u
maiben. ßabt uns alle bie nämliiben Sitten, bie nämli(ben ©efinnunaen, bie
nämliiben Suaenben annebmen, unb möae bie SSereiniauna ber Setäen eben
fo aufriibtia ferm, als bie biefer Separtemente mit ber fRepublit feit unb
bauerbaft ferm roitb.“
2Bie menie bie Sarftellunaen nerfibiebener franäöfif&er öiftoriter unb
SSolitifer, bie auf ©runb ber „Slbreffen non 1798“ äu Beseuaen nerfucben, bab
bie fRbeinlänber unb ipfäläer bamals ben Sranäofen innerliib näber aeftan=
ben batten als ben Seutfdjen, unb bab es ber freie Sßitte ber rbeinifcben
fBenölleruna aeroefen fei, mit Sranfteidj nereiniei su merben, sum minbeften
in ißeäua auf bie SBormfer 23üraetfibaft ben Xatfaiben entfpreiben, haben
mir Bereits oben aefeben. Sab es ben fjramofen aber auö niibt aelunaen
mar, fiib bie Spmpatbie ber iBeroobner bes aansen ßanbes, ber Stabte unb
Sörfer bes Separtements „Mont-Tonnerre“, su aeminnen, Betennt felBft ein
Slrtifel Pom 1. vendemiaire XI — bem Saa ber politifiben ©Iei(bftelluna ber
fRbeinlänber mit ben Siationalfransofen — in ber oom 'Jfräfetten infpirierten
SDtainäer 3eituna, mo mir u. a. foleenbes lefen: „Ser erfte Vendemiaire mar
für bie fßemobnet ber nier SRbeinbepartements ein feftliiber Saa ber Sreube
(?); benn mit ibm börte ber brüctenbe Suftanb non Unaemibbeit über unfer
lünftiaes Sdjidfal unb jener 3uftanb non Semütiauna auf, in bem mir jebt
roie unäibte Äinber bes iBaterlanbes Belebt batten. Um fo auffallenber mubte
ber fOtanael an lauter allaemeiner Sbeilnabme fein (!), ben man Bei allen
Stänben Bemertte. öat ein äebnjäbriaer Äampf bie ÜRenfiben ermübet, bat
ein äebnjäbriees 21usbauern fie abaeftumpft?“ . . .
Sie öeimat bes rbeinifden fBolfes
tonnte Sranfrei^ anneftieren
aber niemals
tonnte es ben Sranaofen eelinaen,
bie §eräen ber fRbeinlänber 5U aeminnen,
benn
beten fjüblen, Senfen unb ©efinnuna mar
beutfdj.

Stiftunasurfunbe bcs ®ret3Cbner=ÄoUcflimnö.
(anorifc, Urfunbenanlmna p. 231 ff.)

21 n 1 a a e l.

2Bir Stöttmetfter, Surgermeiftet unb fRatb beg
fReiÄS'Statt 2BormBs
Befennen füt lins unb alle Unfere -Katfilommene unb tBun funb offenBaBr
mit btefjem IBrieff. 211s 2Btr bie gemelte Statt 2BormBö llnBeres Beiten 23er=
mögens in gutem 2Sermögen unb SBefen 3u erBalten, unb 3u tegieten, bamit
Sie ftattlitf) unterBalten roerben, autfi Ben bem £>. Dlömii^en 9iei(f) BleiBen,
unb bemfelBen gebienen möge, BoÄuerufliiBtet feinb, unb bann uetmerctet,
unb f(Beinbarlid) uor 2Iugen gefeBen Baben, ba& biefelBige Statt etli* 3aBr
unb -Seit, burd) alterBanb Äriegsläuffte unb 3ufd)uB in 21Bfall gema^fen,
unb tiinfftiglicB, mo beme mit Smfiger SürfeBung, unb seitliiBen KlatB nidft
entgegen gangen mürbe, 3U nod) mehr 2lBfall unb 3uleBt in griinblicB unb
oBnroieberBringliiB uerberben lammen mögte; Baben 2Bir foliBes fo uiel mög=
li(B unb 9Jtenf(Bli(Be fOernunfft befinnen mag 3U uerbüten su meBrmalen
BerrliiBen unb fiBmerlidjen unb tapfferem IRatB BetraiBtet unb Befunben, baB
falber 2IBfall unb 23erberBen ber Statt fürneBmlid) auB 3ugcf(Bobener 2Bie=
berroärtigfeit, unb ban mangel unb 2IBmeBens Balb, ber fiirneBmften unb
uerftänbigften BaBigften Bürger, bie ber Stabt öerlommen, öerrlicBfeit,
Dberfeit, SreiBeit, JieiBt unb (SemoBnBeit, auiB bero 2BoBlfart unb jlotturfft
meBr ban roie anberen für fein, auBmarten unb Betradjten mieBen, unb su
BanbBaBen nermöglicB feinb, unb barumB auB getreuer Snnerlidfer Sieb, BeroegliiBer fliotturfft unb fdmlbiger 23fliiBt aud) 3u 2IufneBmung unb ö’anb=
Babung gemelter Statt unb berfelben SreuBeiten, öerrliBleiten, Dberfeit,
©erecBtigfeit, IReiBten unb ©emoBnBeiten, unb ban SJieBrung ber ^Bürger unb
gemeinen Klub unb guter 23olicet) unb Drbnungen in ganben 9latB, unb rooBl=
befonnere UmBfrag eiträd)tlidjen üBerfommen unb UnB einrüBigliiB entf<Bla?=
fen, baB SreuseBn ©BrBaBrer, «yrommer, 23erftänbiger, StanbBafftiger unb
KlaBrBafftig Bürger, auB UnB unb UnBerer 23ugerfd)aft, fo UnB mit aller
Dienftbarfeit aermanb fein unb niiBt auB anberen erroeblet unb erfieBet, bie
3Br SeBelang, mie Berna^ folgt, unoeränbert unb oBn aBgefebt BleiBen, unb
non UnB bem ganben IRatB unroieberrufflid SefeBl unb ©emalt Baben fol=
len: mie 2Bir bann benfelben DreuseBen ^Bürgern unb allen SBren 2ia(Bfom=
men, unmieberruffliiBen BefeBl unb ganben nollfommenen ©emalt gegeben
Baben, unb geben, als für UnB unb UnBere iftacBfommen, 3Bnen unb 3Bren
IfiacBfommen Biemit roiffentliiB unb moBIBetradtliiB in Ärafft bieBee IBrieffs
unBeren fBefel^ unb ganb nollfommenen ©emalt, baB Sie unb 3Bre Sfad)’
fommen 3u emigen 3eiten BinfüBro, bieroeil mir bie ^erfonen bes DfatBs ober
UnBere ÜtaiBfommen (baran IfnB unb UnBeren Äinbern UnBer -liaBrung unb5
2luffentBaltung gelegen ift) etman ber Statt nottürftigen BoBen unb fdimeB
ren SaiBen, niiBt naiB Stotturfft fruditBaBrliiB auBmarten, unb 3um aller»
nüblidjften, mie fi(B rooBl gebüBret nacBbenden unb für fein mögten: unb ba=
mit in foldem UnBertBalBen ni(Bts oerfeBen ober oerfäumet merbe, an HnB
ben StatB für fi(B felbft, in ber Statt BoBen unb fdimeBren Sadien, alles ©in»
fommen unb 2Iusga6en, SRenten, ©efällen, JiuBung, 2RünB, 2Bedjfel, fyreriBeit,
öerrliibfeit, unb DBrigfeit, auBgefdneben greffel, Straff, Trieben, ©eleub,
2lpb, fReibt, ©eri(bt3mang, 23erbott unb ©eBott unb mas bergleidien SaiBen,
unb fonft ber BoBen DBrigfeit anhängig ift; aud) in groBen 23auen, Kriegs»
gefdjäfften unb Säufften, unb anberen idjroeBren, mistigen unb bapferen
3ufallenben SaÄen, Stern in ©efcüäfften bes §. fRömif^en IRei^, als IReicBs
unb Statt=Xagen unb 23erfamBlungen auiB Sürften unb 5ürft=mäBigen unb
bergleid)en, unb ban in Sadjen unb öänblen ben IRatB unb gemeine Statt,
bie in IRedfifertigung ober gütliche Sanblungen gesogen merben. Stern IRadB»
tung unb 23erträge, unb fonft fürfallenbe Sänbel unb ©efdjäfft Beruhen, bie
2Bir ober UnBere IRacBfommen SBnen ober SBren IRacBfommen je 3u Seiten
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befehlen mürben, mit treroen unb Sbten 3lnben, ben Sie sum Sicttb getban
haben, äum beiten unb nübliibiten 5u banbien, su banbbaben, su ratbiiblagen,
unb barin ben Sbnen su {(blieben: auib in benfelben alte gute Drbnung, Sta*
tuta unb ^Policenen fürsunebmen, ufsuriibten, unb äu ntaiben, unb toas Sie
ober Sbre STaibfommen alio in ioliben Saben banbien, beratbfiblagen, be=
{(blieben, fürnebnxen, aufri^ten unb maiben, bas {ollen Sie Unb bem üRatb
unb Unberen üiaiblommen, mit 3bren basu bemegenben Urfaib 3U alten 3ei=
ten anseigen, bab 2Bir Unb (2Bir roüften bann aub ebebafften gegrünbeten
unb baofferen Urfa^en ein befieres unb Stüblidjeres 3U finben) gefallen Ia{=
{en unb mit Sbnen barin befibtieben {ollen unb molten, obn alle ©efäbrbe
unb Slrgelift.
Sßir unb Unbere Üiaiblommen {ollen unb motten auch ben reihten mab=
ren tremen unb ©tauben {otibe Drenseben SBürger bie iebt unb im Slnfang
ober bernaib burib Unb gemäbtet merben, unb alte 3bre ^(atbfommen, in
{olibem gegebenen ©ematt, unb Sefetib nit irren ober binbern, noib Sie atte
ober 3um tbeit baoon entfeben. ©s mäbte bann bab 3bt ©iner ober mehr
unoermöglitb, Untügtiib ober Unebrliib mürb, haben banbbaben, befcbüben
unb beftbirmen au^ Sie naib gebübr ebren, unb in Sebgeben unb {teben be=
oorbaben, naib Unberem beften ißermögen, unb man 3br ©iner ober mehr mit
Xob, ober ionft obn tBermögtiibfeit untügtiib, 9Inb ober Unebren halben ab=
gieng, in aJtonatbs=8rift einen anbern an ber ober besielben abgegangenen
{tatt oermög Unber Drbnung bebbatben ufgeritbt, oon ebenmäbiger ©e{(bi(t=
ticbfeit unb Qualififation ermäbten unb fiebert unb ionft alles unb jebes mas
hierein geicbrieben ftebet, getremlicb erbabrliib unb oeftigtib batten, unb
bermieber nidbt tbun, in einiger Sßeibe.
®eb altes 3U mabren Übrfunb unb reibter SBeftänbigfeit, {ein bieber
®rieff smen gleidblautenb mit Unberer Statt groben anbangenben Snfieget
oerfiegett, ber 3Bir ber 9tatb ben ©inen unb bie Srensebner ben anberen
haben.
©efibeben auf St. DTicotaus bes ö. Si{cboffs=Xag im 3abr als man sebtet
naib ©brifti Unieres lieben Herren ©eburtb, laubenb Sünffbunbert unb im
3mei unb 3manbigften.
21 n I a g e II.
3>er „{Bürger ßnbt“ aus bem 18. Sabrbunbert.
(©ibbutb II St. 21. 2B. Sb. 24.)
3(b gelobe unb fcbmebre, bab 3tb ber fRömiiiben Äanbertiiben {Dtaneftät
meinem 2ntergnäbigften unb regten Serrn, bem Stättmeifter, Sürgermeifter,
{Rath unb gemeiner Stabt 2Bormbs, getreu, botb unb beoftänbig fenn motte,
in alten Sachen, unb 3u alten Seiten, fie »or Sibaben marnen, ihren {5rom=
men unb Seftes merben, naib altem meinem Vermögen.
3tem, bab 3<b bie gemette Statt 2Borms bei) bem öentiiben {Reift), als
beb {Reidbs Srenftatt, auib ben alten ihren Srenbeiten motte betffen behalten,
naft) altem meinem Vermögen.
Stern, bab id) bem gemeltem Stättmeifter, Sürgermeifter unb {Rath in
alten Saiben unb 5u alten 3eiten, geborfam unb gemärtig {enn motte, unb
miib bero Drbnung, ©efe5, Statuten, fo burib Sie gemaft)t ftnb ober binfübro
gemalt merben, begnügen taffen, unb banbbaben, unb barmieber niftjt tbun
in feinem 2Beg.
Stern, bab ich nimmermehr barbeo {erm ober gebetffen motte, bab einige
Sartbentiibfeiten, Serfammtung, Serbünbnib, 3u{ammenfibmebrung, ober
©moöbrung mieber Stättmeifter, Sürgermeifter unb {Rath gemaft)t merbe,
fonbern mo ich bas gemabr mürbe, oerftünbe ober oermercfte, bab iib 3U alten
Seiten unb unoersögenttid) {otibes bem Stättmeifter, ober Sürgermeifter
motte anbringen, ben 23ertiebrung meines ßeibs unb ©utbes.
Stern mas Sft) gegen einen 5Ratb 3u fpreiben hätte ober geminne, barumb
fott unb mitt Sch bes {Reihten 3u geben unb nehmen oor ben ©ommiffarien,
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io oetmöa ber Statt Sreobeit in folcfjen gälten nieberaefe^t toetben follen1).
beanüaen laiien, unb bas in erfter iReÄtfertiauna an fein anbei Drtt ober
Snbe 5ieben, in einiae SBeifee, toas iä) aber SInfotud) babe ober aeroinne ae=
aen benen, bie einem Dfatb 3U nerinreiben iteben, ober Sie an mich, barumb
ioll unb mill i<b miib bes tReibten uor einem 3iatb ober Statt ©eridjt beanü=
een laiien, mie reibt iit.
Stern, io fturm eeiiblaeen mürbe, baß id ohne alles nersieben mit mei=
nem eiaenen ©emebraerüft auf bem $laj ober ionit mo id bin beidieben
mürbe, ober märe, fommen, unb alba, ber Stättmeifter, IBüraermeiiter, IRatbs
ober ihrer fOermantben, £>aubtleutbe, Sefdeib unb Sefebl ermartten, bem»
ielben aetreülid unb aeborfamlid nadfommen, aud bem Stättmeifter unb
iRatb in allen ihren unb ber Stabt SBormbs 9Tötben beuitänbia unb ae»
bolffen fetm molle, als lana id bie IBüraer unb mobnbafft bin.
Stern, bab id mid an feine öerridafft ober Dbriafeit, in nod aus»
mänbia ber Statt ohne beionbere SSeraünitiaune unb ©rlaubuna eines ©r»
baren iRatbs anbeimia maden, ueruflidten, nod oerbinben foll, allbiemeil
id bie 3U 3Bormbs mobnenbt unb ber Statt ©nbtsuflidtia bin.
Stern, bab id unb meine öaubfrau nidt uerberret iinb, nod non einia
Seibeiaenfdafft müien, ionbern ba iid über fürs ober lana befinbe, bab mir
uerberret ober Semanben mit 2eib=©iaenidafft suaetban mären, mir alfo»
halben unter SBüraerredt oermirdet haben unb su beublider SBobnune in
biefer Statt nidt länaer eebulbet merben follen.
Stern, bab id aemeiner Statt IRentben unb bie Hnaelt förbern, ieat
babenbe ober fnüfftia überfommenbe iliabruna bet) IBerluit ber Hebermaas
redt ueridäsen ioll unb mill unb barin fein IBetrua ober SSortbeil aebraude,
aud sumalen feine SSerbinberuna nod SIbbrud tbun, nod aefdeben laiien,
burd mid felbit, bie itlieinen ober anbere fo uiel mir immer möalid üt.
Stern foll unb mill id anberer ©eitalt nidt als nur münblid in Serien
uor einem üsenben IRatb itebenbt mein IBüraerredt aufaeben unbt ohne bes»
ielben SIbfdiebt nidt austretten beo Straff bes SRenneobts unb ©onfiscation
meines Saab unbt ©ütber.
31.58. SBann ein 3leformirter IBütaer unb in 5ßfiidten aenommen mirb,
foll berfelbe nod meiters nadfolaenbe fünfte abfdmören:
Stern, bab Sd aud über bie mit ber 3ieformirten ©emeinb meaen beb
uerroilliaten ©rercitii IReliaionis concebirte fünfte unb ©oncorbata meber
uor mid nod mit anbern nidts meiter fuden nod beeebren ionbern in allem
mid bamit beanüaen laiien unb barmiber feinesmeas tbun ober banbien
molle, ionber alle ©efäbrbte.
31 n 1 a e e 111.
3>er iBetfaffeneib aus bem 18. Sabrbunbert.
(St. 31. 3ß. 58b. 1140.)
3Benn ein neuer 58euiab anaenobmen mürbe, bat ßr nadfolaenbe 5punf»
ten banbtreulid ansueeloben:
1. ®ab ©r Stätt» 58üraermeifter unb 3latb ober beren 58euollmädtiaten
Iren unb ©eborfabm ieun mill, unb io ©r uor bieielbe aeforbert ober ber
ürommelidlaa aerübret, iolle ©r üd foaleid einfinben beu 33erluit feines
Sdubes, ober aber nad ©eleaenbeit einer merdliden ©elbtitraf.
2. Solle ©r mit Ober» unb Unteraemebr nebft auter öaif unb Sdüuuen
mobl uerfeben feun, bab ©r feine 3üae unb 3Badtour, nad ©. ©. Slatbe, mo»
bin ©r beorbert mürbt, aetreülid unb mobl ausridten.
3. ®ab ©r bie 3äune bäee, 3Binaert ipfianb unb Dbftaärten, mie aud
bie ©raö=5inäbe unb aeuflanste 58äume unbeidäbiat laüe, meldes beu ©. ©■
3iatbs Strafe ernitlid uerbotten mürbe.
O ual. u. 37.
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4. So St ein SBingertsincmn ift, fotte Sr tteuliift arfieiten, teine S)orf>en
im Satfen mailen, notfi einen Böfeen Sdjnitt fiiiiten, um fid) beß öolßes unb
Sinlegner su bebiebnen. 3Bet in hieben Stütfen ohne SBeiien beo &errn un=
treu gefunben miitb, fo{Ie an Sbt unb ©ut gefttafei metben. Unb io ©r ein
Sdiffmann, iolle ©t feine anoertraute ©iitter mobt oermabren, auib niibts
baoon entroenben.
5. So ift ein ieber idjutbig, bie SBoibe 4 fr. mie auib jäbrltcb oor bie
5robn 1 fl. 20 fr. nebit feiner angelegten ©reifsfteuer ober ©ontribution an
ben 33eooUmä(btigten ©. ©. Jlatbs Eeoutirten besablen.
6. Unb febtens fofie ein ieber Sßenfab feinen Sibub nur auf ein Sabr
haben, unb naib feinem SBobfoerbalten fan Sbm aisbann ber S^ub meiter
gegeben roerben.
21 n I a g e IV.
Ser Subeneib aus bem 18. Sabrbunbert.
(©ibbu* II St. 21. 2ß. fBb. 24.)
Sä fÄmöbre beo bem 2IIImäÄtigen Sebenbigen ©ott, ber Simmel unb
©rben geftbaffen bat, unb 2Jioofi erfÄiebnen ift in bem feurigen 23uiÄ, unb
ben ben seben ©ebotten, bie Sötoofi gegeben finb, bab iÄ in ber SaÄe barun=
ter i<b befragt unb 2ßiffenfÄaft haben merbe, bie lautere 2Babrbeit, 2iie=
manb su Sieb ober 2ei)bt, auf feine 2Beibe ober toege, roie bas IDienfÄenfinn
erbenden mögte, fagen roofle. Unb ob iÄ in folcbem ungereÄt ober STieinaubig
erfunben ober miÄ oon foIÄem 2Iob abfoloiren laffen mürbe, fo mübte iÄ
oeriagt ober oerftreuet merben unter bie SBölcfer, unb mobnen in bem ©rb=
reiÄ meiner fyeinbe, mübte oor Sunger unb ütangfabl meiner Seinbe, bie
fSrudjt meines ßeibs effen, auÄ mein Sehen oor mir fÄmeben, Xag unb 2ia<bt,
unb meines Sehens niibt fiÄer fein, unb mü&te miÄ oerfÄIingen bie ©rb.
als ÄoraÄ, Satban unb 2Ibt)ram, unb midi anfommen, bie 2Iusfä3igfeit 2iae=
mans bes Surers unb merbe meine Saus 2Bobnung öbe oerlaffen unb fom=
men über mich alle mein unb meiner 23oreItern Sünben, unb alle SIüÄe, bie
in ber Xbora unb in bem ©efe3 fötonfi, auÄ ber 23roobeten gefÄrieben fteben,
unbt bleiben über mir immer unb emiglidj; unb gebe mich ©ott in eine
IBerfluÄung unb ein SdmnbseiÄen allem feinem 23oIf.
21 n I a g e V.
Ser SBürgereib jur Seit ber SKaooleonifdjen SerrfÄaft.
(©ibbuÄ II St. 2t. 21?. Sb. 24.)
SÄ gelobe unb fÄmöre, bafj iÄ meine 23fIiÄten als Staatsbürger, melÄe
barinn befteben, bab iÄ anbern niÄt tbue, mas iÄ niÄt roill, bab mir ge=
tban merbe. Sab iÄ meinem JlebenmenfÄen altes bas gute erroeife, metÄes
iÄ oon ihm 3U genieben münfÄe. Sab iÄ meine 23erbinbIiÄfeiten gegen bie
ganse ©efettfÄaft erfülle, inbem iÄ biefetbe oertbeibigen, ihr bienen, ben
©efeben untertban bin, unb biefenige oerebre, bie im fflamen bes ©efebes
banbetn.
Sä gelobe ferner, bab iÄ nie bie ©efebe oerleben, nie offenbar gegen
biefetbe banbetn, ober benfetben butÄ Sift unb füänfe aussumeiÄen fuÄe,
unb bab iÄ 5U alten Seiten barsu beitragen merbe, bie bürgertiÄe Drbnung
erhalten 5u helfen unb 3U alten Seiten meine Xienfte bem 23atertanb unb ber
©rbattung ber fjreibeit, ber ©leiÄbeit unb bes ©igentbums miÄ mibme, unb
fo oft miÄ bas ©efeb aufruft, basfelbe oertbeibigen helfen mitt.
ferner, bab iÄ miÄ nie beimliÄer 23erfÄmörung gegen bie öffenttiÄe
fRube fÄutbig maÄen unb foferne iÄ basfelbe gemabr mürbe, bem föfaire
ober feinen 2Ibiunften fogteiÄ fRaÄriÄt baoon geben mitt.
©nbtiÄ, fo Seuer in ber Stabt ausgienge, mitt iÄ ohne 2?er5ug an ber
<5euerftäbte auf bem mir angeroiefenen Soften 3um SöfÄen miÄ einfinben.
Stabung: 3ä fÄmöre, bab iÄ, mas mir oorgelefen morbcn, roobl oer=
ftanben habe, unb oerforeÄe bemfetben treuliÄ naÄsufommen,
fo mabr mir ©ott helfe.
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Duetten* unb liferafuroeräei'cfynte
Sitten bes Mfifdjen Staatsarifiins Satmftabt.
Sitten bes Stabtardrins SJlains.
3um gröfeten XetI grünbet ft<6 bte oorttegenbe Slrbeit auf ungebructte
SIrcbinatten bes Stabtar^ios SBorms- Senutjt mürben:

SBanb
23anb
$anb
33anb
SBanb
SBanb

Slanb
fBanb
Sanb
S3anb
»anb
Sanb
SBanb
©anb
©anb
©anb
©anb
©anb
©anb
©anb
©anb
©anb
©anb
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I. Sin ungebtuctten Quellen:
a) Sitten aus ber fteirettösftäbtifdjen 3ett:
24 ßübbucf) II. (Sibe etc., Drbnungen.
31 Qruif unb Slttenftücfe sut ©efifeidte ber renolutionären f8eroe=
gung in SGorms.
32 Sttocefj gegen ben Conrettur fBöbmer roegen SSerbreitung auf=
rübrerifdier Stritten 1791.
225 ©ratulationen etc. su Sbren bes Äaifers.
232 fmlbigungsatten.
377 Ärtegsereigniffe. fßersetdmis ber Samtlien in SBorms im 3abte
1691. Slusmeffung ber Säufer etc., Slufääblung ber Stragen,
Xbürme etc., SSerseiibnis aller Saufet mit Slngabe ihrer ®e=
fiber nad) 1689, Slusreibnung bes burib bie Sranäofen 1688—1696
erlittenen Sdjabens etc., Subiläumsgebadit 1789.
579 ÜRatssfProiololle 1751.
605—620 3lats=S5rotofoIle ber Sabre 1777—1792.
621 ©rtractus fRatbs=©roto!oIli 1792.
622 3lats=©rotofolle 1793.
623 3lats»©rotofolle 1794.
©ats=©roto!oIle 1795.
624 9lats=©rotoloIle 1796.
625 3lats=©roto!olle 1797.
— 9iats=©rotofo!Ie nom 1.—26. Sanuar 1798.
1116—1124 Sitten betr. ben ©roseb einiger SJlitglieber bes roecbfeln=
ben fRates gegen bas Sreiäebner=Äollegium aus ben Sabren
1778 bis 1783.
1130 Sitten betr. ben ©rosef? ber ©ürgeridjaft gegen bas Qreiäebner=
ÄoIIegium.
1140 Slatbenerorbnungen, Sammlung non ©iben unb Snftruttionen
für bie ftäbtifiben ©eamten.
1141 fRatsnerorbnungen. 1. ©onceptenbudj mandatorum et edictorum 1690—1696. 2. Konten älterer äRanbate, ©ibe etc.
1142 fRatbsnerorbnungen, ©ibe u. Snftruftionen XVIII. Sabrbunbert.
1
I Sitten betr. Streitigfeiten smifiben ber Stabt unb bem SBormfer
) Älerus, XVIII. Sabrbunbert.
1441 Sibulbenroefen, SJloratorienatten, 5Red)enfä)aftsbett<bt bes 5Ra=
tbes betr. bie ©erroaltung ber tRecbenftube, bes ©aubofs unb ber
Stabtfellerei 1783.
1572 3unftmefen. ©efcbmerben ber 3ünfte gegen ben fRatb 1786—1791.

33artb 1573 3unfttDefen. SefiSaerben ber 3ünfte gegen ben 91atb, Stagmente,
9tectmungen, XYIll. Sabrbunbert.
Sanb 1574 Sragmente Bett. Strängen bet SütgerfiBaft mit bem Statt).
iBanb 1575 Slcta Bett. Strängen ber fatBotiidjen 23ürgerfd)att mit bem StatB.
XVIII. SaBtßunbert.
SBanb 1576 3unftmefen. Stagmente Bett. Strängen ber 3ünfte mit bem
StatB, XVIII. SaBrBunbert.
iBanb 1578 Sieten in SaiBen ber Siütgetfcßaft contra SJtagiitratum ben
DiBfenplaB unb GBriiten SJteBger SIccife Bett. XVIII. SaBrBunbert.
23anb 1579 Sragmente XVIII. SaBrBunbert.
Slnnh I7sn ^ ^ten ^ett. Streitigteiten smifcBen ber Stabt unb bem S3i[cßüf
»anb 1731 I XVIIL SaBrBunbert.
®anb 1738 SBistBum SBorms XIX. Sßanb. SBiiÄötl. 3ötte 3. JBeit SJtarttäötte
XVIII. SaBrBunbert.
SBanb 1739 »istBum SBorms XX. ®anb. »iiÄöft. 3ötte 4. IBeil SKarttsötte
XVIII. SaBrBunbert.
Sanb 1740 »istBum SBorms XXL ®anb. »iitfiöft. 3ötte 5. IBeil äTtarft*
öol5= unb StBeinäölte XV.—XVIII. SaBrBunbert.
33anb 1832 Somtapitet XXV. SBanb. ÄoBliaatäeBntenproseB neBft 9te(ßnun=
gen 1784.
IBanb 1986 Streitigfeiten mit bem Äterus XVIII. SaBrBunbert.
33anb 1993 Sie reformierte (Semeinbe, IV. 33anb.
SBanb 2033 Subenfcßaft. Streitigfeiten mit ben 3ünften XVIII. SaBrBunbert.
33anb 2131 S3eräei(Bnie ber bei ben SieiiBsgericBten anBängigen Sßroaeffe
XVIII. SaBrBunbert.
Serner bie fogen. £nobe=9Iften. Es Banbelt fi(B Bier in ber öauptiaiBe um
Stusaüge aus früBeren SiatsprotofoIIen; fie mürben am Gnbe bes 18.
^ SaBrBunberts oon bem SreiaeBner SoBann Sanid Änobe oerfaBt.
Serner bie SSrotofolIe oerfcBiebener ©eri(Bts= unb Sßermaltungsämter aus
bem .18. SaBrBunbert.
b) Sitten aus ber 3eit ber franaöfifiBen SefeBung:
ißrotocollum ber Stabt SBorms SJtuniainalität gefüBrt Ben SInfteltung eines
SIfaire unb ©emeine ^5rocurators oom 22. SIoocmBris BiB 18. SecemBris
1792 unb Ben SInfteltung ber SJfuniaipalen unb SiotaBIen burcB ©eneral
^Bürger Custine Bis au ber Urnerfammlung bes Bolfes unb SelbftmaBI
einer SBuniaipalität unb Suppleanten oom 18. SecemBris 1792 BiB 17.
SJfära 1793.
S3rotofoIIum bes ©emeinen SlatBs ber Stabt SBorms nom 19. SecemBris 1792
BiB 19. SeBruarii 1793.
Slegifter ber fBeratBfcßlagungen ber SBuniaipal Berroaltung ber ©emeinbe
SBorms oom 7. Pluviose Bis 8. Germ. 6ten SaBres.
Slegifter ber IBeratBfÄIagungen ber SKuniaipal Berroaltung ber ©emeinbe
SBorms oom 8. Germinal bis aum 5ten ©rgänaungstag VI.
SBeratBfiBIagungsregifter ber SBuniaipal SSerroaltung in SBorms oom 7. SaBr.
SBeratBfÄIagungsregifter ber SJfuniaipal 33ermaltung in SBorms oom 8. SaBr
unb Iten Xrimefter bes 9. SaBres.
Registre des actes de la mairie de Worms pour l’an IX.
Registre des actes de la mairie de Worms pour Fan X.
Registre des actes de la mairie de Worms pendant Fan XI.
Registre des actes de la mairie de Worms de Fan XII.
Sie Äorrefponbenaregifter ber SBuniaipalität Barn, ber SJiairie für bie SaBre
1797—1802.
Sitten ber SSürgermeifterei SBorms I. SIBtlg. Staatsnerfaffung, Staatso6er=
Baupt bis incl. 1815.
Sitten ber 23ürgermeifterei SBorms II. SIBtlg. Statiftif unb DrtsBefiBreibung.
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2ttten bei Sürgetmeifteret JBotms III. 2I6tlg. StaatsBextDaltung, ©efefee unb
SBerorbnungen.
Sitten ber Sütgetmeiftetei SBotme IV. SIbtIg. SBeättfeotganifation.
Sitten ber Sürgernxeiiterei Sßotms VIII. SIbtIg. Sltilitär= unb £tiegsange=
legenbetten.
Sitten ber Sürgermeifteret Sßorms IX. SIbtIg. Sinanäangelegenbetten.
Sitten ber SBürgermeifterei Slßorms X. SIbtIg. Suftiscmgelegenbeiten.
Sitten ber SBürgermeitteret Sßorms XI. SIbtIg. SBenöIterungspoIiäet.
Sitten ber Sürgermeifterei SCßorms XV. SIbtIg. ©emeinbeangelegenbetten.
Sitten ber SBürgermeifterei SBorme XVIII. SIbtIg. Siäjerbeitspolisei.
ferner bte im Slrdno ber
unb Seitungsbrutferei ©ugen Äransbübler
©ebrüber ©nurim in SBorms aufbemobrten ©jemulare ber Sßormjer 3ei=
tung aus ben Sabren 1789—1805 (SBormnJibes 3eitung= unb Snteltigem*
SJJanual mit Sr. 5löm. Äauferl. Slfaieftät altergnäbigft ertbeilten S8riui=
legten bsro. SBormJer Slationaljeitung unb Snteltigemblatt).
II. Sin gebructten Quellen (fiebe autb unter ßiteratur):
a) aus ber freireiibsftäbtiicben 3eit:
Urtunbenbuib ber Stabt SBorms, berausgeg. oon öeinriib SBoos, in. Sanb,
SBerlin 1893.
5Rad)tung, ©ntiibeibt unb SSerträge, So amifiben beb Ubralten öocblöblitben
58istumbs, Sbomb=Stiffts, unb gemeiner ©eiftlicbteit, etc. ©ins= Stucb
ben ©brfamen unb SBeifen Stätt=33urgermeifter, Slatb unbä©emein, ber
Statt SBormbs, SInbern Xbeils: SBetbäbingt, oerglietben unb auffgeriet
morben. S5on neuem uerlegt unb gebruift 3u SBormbs / beo Otto 3Bü=
beim Äranfebübler / im 3abr 1751.
Sobann Sriebriib Seibenbenber: „SSoriibläge für bie SBieberaufriditung ber
Steiibsftabt SBorms." örsgg. v. 31. SBetferling.
SIctenmäbige ©efcbiibts^ unb SSrosebemblung in SaÄen einiger fRatbsglieber
ber ÜReiibsftabt SBorms miber bas ®reiäebner»©oIIegium bafelbft, SBeblar
1779.
®er Srei3ebner=Statb 3U SBorms, ber roabre SJiagiftrat 1783.
Sin Seiner Slömifiben Äaiferlidjen SJiaieftät Sofepb II. böcbttpreiblicben 9iei<bs=
öofrat in Sa^en ber Stätt=33ürgermeifter unb bes Slatbee _3u SBorms
gegen einige unruhige Slürger bafelbft unb bie garae fBürgerfibaft 1787.
Sin Seiner fHömifiben Äaiferlitben SJiaieftät Sofeub II. böibftureiblifben Sieitbs»
öofrat alleruntertbänigfte SJorftellung unb fBitte oon Seiten ber 33ürger=
f^aft 5U SBorms gegen ben SJiagiftrat aüba, insbefonbere oerfibtebene
Sreisebner 1787.
Sin Seiner 9iömif(ben Äaiferliäien SJiaieftät Sofeob II. bödftpreibliäien Sieiibe5
Sofrat in Saiben bes ®omtauituIarif(ben ©robfpeiiberamts 5U SBorms
Klägers, gegen ben Siatbsberrn ©laufius unb oerfibtebene Bürger, 23e=
tlagte 1787.
Über ben Dliganbenbrud in SBorms. ©in mertroürbiges Slctenftüä für’s
SIribio ber reiibsftäbtifiben DIigaribie überhaupt. Srantfurt a. SJi. unb
fieipsig 1788.
Sie Sürger in SBorms unb bie Srewbnmänner in SBorms. 3ur lebrreiiben
SBarnung für alle Sieiibsbürger. fjrantfurt a. SJi. unb Seip3ig 1789
Sie SJiebger in SBorms unb bie Sreisebn SJiänner in SBorms ober SBas mar
im 3abr 1789 bie Sreibeit bes ^Bürgers in ber uralten freien Sicicbsftabt
SBorms? Srantfurt a. SJi. unb fieipsig 1789.
b) aus ber 3eit ber fransöfifiben SJefebung:
SBeitrag 3ur Sieoolutionsgefibiibte ton SBorms. SSon ben 3abren 1792 unb
1793. SJiit »eilagen 1793.
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3meuter Segtraa 5ur 5Ret)oIuttott5aefcöiÄte oon SBornis »ort 1792 unb 1793
— SenffÄtxft ber oter ÄoIIeaiatsftifter su Sßorms an ben ftansöfifiien
©eneral Custine äu SPlainä mit ©egenbemerlungen über bte im SJionat
»ornung biefes Sabres erfcbienenen Semerfungen. 1793.
Die 3eit entbedt Stiles, fiieferung
einiger in mebterem Setraibt mertmürbi=
ger Slrtenftücfe aus bem :Unierfu(bungspro5ene bes 5U Äönigftein nerbaf»
teten Äanonifus SBintetmann. Sin bas SSublifum. 3m Stuguft 1794.
Siebe in ber biefigen ilonftitutionsgefeltfcbaft ben löten Stooember 1792 ge=
batten non SSbilino ßorens ßnbemann. Sßorms 1792.
Die Slriftofraten am Sibeinftrom bei ber eingebitbeten Stuibt eines nerrätbe=
rifiben Äönigs ober ©rinnerung bes 23., 24., 25. Siooemöer 1791. — ©ine
Siebe in ber ©efetticbaft ber üonftitutionsfreunbe äu SJiainä am 24. Sto=
nember 1792 gebalten non ©eorg SBitbetm Söbmer. SJiains 1792. 3m
erften 3abr ber beutidjen Sreibeit.
Stn meine beutfiben Sliitbrüber" — anonnm.
Bulletin des lois.
Sammlung non Sßerorbnungen tnel*e ber Siegierungs=Äommiffär für bie
Sänber ätoifiben SJIaas unb Sibein, unb Stbein unb SJlofei, betannt ge=
maibt bat. SJiainä im VI. 3abr ber franäöfifcben Sienubtif.
Sammlung ber S3erorbnungen unb Se^Iüffe erlaffen burcb ben Siegierungs»
Äommiffär in ben nier neuen Departementen bes tinten 9tbein4Ifers.
Stra&burg, im Villen Sabre ber 5ranten=Siepubtit.
Sammlung ber S3erorbnungen unb SBef^tüffe, erlaffen non bem ©eneratregie*
rungsfommiffar in ben nier neuen Departementen bes Unten Sibeinufers.
SJiainä. Sabr VIII, IX unb X ber franäöfifdjen Slepubtif.
Stn Siteratur mürbe benubt:
Potestas ac lurisdictio Episcopi-Principis Wormatiensis in Civitatem Wormatiensem ober Summarifcber Segriff ber nornebmften hoben Siegalien
unb ©erefttigteiten eines Siegirenben 23if(boffen äu SBormbs über bie
Statt als nemblicb ... So bann einer angebefften furben biftorifiben
Sietation non ber abfotuten ©emalt unb öerrfibaft ber nötigen 23if<boffen
äu SBormbs, über biefe Statt. 1694.
Stpologia ber Stabt SBormbs contra 23istum SBormbs. 1695.
Scbannat, Sobann 3-riebricö: Historia episcopatus Wormatiensis. S3anb I:
Dert; SBanb II: Hrfunbenbutb. fyrantfurt a. SJi. 1734.
SJiorib, Sobann Sriebrid: öiftorifd=Diptomatifde Slbbanblung nom Hrfprung
berer Sleicbs=Stätte, infonberbeit non ber atteaeit unmittelbaren unb roe=
ber unter öeräoglid)» unb ©räfli(b= nod unter 23ifdöfflid=roelttider 3u»
risbiction jemals geftanbenen Srepen 3ieids=Statt SBorms, benen offen»
baren Srrtümern unb 3ubringtidteiten bes Sdannatts in feiner 58i=
fdöfftid'SBormfifden §iftorie entgegengeftettet. 1756. mit ttrfunben»
anbang.
SJiofer, Sobann Sacob: 33on ber 3ieids»Stättifden 3iegiments=33erfaffung.
Sranffurt unb ßeipaig, 1772.
Die Stlten Öranaofen in Deutfdtanb, hinter ber neufräntifden SJiaste ner»
fdtimmert. Ober: Guftine’s föelbentbaten nom Iten Dftober bis au ©nbe
bes Sabres 1792. Sitten ädten Deutfden in ben Stabten unb auf bem
Sanbe geroibmet non einem Deutfden, Deutfdtanb 1793.
Sehne, gr.: öiftorifd=ftatiftifdes Sabrbud bes Departements nom Donners»
berg für bas Sabr X ber Siepubtif. fDiaina 1802.
Stubin, ö. — Sienarb, ©.: ©efdidte bes Sibeintanbes non ber ätteften 3eit
bis aur Gegenmart. 2 S3be. ©ffen a. b. Siubr 1922.
Slrnotb, SB.: Sferfaffungsgefdidte ber beutfden greiftäbte im Stnfdlub an
bie Sferfaffungsgefdidte ber Stabt SBorms. 2 23be. ©otba 1854.
ißeder, St.: ®eiträge aur ©efdidte ber grei» unb Sieidsftabt SBorms unb ben
bafelbft feit 1527 erridteten Höheren Sduten. SBorms 1880.
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SßelotD, (5.
$ae ältere beutle Stäbteroefen unb «iiraertum. Sielefelb
unb ßetpäia 1925.
Bergbaus,
Eeutlcölanb oor bunbert 3abren. 2 23be. ßeipätg 1889.
Sotfenbeimer, Ä. ©.: ®te ajtainäer Älubiften bet Sabre 1792 unb 1793.
2Jtaittä 1896.
®oos,
©eiatÄte ber rbeinifcben Stäbtetultur oon tbren Anfängen bts
äur ©egentrmrt mit befonberer 33etü<!iicbtigung ber Stabt 3Borme. 4
93änbe, ®erltn 1901.
©pftein, 91.: Ser SGormler Subenrat; eriatenen in ber 9Jtonatsi<bttft für bte
©efibiibte unb ÜBiffenfaaft bee Subentume. Sabrgang 1902.
SifÄer, ö.: Sas 2Bormfet 3unftn)cfen im 18. Sabrbunbert; erftbienen tn ber
3eitfarift „Ser aBormegau“ 1. iBb., öeft 7, Suli 1929,
griebrias, ip.: IBerfaffung ber Stabt Sonn 3ut 3eit ber fransöfifaen &err=
faaft (1794—1814). Slltenburg 1911 (Siff.).
©uglia, ©.: 3ur©efaiate einiger iReiasftäbte in ber lebten 3eit bee IRetaes.
Ääb, ß.: Sie Drganifation ber allgemeinen Staatsnermaitung auf bem firn
len iRbeinufer bura bie Sftamofen mäbrenb ber ißefebung 1792 bis sunt
Stieben non ßunenille (1801). Sieben 1929 (Siff.).
Äoebne ©.: Ser Urfprung ber Stabtoerfaffung in aBorms, Spener unb
ajiainä. — ©in fBeitrag sur ©efatate bes Stäbteroefens tm fOltttelalter.
fBreslau 1890.
„a, rHoebne, ©.: Sie aBormfer Stabtreatsreformation »ont ^abre 1499. »erltn
1897. Seil 1 (ein 2. Seil ift niat erfaienen).
ünotbe, ö.: Sie ©emeinbegefebgebung ber ftaraöfifaen fReuolutton. -Borna
— ßeipäig 1910 (Siff.).
ßebon, 31.: Sas a5erfaffungsreat ber fransöfifaen fRepubüf. Subtngen 1909.
ßeot), ’fB.: Sie Suben in aBorms. 1914.
aSteub,
Sie ©nttoidlung bes beutfaen Stäbteroefens. I. Sanb: ©nttnxtt=
lungsgefatate ber beutfaen Stäbtenerfaffung. ßeipsig 1906.
fdanfe, ß. o.: Urfprung unb ^Beginn ber fReoolutionslriege 1791 unb 1792.
atenüfng? St18!5; Sie fRbeinpfalä in ber Kteoolutionsjeit oon 1792 bis 1798.
2 fBbe. Speper 1866.
__
iRiater. ©.: Staats» unb ©efellfaafts=9leat ber ftamonfaen fRetolutton oon
1789—1804. 2 a3be. fBerlin 1865 unb 1866.
fRotbfailb, S.: Sie atbgaben unb bie saulbenlaft ber aBormfer lubtfaen
©emeinbe.
..
IRotbfailb. S.: aius afergangenbeit unb ©egenmart ber tfraelutfaen ©e=
meinbe aBorms. Sranffurt a. ftR. 1929.
SRotbfailb, S.: ^Beamte ber aBormfer iübifaen ©emeinbe 1920.
Samibt, ai. fB-: Sie gefaiatliaen ©runblagen bes biitgerliaen fReats im
©robbersogtum öeffen. (Unioerfitätsprogramm Sieben 1893.)
Saröber, 31.: ßebrfma ber beutfaen fReatsgefatate. ßeipäig 1898.
Solban, S.: Sie 3erftörung ber Stabt aBorms im Sabre 1689. aBorms 1888.
Sorel äl' L’Europe et la revolution frangaise. 'Paris 1887—1907, 8 33be.
Stjbel, 5. o : ©efaiate ber ateoolutionsseit oon 1789—1800. granffurt a. a)t.
1882. 5 ®be.
Sources (les) de l’histoire des territoires Rhenans de 1792 a 1814 dans les
archives Rhenans par Charles Schmidt avec la collaboration de J. de
Font-Reaulx, at. Pfeiffer . . . Paris 1921.
Springer, 311.: Sie gtamofenbettfcbafi in ber Pfalä 1792—1814 (Separte»
ment Sonnetsberg). Perlin unb ßeipäig 1926.
Steinmeb, ö.: Sas lintsfeitige 3tbeingebiet unter ber öerrfaaft ber tftan»
äofen 1792—1813. Unter befonberer Perüdfiatigung bes Sonnetsberg»
Separtements. atlfenj 1913.
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2MUtge0 Angebot XDormfcr Büdicr
aus 6cm Xmblcttcnbcftanö 6cr 0ta6tbibUottrck:
Boos,H.: Geschichte der Rheinischen Städtekultur.
4 Bände, Buchausstattung von J. Sattler, geheftet 20.— RM.
Der Wormser Pfeiffermarsch (Noten) .... 0.50 RM.
Hartmann, Friedrich: Das Wormser Ritterlein

. . 0.50 RM.

Kranzbühler, Eugen: Verschwundene Wormser
Bauten. Worms 1905 (VIII und 217 Seiten) . . 6.— RM.
Kranzbühler, Eugen: Worms und die Heldensage.
Worms 1930 (VIII und 256 Seiten, 23 Tafeln . . 5.— RM.
Kranzbühler, Eugen: St. Martin. Worms 1926 (48
Seiten und 10 Tafeln)
2.50 RM.
Herrmann, D. F.: Die Reichsacht gegen D. Martin
Luther, das Wormser Edikt vom S.Mai 1521. Faksimile nach dem Original-Plakatdruck in der Lutherbibliothek des Museums in Worms. Worms 1922. 1.— RM.
Catechismus und Anweisung zu Christlichem Glauben in Frag und Antwort, gestellt für die Jugend
und andere Einfältigen der Kirchen zu Worms.
M. D. XLIII. (Neudruck)
0.30 RM.
Katalog der Luther-Bibliothek des Paulus-Museums
der Stadt Worms. Darmstadt 1922. (87 Seiten) . 1.— RM.
Philipp der Großmütige. Beiträge zur Geschichte
seines Lebens und seinerzeit. Herausgegeben von
dem Historischen Verein für das Großherzogtum
Hessen. Marburg i. H. 1904. (VIII und 610 Seiten) 2.— RM.
Joseph, Paul: Die Münzen von Worms nebst einer
münzgeschichtlichen Einleitung. Darmstadt 1906.
(326 Seiten und 14 Tafeln)
4.— rm.
Verkauf in ber 0tabttabllott)ek XDotms
fUislcüjfteüc X>cct]ancigaffc 1

Billige# pingebot XDormfer Büdjer
aus 5m X>ublcttcnbeftnn5 5cr #ta5tbibüotbck:
Joseph, Paul: Die Halbbrakteatenfunde von Worms
und Abenheim. Vereinsgabe des Altertumsvereins
zu Worms. Frankfurt a. Main 1900. (65 Seiten und
2 Tafeln)
0.30 RM.
Soldan.Hans: Beiträge zur Geschichte der Stadt
Worms. Worms 1896. (228 Seiten)
1.50 RM.
Becker, A.: Beiträge zur Geschichte der Frei- und
Reichsstadt Worms und der daselbst seit 1527 errichteten höheren Schulen. Worms 1880. (288 S.) 1.— RM.
Bechtolsheimer, H.: Beiträge zur rheinhessischen
Geschichte. Festschrift der Provinz Rheinhessen
zur Hundertjahrfeier 1816—1916. Mainz 1916.
(XII und 389 Seiten)
1.— RM.
Wormatia Sacra, Beiträge zur Geschichte des ehemaligen Bistums Worms. Aus Anlaß der Feier
der 900. Wiederkehr des Todestages des Bischofs
Burchard herausgegeben vom Festausschuß.
Worms 1925. (VIII und 120 Seiten)
1.— RM.
Roth, F.W.E.: Die Buchdruckereien zu Worms a.Rh.
im XVI. Jahrhundert und ihre Erzeugnisse historisch-bibliographisch bearbeitet. Worms 1892.
(80 Seiten)
1.— RM.
Denkschrift über die Hafen- und Uferbauten zu
Worms 1890 — 95. Worms 1893. (100 Seiten) . . 2.— RM.
Jllert, Friedrich M.: Die Geschichte der Wormser
Presse mit kulturhistorischen Fragmenten. Worms
1913. (V und 151 Seiten)
0.50 RM.
Verkauf ln ber 0taMblbliotlick XDorms
llusleibftdle I>ecbandgaffe 1

