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Die schottischeAbstammungder Lotbri~~erde Blair.

Von A. J. Baetcke, Hamburg.

lm elften Bande der Mémoires de la société d'archéologie et

d'histoire de la Moselle hat im Jahre 1869 der Herr Baron de Couet

de Lorry eine sehr interessante Studie über das in der Niihe von Metz

belegene Gut »Tenschen«, franzosisch »des Etangs, benannt, heraus-

gegeben. Dort findet sich eine sehr eingehende Genealogie einer Familie

de Blair, die dieses Gut zu Anfang des 18. Jahrhun~derts erworben hatte

und es mit einer durch die franzosische Revolulion hervorgerufenen

Unterbrechung bis zum Jahre 1858 besass.

Wie der Name Blair es andeutet, war diese Familie schottischen

Ursprunges,

lm Jahre 11674, damaIs bereits seit nahezu hundert Jahren in

Frankreich ansiissig, liess sich der franzosische Zweig der Familie diese

schottische Abstammung' von amtlicher schottischer Seite bestaitigen.

Das damalige Hauptglied des franzbsischen Zweiges der de Blair erhielt

durch eine Urkunde Konig Karls II. von Schottland (und England) durch

einen sogenannten x~ Birth brief~ seine Abstammung von den altadligen

Blair of Balthyock Schottlands nachgewiesen. Dieser Ahnenbrief« hatte

dadurch, dass er von Ludwig XIV. nach voraufgegangenem Beschluss

seines Staatsrates am 18. Nlârz 1700 bestatigt wurde, scheinbar er-

hOhte Beweiskraft erlangt. In vielen der von franzosischen Genealogen

gebrachten Teilgenealogien der Familie de Blair spielt dieser 1674er

Ahnenbrief eine Hauptrolle, so bei de Saint Allais, bei de la Chesnaye

Desbois u. a. m. Es ist das um so erkhrlicher, als diese Urkunde

über die Abstammung sowohl yi.Üerlicher wie mistterlicher Seite An-

gaben macht, die bis ins 14..Tahrhundert zurüekreichen. MÜtterlicher-

seits wird u. a. eine Abstammung von den Stewart of Innermeath

angedeutet. Da diese Stewart eine Nebenlinie des koniglich schottischen

Hauses waren, so hatte dieser Teil des Ahnenbriefes hf'sondere genealo-

gische Bedeutung.
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Auch der Herr Baron de Couet de Lorry hat die Angaben dieses

in Frage kommenden Ahnenbriefes als verli:isslich in die von ihm ge-

gebene Genealogie seiner franzÕsischen de Blair aufgenommen. Aller-

dings waren ihm mehrfache Wide1'sprüche bekannt geworden, die sich

zwischen den Angaben dieses Ahnenbriefes und den Angaben der be-

kanntesten schottisch-englischen genealogischen Werke ,herausstellten,

Indess fusste er auf dem schwer zu erschütternden Standpunkte, dass

eine durch die Siegel zweier KÕnige bekriHtigte Urkunde bessere Beweis-

kraft bÕte, als irgendwelche anderwéitigen Nachrichten.

Bevor die Studie des Herrn Baron de Couet de Lorry dem Ver-

fasser dieser Arbeit bekannt wurde, hatte er ebenfalls Anlass, der

Genealogie der Lothringer de Blair nachzuforschen. Bei jener Gelegen-

heit wurde ihm durch die Güte des Herrn Georges de Villepin 1:) der

Wortlaut des 1674er Ahnenbriefes bekannt. Die dort enthaltenen Un-

wahrscheinlichkeiten mussten auffallen. Zumal machte eine genealogische

Ungeheuerlichkeit stutzig, die namlich, dass an einer Stelle des Ahnen-

briefes die beiden genealogisch nicht zusammenhângenden und zu der

betreffenden Zeit auch nicht miteinander verschwagerten schottischen

Familien Blair of Balthyock und Blair of Blair (oder Blair of that ilk,

wie sie schottisch genealogisch bezeichnet zu werden pflegen) mit

einander verwechselt worden waren. Jene beiden Familien hatten

zudem damals in Õrtlich weit von einander entfernt gelegenen Gegenden

Schottlands ihren Gutssitz.

Man musste aus dem Wortlaut des 1674er Ahnenbriefes den Ein-

druck gewinnen, dass dessen Verfasser von den in Frage kommenden

schottischen Adelsgenealogien der ihm voraufgehenden Jahrhunderte

zwa.r mancherlei kannte, immerhin aber doch nur soviel, dass er die

Glocken hatte liiuten hÕren, ohne genau zu wissen, wo sie hingen.

Fast schien es, die w)genaue Kenntnis sei dazu benutzt worden, um

dem Empfiinger des Ahnenbriefes in seinem Bestreben eine adlige

schottische Abstammung nachzuweisen überall dort dienlich zu sein, wo

sich nur eine MÕglichkeit hierfür bot.

Auf eine Anfrage bei dem heutigen schottischen Herolds-Amte,

dem L5-on office zu Edinburg, in wie weit heut zu Tage solche alt-

schottischen vom gleichen Amte derzeit ausgestellten Ahnenbriefe noch

1) Die Mutter des Herrn Georges de Villepin, eine geborene de Blair, war

die Letztüberlebencle des franzosischen Zweiges der de Blair. Herr Georges de

Villepin selbst ist lieutenant-colonel breveté au 33P régiment d'Artillerie zi-1 Poi-

tiers und Offizier der Fhrenlegion.



als beweiskrâftig angesehen würden, kam der Bescheid, dass heute vor

grossbrittanischen Gerichten solche Urkunden nioht langer als an sich

beweiskraftig betrachtet würden; sie konnten nur als bestarkendes

Zeugnis beim Vorliegen anderer Beweise gelten; wolle man sie als

Zeugnis benutzen, so müsse man sich ihre gesamten Angaben an-

eignen; es sei unstatthaft, das zu benutzen, was passe, und das bei

Seite zu schieben, was widersprache. Bei der Unmoglichkeit, alle

genealogischen Angaben des 1674er Ahnenbriefes zu vertreten, musste

also wohl oder übel für dcu vorliegenden Zweck auf seine Benutzung

verzichtet werden. VTo sie allzuviel zu beweisen suchte, hatte jene
Urktmde leider ihre Beweiskraft eil1gebÜsst. Trotzdem soll als Anlage

am Schlusse ihr bisher ungedruckter Wortlaut aufgefÜhrt werden und

zugleich die Erw~igungen, die zur Erkennung der Unrichtigkeit einzelner

ihrer Daten führten_

Ein direkter Beweis für die schottische Abstammung der l'ranz 0-

sichen de Blair lag nach dem Beiseiteschiében des 1674er Ahnenbriefes

nicht lainger vor. Da fligte ein Zufall die Auffindung (in(,s neuen

Beweises.

Als Stammvater der gesamten Linien der franzôsischen de Blair

gilt als zweifellos ermittelt ein gewisser Alexander Blair oder de Blair,

der zu Ende des 16. Jahrhrmderts in Béarn lebte. Als etwa hundert

.lahre nach seinem znerst festorestellten Auftreten in Béarn verschiedenen

seiner Nachkommen der erwâlnte 1674er schottische Ahnenbrief durch

Staatsratbeschluss Liidwicrs XIV. bestâtigt wurde, da hatte man franzci-

sischerseits die auf Schottland Übergreifende Genealogie der schottischen

Urkunde allerdings schlankhin Übernommen, für die etwa hundert Jahre

in Frankreich aber waren doch Nachweise der Abstarnmung verlangt

worden. Durch diese Nachweise aber ist der Béarner Alexander als

Stammvater der verschiedenen franzosischen Linien festgestellt worden. In

seinem Werke Metz, Documents généalogiques, jener schieé mârchenhaften

Fundgrube für lothringische Genealogien, führt auch der Herr Pfarrer

1~ J. Poirier in der dortigen, den Lothringer Zweig erschopfend be-

handelnden de Blair-Genealogie den Béarner Alexander als franzo-

sischen Stammvater auf. Wie vor ihm alle übrigen bekannten franzo-

sischen Genealogen unterlâsst es allerdings auch Herr Poirier, den Beruf

dieses Alexander anzugeben.

Dieser Beruf trifft für die franzosischen de Blair einen etwas

wunden Punkt.

Zur Zeit Kaiser Karl V. war die damals altdeutsche Reichsstadt

Metz und das Metzer Land zum grossen Teile protestantisch. Die
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Glaubensspaltung und der hieraus auf alle VerlÜiltnisse des bffentlichen

Lebens übergreifende Biirgerzwist war schliesslich Schuld daran ge-

worden, dass man sich gegen den auf Grund des Vertrags von Cham-

bord heranrückenden Konig Heinrich IL nicht zu verteidigen vermochte.

Als die Stadt aber erst einmal sicherer franzosischer Besitz war, da

setzte Frankreich hier mit denselben Mitteln zur Bekampfung des Pro-

testantismus ein, die sich im übrigen Konigreiche als wirksam bewahrt

hatten. Insbesondere benutzte Ludwig XIV. das Metzer Parlament, Ull1

mit Hilfe richterlicher Entscheidungen die protestantischen Regungen zu

unterdrücken. Viele der alten hugenottischen Gutsherrengeschlechter

des Metzer Landes suchten nach der Aufhebung des Edikts von Nantes

Ziiflucht in Deutschland. Die ihnen abgesprochenen Güter gingen oft zu

Spottpreisen auf katholische Kaufer über. Durch die massenhafte Aus-

wanderung von Protestanten musste die Bedeutung mancher verblei-

benden katholischen Familien wachsen. So gerade bei den de Blair.

Mehrfach hatten Glieder der Familie hohere Stellungen im Metzer

Parlament inne gehabt, drei von ihnen waren sogar présidents à mor-

tier dort gewesen. Ein de Blair hatte aus eigenen Mitteln jene heute

noch durch sein Wappen über ihrem Hauptportale geschll1ückte katho-

lische Kirche zu Tenschen erbaut. Da hatte diese durch betonten

Katholizismus aufstrebende imd im Metzer Lande zu verhaltnismassigel'

Bedeutung anwachsende Familie allerdings alle Ursache, sich ihres ersten

franzosischen Stammvaters zu schamen. War dieser doch Professor

der protestantischen Theologie gewesen! Das vollig im Dunkel zu halten,

war der Familie wahrend der Dauer ihres Blühens in Frankreich

gelungen.

Es kam erst zu Tage beim Nachforschen in Béarn nach neuem

Beweise für die schottische Abstammung des franzosischen Stamm-

vaters.

Gleich die alteste über ihn in Béarn vorhandene Urkunde brachte

den erwünschten Beweis. Es war sein zufâllig im Archiv der Niederen

Pyrenaen zu Pau erhalten gebliebener Heiratskontrakt. Dieser Urkunde

zufolge vermahlte sich im Jahre 1590 im Schlosse zu Pau mit Marie

de Remy, der Tochter des damaligen Schlossverwalters .noble Alexandre

Blair, natif du lieu et maison noble de Baltioke au royaume d'Ecosse a.

Damals war unser Alexander Blair Professor der Philosophie zu Orthez,

zur protestantisch-theologischen Fakultat sattelte er erst einige Jahre

spa ter um.

War durch diesen Ehekontrakt des Jahres 1590 nun nicht nur die

schottische Abstammung, sondern auch die von dem Balthyocker
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Hause der Blair erwiesen, so blieb die Art des Zusammenhanges doch

unaufgeklart.

Weitere Nachsuchungen im Bezirksarchiv der Niederen Pyrenâen,

die der Bibliothekar der Stadt Pau, Herr L. Soulice, die Güte hatte

anzustellen, ergaben zunachst das Resultat, dass der Professor Alexandre

Blair seine wissenschaftliche Vorbildung nicht in Béarn genossen hatte,

sondern eingewandert sein musste.

In der zweiten Hülfte des 16. Jahrhunderts war der Hof von Navarra

der Mittelpunkt regen geistigen gelehrten Lebens. Ztir Zeit des ursprctno,-

lich selbst protestantischen Konigs Heinrich IV. war die Universitât

seines Stammlandes zu soleh einer hohen Blüte gelangt, dass die Zahl

der aus allen Teilen Frankreichs herbeistromenden protestantischen

Studenten zeitweilig bis zu 1200 anwuchs. FÜr eine derart grosse Zahl

Lernender besass das kleine Navarra nicht Lehrkriifte genug. Vielfach

mussten diese aus anderen protestantischen Landern herbeigezogen

werden. Zu grossem Teile lieferten England und Schottland diesen

Ersatz. Eine Erkhrung für das Einwandern eines schottischen, pro-

testantischen Gelehrten nach Béarn ist also für jene Zeit zur Genüge

vorhanden.

Das Jahr der Einwanderung unseres Professors hat sich nicht

feststellen lassen. Sicher ist, dass die Einwanderung nicht vor 1579

stattfand, wahrscheinlich ist es, dass sie 1585 erfolgte. Vermutlich

w mde Alexander Blair als Nachfolger des in diesem Jahre verstorbenen

Montambert zum Vorsteher der sich damals zu Orthez befindlichen

Hochschule berufen. Zur Zeit seiner Eheschliessung, im Jahre 1590,

war er seinem Ehevertrage zufolge premier professeur du roy en phi-

losoffie et principal du college royal d'Orthes a. Iln Januar des Jahres

1605 übernahm er dann eine Professur protestantischer Theologie an

der Béarner Universitat.

Die Béarner ~uelleu bieten über seinen ferneren Lebenslauf nicht

viel mehr, über seine Abstammung nichts weiter. Es lag daher nahe,

in seiner unzweifelhaften Heimat, in Schottland, nach ihm weiter zu

forschen.

Zu solchen Nachforschungen boten sich zmnichst zwei einschlagige

Werke dar, weil beide die Genealogie der Blair of Balthyock 1) behan-

deln. Es waren das die von Sir Robert Douglas of Glenbervie zu Ende

') Die heutige schottische Schreibweise des Namens ist Balthayock, die

iiltere war Balthyock. Latinisiert wurde der Name Baltioke geschrieben, fran-

züsisiert ebenfalls Baltioke oder Baltayoke,
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des 18. Jahrhunderts herausgegebene »Baronage of Scotlanda und das

von John Burke gemeinsam mit John Bernard Burke in der Mitte des

19. Jahrhiuiderts verfasste »Dictionary of the Landed Gentry of Great

Britain and Ireland.. Die beiden Burke zumal werden noch heute

in England für genealogische Fragen vielfach als massgebeild be-

trachtet.

Vergleicht man die beiden Werke in betretf unserer de Blair-

Genealogie, soweit diese hier interessiert,' d. li. in ihrer alteren Hllfte,

so ergiebt sich, dass die beiden Burke nur das in kürzerer Fassung

bringen, was Douglas vor ihnen aufstellte. Es scheint, als ob sie sich

auf .dessen AutoriÜit in diesem Falle vollig verlassen hâtteil. Es genügt

daher für den vorliegenden Zweck, wenn wir uns nur mit den

Douglas'schen Angaben befassen.

Dieses Douglas'sche Zeugnis war unglÜcklicher Weise titir zur wei-

teren Verwirrung der Sachlage geeignet. Auch Douglas behauptet

den Zusammenhang seiner Blair of Balthayock mit den franzosischen

de Blair auch er Hi.sst zu einer, allerdings weitgegrifl'enen, durch die

Regierungszeit Konig Jacob VI. von Schottland (1568-1625) bestimmteu,

aber das erste Auftauchen unseres Professors in Béarn doch ein-

begreifenden Periode einen seiner Blair von Schottland nach B é a Il

auswandern. Er sagt von diesem Auswanderer, er sei der Stammvater

der franzeisischen de Blair geworden, spricht sich über dessen franzo-

sische Nachkoll1menschaft des naheren aus und zeigt hierbei, wie gut

er über einige seiner Zeitgenossen unter den franzosischen de Blair

unterrichtet war. Von unseren Lothringer de Blair bezeichnet er mehrere

Personlichkeiten sogar recht deutlich bei dieser Gelegenheit.. Das alles

aber ist für unsere Zwecke recht nutzlos, denn Douglas nennt seinen

de Blair-Auswanderer nach Béarn mit Vornamen Thomas,

In diesem Dilemma blieb nichts anderes übrig, als die von Douglas

aufgestellte Genealogie der Blair of Balthyock, so weit es für den

vorliegenden Zweck wesentlich war, einer NachprÜfung zu unterziehen.

Das ist geschehen an der Hand jener sehr reichhaltigen Sammlung von

schottischen Urkunden mit grossem koniglichen Siegel (Charters i-uider

the great seal), die sich im schottischen Staatsarchive, in Her Majesty's

Register House, zu Edinburg, befindet.

Diese NachprÜfung ergab für die vier der Auswanderung vorauf-

gehenden Generationen eine Beshitigw1g der Douglas'schen Angaben,

soweit es sich um die Erbfolge in dem Balthyocker Besitze vom Vater

auf den Sohn handelte, und auch insoweit, als sich Douglas iiber eio<'

genealogisch besonders Interessante Heirat Blair-Gray aiusserte.
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ln der seinen Auswanderer Thomas einbegreifenden Generation

liessen sich Douglas indes nicht nur Unvollstiindigkeiten, sondern sogar

mancherlei Irrtümer nachweisen. Es liess sich u, a. feststellen, dass

sein angeblicher Allswanderer Thomas der iilteste Sohn des derzeit

besitzenden Laird von Balthyock war und dass dieser Thomas noch

zu Lebzeiten seines Vaters, schon 157i/75 starb.

Nachdem es im Voraufgehenden kurz versucht wurde, durch Neben-

einanderstellen einzelner wichtiger Momente es zu veranschaulichen, in

wie weit fuir die Lothringer de Blair die Abstammung von den schot-

tischen Blair of Balthyock in Betracht kommen konnte, soll jetzt, sozu-

sagen zwischen Klammern, zunachst erst einmal dargethan werden,

welchen genealogischen Wert denn eigentlich diese schottische Abstam-

mung hatte.

Das Wort Blair ist schottisch-keltischen Ursprungs. Es bedeutet

in der gaelischen Mundart, wie Sir Walter Scott erziihlt, soviel als

Schlachtfeld. In diesem Sinne findet sich das Wort noch heute mehr-

fach in der schottischen Geographie. Blair-Atholl und Blair-Gowre

sind z. B. in der Grafschaft Perth belegene Orte.

Schon im grauen Mittelalter wurde indes das Wort auch zum

Geschlechtsnamen.

Zwei dem schottischen Uradel angehOrige Geschlechter nannten

sich Blair.

Das eine dieser beiden Hauser, die Blair of Blair, oder, wie man

in Schottland zu sagen pflegt, die Blair of that ilk, d. li. von jenem

Stamme, hatten ihren Stammsitz und ihre Begilterunu im Südwesten

Schottlands, in der Grafschaft Ayr. Das andere Geschlecht war im

nordostlichen Schottland, in den Grafschaften Fife, Perth, Forfar und

Angus begütert. Balthyock, der spâtere Stammsitz dieses Geschlechtes,

liegt malerisch am Ufer des Flusses Tay, nicht weit von Perth.

Einer alten Tradition zufolge hielten sich diese beiden Hâuser

des Namens Blair für einander msprünglich verwandte Zweige ein und

desselben Stammes. Beide beanspruchten das V or1'echt, als der altere

Stamm zu gelten. In diesem Rangstreite entschied Konig Jacob VI.

von Schottland dahin, dass dem jeweilig an Jahren iilteren Reprasen-

tanten der beiden Hauser der Vortritt vor dem jüngeren zukommen

solle. Dadurch kennzeichnete der Konig beide Hiiuser als einander

gleichwertig.

Ein gemeinsamer Stammvater für beide Geschlechter ist nie nach-

gewiesen worden. Schon zu Anfang des 13. Jahrhunderts werden

beide Hauser als gesonderte Familien angetroffen. Ihr ortliches Vor-
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kommen ist durch die Clyde und durch die ganze Breite Schottlands

getrennt. In ihren grundverschiedenen Wappen zeigt sich bis auf die

Farben keinerlei Wappenverwandtschaft.

Es trugen die Blair of Blair auf Silber ein schwarzes querliegendes

Kreuz, da von neun Rauten in der Farbe des Schildes bedeckt ist und oben

von einem roten acht.strahligen Stern begleitet wird. Die Helmzier

ist ein liegender Hirsch in natâplieher Farbe, der vVappenwahlspruch:

Amo probos

Die Blair of Balthyock dagegen führteu auf Silber einen von drei

roten PUi.Uchen begleiteten schwarzen Sparren. Ihre Helmzier war

eine Taube mit ausgebreiteten Flügeln in natürlicher Farbe, der Wappen-

wahlspruch: Virtute tutus«.

Beide Familien sind, zumal sie sich nicht verschwagerten, genea-

logisch absolut auseinander zu halten.

Uns beschaftigen hier nur die im Nordosten Schottlands an-

sassigen Blair of Balthyock. Wenngleich sie zweifellos zum altschottischen

Feudal-Uradel gehorten, so haben sie zum schottischen Hochadel doch

niemals gezahlt. Ihr jeweiliges Familienhaupt war zwar zeitweilig,

wahrend mehrerer Jahrhunderte, ein Baron, doch nitr im altfeudalen

Sinne dieses Titels. Der jeweilige Blair, Baron of Balthyock, war auch

damaIs nur ein Laird, kein Lord, wie die Barons of Parliament') in

Schottland, oder wie die heutigen grossbrittannischen Barone. In

England hatte schon unter Johann ohne Land, als 1215 die grossen

Barone die magna charta vom Konige erkampften, sich ein merklicher

Rangunterschied zwischen den grossen und den kleinen Baronen heraus-

gebildet. In Schottland trat diese Sonderung erst spii.ter auf.

Immerhin zahlten auch dort schon frühzeitig einige wenige der

grossen Barone, wie z. B. die Barone Gray of Gray, genau so wie die

Grafen und Herzoge unbestritten zum Hochadel des Landes: Die l~~Iehr-

zahl der Barone, die sogenannten -lesser barons« (kleineren Barone),

machten dagegen solchen Anspruch nicht, oder konnten ihn nicht machen.

Konig Jacob VI. und sein Sohn, Kônig Karl L, führten in Schott-

land und England eine Neuordnung des Adelswesens durch. So führte

Karl L u. a. im Jahre 1625 in Schottland den in England bereits etwas

früher geschaffenen bBaronet·-Rang ein. Wahrend hinfort der Baron

auch offiziell zum Hochadel zahlte und den Titel Lord führte, war der

Baronet nur die Spitze des niederen Adels. Er hatte ebenso wie der

Ritter nür Anrecht auf das Pradikat =Sir« vor seinem Rufnamen.

1) el, h. solche, (lie eitieri erblichen Sitz im schottischen Parlament hatten.
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Karl 1. knüpfte die Verleihung des Baronet-Ranges an eine be-

trachtliche Geldabgabe. Daher scheuten es viele der früheren soge-

nannten lesser barons, sich um diesen Titel zu bewerben, so leicht er

im -übrigen damals den meisten von ihnen erhaltlich sein mochte.

Unsere Blair of Balthyock gehorten zu diesem sparsamen Teile ihrer

Standesgenossen. Infolge dessen sanken sie von der Baronage zur

"landed Gentry«, d. h. von den Baronen zum Landadel hinab.

Es geschah dies zu einer Zeit, die spater lag als die Periode, in

der einer von ihnen nach Béarn auswanderte und den franzosischen

Zweig der Familie begriindete. Dadtireh wird die sonst einigermassen auf-

fallige Erscheinung erklârt, dass manche Glieder der franzosischen

de Blair sich als sehottische Barone fühlten und ihrem Namen ein

pBaron de Baltayoka beifügten. Die ErkUirung bietet indes noch keine

Berechtigung oder Entschuldigung, denn eins war von diesen auf ihre

Abstammung stolzen Herren übersehen wordert, und zwar der sehr

wichtige Grundsatz des schottischen Adelsrechtès, dass in einem schot-

tischen Adelshause immer nur ein Glied zur Zeit den für das Haus

hochstmoglichen Titel führeu konnte, Angenommen selbst, die Blair

of Balthyock waren dern Rechte nach, wenn auch nicht thatsachlich

Barone geblieben, so konnte doch nur das jew~ilige Haupt der Familie

Baron of Balthyock sein, und neben ihm kein anderer. So war es in

Schottland althergebrachtes Recht, so ist es noch heute Sitte und Recht

in Grossbrittannien. Nicht einmal die Sohne des Hauptes der Familie

hatten bei Lebzeiten ihres Vaters das Recht, ihrem Namen das einfache

nof Balthyock« anzuhangen, Nur der alteste der Sohne, oder in Er-

mangelung von Sühnen der nâchste Erbe, wurde noch durch ein seinem

Namen anzuhangendes apparent of Balthyock 1) imterschieden. Bei seines

Vaters oder Erblassers Tode erst wurde er, und zwar er allein, der

neue Dof Balthyok«. Alle übrigen Brüder oder Vettern waren und

blieben, soweit sie nicht etwa neue Titel sich erwarben, Blairs schlecht-

hin. Als solche galten sie in Schottland allerdings genau so gut als

Edelleute, wie der Besitzer der Baronie Balthyock oder dessen Vorganger,

von welchem derselben sie auch abstammen mochten.

Glieder der franzosischen Linie hatten also nur dann ein Anrecht

gehabt, ein »of Balthyock« ihrem Namen hinzuzufügen, wenn die franzo-

') apparent of 8a1thyo('.k = yrüsumptiwr Erbe von Balthyock.
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sische Linie die alteste des Gesamthauses gewesen oder geworden

ware. Das ist niemals behauptet worden. Wtire es aber auch ge-

schehen, so hatte zeitweilig doch stets nur einer der franzosischen

de Blair, und zwar stets nun das jeweilige Haupt aller Zweige der

franzosischen Linie des Hauses den fraglichen Anspruch erheben konnen.

Den franzosischen de Blair mag die Kenntnis solcher Sitten und

Gerechtsame des Ursprungslandes vielfach verloren gegangen sein. In

Schottland selbst aber wurden sie peinlich genau beobachtet, zumal

auch bei Abfassung aller auf Besitz bezüglichen Urkunden. Stosst man

dort auf einen Blair of Balthyock oder auf einen Blair apparent of

Balthyock, so kann man sicher sein, dass man es mit dem jeweilig

regierenden Blair, wenn man sich der Deutlichkeit halber so ausdrücken

darf, bezüglich mit seinem altesten Sohne oder nachsten Erben zu

thun hat

Nachdem dies vorausgeschickt ist, mage nun die altere Genealogie

der Blair of Balthyock, so weit sie bekannt ist, hier folgen. Bis ein-

schliesslich zur 8. Generation basieren die folgenden Angaben einzig

und allein auf der Baronage von Douglas.

1. Alexander Blair. Er lebte zur Zeit der Regierungen der

Këmige Wilhelm des Lowen und Alexander II. von Schottland. Alexander

Blair heiratete Ela, die Tochter von Hugh de Nyden, und starb 1230.

Er hinterliess den unter II folgenden Sohn William.

IL Sir William de Blair. Er war Stewar of Fife «, wurde

vom Konige Alexander II. zum Ritter geschlagen md hinterliess den

unter III aufgeführten Sohn Alexander.

III. Sir r A 1 e x a u d e Blair. Er heiratete Helen, die Schwester

von Sir William Ramsay, und hatte von ihr den unter IV. aufgeführten

Sohn und Erben John.

IV. J o h n Blair. Diesenr folgte sein unter V. aufgeführter

Sohn David.

V. D a v i d de Blair. Er starb wahrend der Regierungszeit von

Konig David von Schottland und hinterliess zwei Sôhne 1. den unter

VI aufgeführten Nachfolger Patrick 2. Thomas, den Stammvater der

Blair of Ardblair.
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VI. P a t ri c k Blair of Balthyock. Er ist der erste, der als

of Balthyock bezeichnet wird. Er erhielt verschiedene Besitzurkunden

über Gütp,r in Fife, Forfar und Perth, und ausserdem unter dem Datum

des 22. Oktober 1370 seitens Nicholas de Erskine, Lord of Kinnaul

dem »superior«, eine solche über die Landereien von Balthyock in der

Grafschaft Perth. Patrick Blair of Balthyock heiratete die Tochter

und Miterbin von John Ardler of that ilk. und war der Vater des

tuiter VII folgenden Thomas.

VII. Thomas Blair, 2. Baron von Balthyock. Ihm er-

teilte Konig Robert III. eine mit dem grossen koniglichen Siegel ver-

sehene Besitzurki-mde über verschiedene Landereien in der Grafschaft

Forfar. Er hinterliess zwei SShne 1. David, der als sein Erbe unter

VIII folgt; 2. Patrick, der Christine Ogilby heiratete.

VIII. David Blair of Balthyock Er starb zttr Zeit Konig

Jacob III. und ihm folgte sein unter IX. aufgeführter Sohn Thomas.

IX. Thomas Blair of f B a 1 t h y o c k 1). Nach Douglas, der hier-

für die Chartulary of Arbroath als Quelle angiebt, war er in den Jahren

1483 und 84 einer jener Herren, die auf verschiedenen Zusammen-

künften die Grenzfrage der zur Abtei von Arbroat4 gehorigen LW dereien

mit deren Nachbarn ordneten.

Am 23. Oktober 1495 trat Thomas Blair pf Balthyock als Zeuge

einer zu Inchmertyn vollzogenen Urkunde auf 2,1.

Nach Douglas hatte er zwei Sohne: 1. Alexander, seinen Erben,

der uuter X. folgt 2. Jolm. Diesel' heiratete Margaret Lindsay, eine

Tochter von David Lindsay, dem 4. Earl of Crawfurd tuid Herzog von

Montrose. Dieser John Blair, der als of Balmyle and Potento« be-

zeichnet wird. erhielt am 1. April 1518 von Konig Jacob V. eine

Urkunde 91 bestatigt, die am 25. Februar 1518 zu seinen Gunsten aus-

gestellt worden wax von David Earl of Crawfurd, dem Sohne und

') Mit diesem Thomas Blair of Balthyock gelangen wir zu dem Teil der

Genealogie, der vom Verfasser an Hand von heute noch erhalten gebliebenen Ur-

kunden nachgeprüft wurde. Es folgt hinfort für jede Angabe die Quellenangabe.

') Urkundensammlung mit grossem koniglichen Siegel im K6niglielien Archiv

zu Eùinburg, Band XIII, No. 198.

8) Ebendort, Band XXI!, No, .Hi,
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Erben von Alexander Earl of Crawftird, Lord Lindsay, und Erben und

Nachfolger von John Earl of Crawfurd. Unter Wahrung der Lebens-

rente, die Jonet Gordon, Lady Lindsay, aus den Landereien von Potento

zog, wurden durch diese Urkunde John Blair als Lebensrente und

seinem ihm von Margaret Lindsay, seiner verstorbenen Gemahlin, der

Schwester des erwahnten John Earl of Crawfurd, geborenen Sohne

Alexander die Landereien von Balmyle und Potento übertragen.

Aus dieser Ehe des John Blair mit Margaret Lindsay entstammt

also eine jüngere Nebenlinie der Blair of Balthyock, die Linie der Blair

of Balmyle and Potento.

John Blairs Vater, unser Thomas Blair of Balthyock, scheint, so

sagt Douglas, zu Anfang der Regierung Konig Jacob IV. gestorben zu

sein. Ihm folgte sein untel' X. aufgeführter Sohn Alexander.

X. Alexander Blair. of Balthyock. Nach Douglas wurde

er 1493 aIs Erbe seines Vaters bestiitigt, wofÜr Douglas als Quelle die

Urkundentruhe der Familie angiebt. Er muss indes bereits im Jahre

1490 seinen Vater beerbt gehabt haben, denn sein imter XI. folgender

Sohn Thomas, der am 29. November 1490 aIsZeuge einer Urkunde 1)

auftritt, wird dort bezeichnet als Thomas Blair of Gothnys, son and

heir apparent of Alexander Blair of Balthyock. Das n of Balthyock«
a

hinter des Vaters Namen beweist, dass dieser zur Zeit der Unterzeiclmung

der fraglichen Urktmde bereits Inhaber der Baronie Balthyock war,

seinen Vater Thomas damals also schon beerbt haben musste.

Dieser Alexander Blair of Balthyock schloss nach Douglas eine

genealogisch hochst interessante Ehe, eine Ehe, auf der für seine Nach-

kommenschaft aus derselben eine Blutsverwandtschaft mit den Stewart,

Earls of Atholl, und durch diese mit den koniglich-englischen Plantagenet

beruht. Er heiratete Jean, Joan oder Jonet Gray, eine Dame aus

berühmten Hause, die nach seinem Tode sich noch zweimal verni~hlte-

Die nâchste Abstammung dieser Jonet Gray moge die folgende nach

Burke 1) und nach der Complete Peerage 3) ausgearbeitete Tafel

veranschaulichen.

') Edinburger Urkundensammlung, wie oben, Band XII, No. 295.

') John Burke The ExtincL dormant and abeyant Peerages of England,

Scotland and Ireland, London 1840.

B) Complete Peerage of England, Scotland, Ireland, Great Britain and the

United Kingdom, Extant, Extincl or dormant, By G. E. C., London 1887-95.
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Gray Wemyss s Stewart Reaufort

SirAndrew Gray, Elisabeth, alteste Sir James, th~e Joan

of Broxmouth. Tochter von Sir black Knight Qf Witwe desKonigsJacob 1.

Baron of Foulis John Wemyss, of Lorn, der Sohh von Schottland, und

zum Lord Gray Wemyss and von Sir Johj:l durchihnMuttervonKo-

of Gray erhoben Rire,. Stewart, of nig Jacob H. Sie war eine

um 1445. Innermeath. Enkelin von Johann von

t Ende 1469. Gent, dem berühmten

Herzog von Lancaster

aus dem Hause der

Plantagenet.

Ehevertrag vollzogen zu Foulis Der Konigip. Witwe zweite, recht-

am 31. 8. 1418.
~ültige

Ehe.

Grav Stewarl

Patrick, Master of Gray. t vor seinem Sir John. of BaIveny, wurde von seinem

Vater zwischen August 1463 und Halbbruder, K -ilig Jacob IL, 1457 zum Earl

September 1464. Er hatte in zweiter of Atholl erhob~n, Er hatte in seiner ersten

Ehe Annabella Forbes, eine Tochter Ehe geheirate~: Margaret, verwitwete

von Alexander, dem ersten Lord Grafin Douglas, the fair maid of Galloway..

Forbes, geheiratet und von ihr den eine Tochter ~on Archibald, dem 5. Earl

folgenden Sohn of Douglas und 2. Herzog v on Touraine.

In zweiter Ehe heiratete er Lady Eleanora

Sinclair, Toch~er vom William, Earl of

Orkney and Caithness.

Gray Stewart

Andrew, zweiter Lord Gray of Gray. Lady
Elisabeth

Er folgte seinem Grossvater 1469, 3. Tochter von John, Earl of Atholl, nach

t 1513/14, der Complete Peerage etc. By G. E. C.

Tochter aus er$ter Ehe des Earl of Atholl.

Seine zweite Ehe

Gray

Jonet

vermlihlt

1. mit Alexander Blair, of Balthyock, t zwischen 1504 und 1509,

2. mit Thomas, Lord Fraser of Lovat,

3. mit David Lindsay, of Edzell,

Sie ist noch am 26. Mai 1535 am Leben i).

1) Complete Peerage, etc., Ey G. E. C. London, 1887-95. Band l, Seite 184/85.

') Urkundensammlung in Her Majestys Register House, Edinburg. XXV.

No. 195. Konig Jacob V. bestiHigt am 12. Juni 1535 eine am 26. Mai 1535

von Alexander, Master of Craufurd, Lord Lyndsay, an David Ly desay of Edzele

und Lady Jonet Gray, Lady of Love!. dessen Gemahlin über Landereien von

Auchnacrye erlassene Urkunde.
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Die Thatsache, dass Jonet Gray's erster Gemahl, unser Alexander

Blair of Balthyock, zwischen 1504 und 1509 starb, geht aus zwei Ur-

kunden hervor. Am 16. April 1504 ist Alexander Blair of Balthyock

zu Perth Zeuge einer Urkunde 1). Damals musste er also noch am

Leben sein, denn der auf ihn folgende p of Balthyock «, sein iiltester

Sohn, hiess nicht wie er Alexander, sondern Thomas. Am 6. Mai 1509

war Alexanders Gattin, Jonet Gray, bereits zum zweiten Male vermiihlt,

denn unter diesem Datum erteilte KÕnig Jacob IV. eine Urkunde 2) an

Thomas Lord Fraser of Lovat und Jonet Gray, seine Gemahlin, über

die Liindereien von Dalcorse.

Auf Alexander Blair of Balthyock folgte sein unter. XI aufgeführter

Sohn Thomas.

XI. Thomas Blair, of Balthyock. Nach Douglas, der als

Quelle hierfür das Blair'sche Familienarchiv angiebt, wurde er 1509 als

Sohn und Erbe seines Vaters Alexander in die Landereien und die

Baronie von Balthyock u. s. w. eingesetzt.

Am 27. Miirz 1520 ist er zu Perth Zeuge einer Urkunde 3). Am

10. Juni 1542 erhielt vom KÕnige Jacob V. Thomas Blair, of Balthyock,

eine Urkunde 4) de novo. über die Liindereien von Ardlare und Bal-

dowre. Sie sollten ihm gehÕren und nach seinem Tode Alexander

Blair, seinem altesten Sohne, und dessen mânnlichen Leibeserben;

nach deren Aussterben William Blair, dem zweiten Sohne des ge-

nannten Thomas, mol William's Erben; nach deren Aussterben Patrick

Blair, dem jiingsten Sohne des genannten Thomas, und Patrick's Erben.

lm Jahre 1542 besass Thomas Blair of Balthyock also drei Sühne,

Als âltesten den tinter XII folgenden Alexander, und ferner William und

Patrick. Diese beiden letzteren, jüngeren Scihne erwiihnt Douglas mit

keiner Silbe, und erweist sich bei dieser Gelegenheit also als unvoustândig.

Noch eine dritte Urkunde handelt von unserm hier behandelten

Thomas. Am 23. August 1553 erhielt Thomas Blair of Balthyock eine

Urkunde 5) von der KÕnigin, durch welche er zum ~bailie upon the

water of Tay« u. s. w. ernannt wurde.

Douglas zufolge starb Thomas um oder vor 1568 und es über-

lebten ihn ausser seinem altesten Sohn Alexander, der unter XII folgt,

ein Sohn Gilbert, der nach Burke, welcher ihn ebenfalls erwâhnt,

Edinburger Urkundensammlung, XIV, 365-

Ebendort, XV, 119.

e) Ebendort, XX, 86.

') Ebendort, XXVIII, 297.

Rl Ebendort, XXXI, 169.
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kinderlos starb, sowie drei Tüchter 1. Catharine, die Thomas Chalmers

of Northleys heiratete; 2. Isabella, die John Lindsay of Evelick hei-

ratete, und 3. Christiane, die Alexander Blair of Balgrey heiratete.

W ohin dieser letztere Alexander Blair of Balgrey gehÕrte, habe ich

nicht feststellen k5nnen.

In Wirklichkeit überlebte auch der oben erwalmte Sohn William

seinen Vater, wie ,vil' das weiter unten sehen werden. Er überlebte

sogar seinen jetzt unter XII folgenden alteren Bruder Alexander.

XII. Alexander Blair of Ralthyock, Douglas hsst ihn

dem Blair'schen Familienarchiv zufolge 1568 als Erben seines Vaters

Thomas Blair of Balthyock in die Landereien und die Baronie von

Balthyock in Perthshire eingeführt werden. Ebenfalls nach Douglas er-

hielt er am 31. Januar 1574 eine Urkunde unter dem grossen kÕnig-

lichen Siegel: Alexandro Blair, filio et haeredi Thomae Blair, filii et

haeredis Alexandri Blair de Baltiok, terrarum de Nether Balmyle et

Potento, in baronia de Meigle., etc.

Das -Alexander Blair, Sohn und Erbe von Thomas Blair, dem Sohne

und Erben von Alexander Blair of Balthyok deutet Douglas, indem er

unsern hier als 12. Generation behandelten Alexander als Empfanger

nennt, auf die Generationen X, XI und XII, die ja die Reihenfolge der

Vornamen Alexander, Thomas und Alexander zeigen. Dieser Wechsel

der Vornamen setzt sich indes auch in den nachfolgenden fünf Gene-

rationen noch fort. Geht man auf den Wortlaut dieser erhalten ge-

bliebenen Urkunde 1) naher ein, wozu sich weiter unten Anlass bietet,

so zeigt sich, dass Douglas den hier unter XII behandelten Alexander

Blair of Balthyock mit seinem Enkel gleichen Namens verwechselte.

Dieser, die XIV. Generation also, erhielt die fragliche Urkunde, und

damit erklart es sich auch, dass hinter seinem Namen und dem seines

Vaters in der fraglichen Urkunde das >of Balthyock. fehlt. So lange

der Grossvater lebte, kam es nur diesem zu. Von ihm, dem Gross-

vater, erzahlt Douglas des weiteren, dass er vom KÕnige Jacob VI.

einen eigenhândigen, vom 15. September 1579 datierten Brief erhalten

habe, in dem sich der Konig in huldvollster Weise dahingehend aus-

drückte, dass er hauptsachlich auf ibn, Alexander Blair of Balthyock,

baue betreffs der Handhabung k-bniglicher Angelegenheiten in jener

Gegend. Dieser Brief sei im Blair'schen Familienarchiv erhalten.

Für uns ist gerade dieser Alexander Blair of Balthyok von be-

sonderer Wichtigkeit, weil in die Jahre, wahrend welcher er das Haupt

seiner Familie war, ca. 1568-1603, der Zeitpunkt fallt, zu welchem

') Edinburper TrrknndPn-Sammlung. XXXIV, 188.
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der Stammvater der franzosischen de Blair, jener oben erwahnte Pto-

fessor Alexander Blair, zuerst in Béarn auftrat. Der Béarner Professor

charakterisierte sich selbst in seinem von uns berührten Heiratskontrakte

des Jahres 1590 als natif du lieu et maison noble de Baltioke au

royaume d'Ecossea. Lag seinerseits keine beabsichtigte Tauschwlg vor,

so ware er aller Wahrscheinlichkeit nach unter die Sohne des hier als

XII. schottische Generation behandelten Alexander Blair of Balthyock

in die schottische Genealogie einzuordnen, Diese Einordnung wurde

zunachst durch weitere Douglas'sche Angaben erschwert. Douglas fuihrt

einen Sohn des Vornamens Alexander für unsern hier behandelten

Alexander überhaupt nicht an und behauptet, wie bereits erwiihnt,

ein Sohn Thomas, ein ,jüngerer Solm, sei der Auswanderer nach

Frankreich gewesen und der Stammvat8r der franzosischen de Blair

geworden.

Gerade bei den Angaben, die Douglas über die Sohne unseres

hier behandelten Alexander Blair of Balthyock und über dessen Erben

macht, lassen sich indes, wie schon erwahnt, mehrfache grobe Un-

richtigkeiten nachweisen, wodurch das Douglas'sche Zeugnis über den

Namen des Auswanderers zum mindesten stark erschüttert wird. Es

scheint hochstens noch dafiir zu sprechen, dass (lie in Schottland ver-

bliebenen, dem Hauptzweige angehorigen Blair of Balthyock, nach deren

Familienarchiv Douglas seine Genealogie ausgearbeitet zu haben scheint,

der Ansicht waren, ein jÜllgerer Sohn unseres hier unter XII be-

handelten Alexander sei jener Auswanderer gewesen, von dem die

franzosischen de Blair abstammten.

lui nachfolgenden soll es versucht werden, Douglas die behaupteten

Unrichtigkeiten nachzuweisen. Zum besseren Verstândnis moge zu-

nachst das u n r i c h t i gSchema hier Platz finden, das sich aus den

Douglas'schen Angaben ergiebt. Nach ihm stellt es sich wie folgt

XII. Alexander Blair of Balthyock, t 1603,

verm. mit Elisabeth Mercer.

XIII. Laurence, Thomas, Patrick, N

attester Sohn, Auswanderer Stammvater der (Tochter)

t vor 1603 zu nach Frankreich Blair of Pitten- verm. mit John

Lebzeiten seines und Stammvater dreich, Glas- Charteris, heir.

Vaters. der franzÕsi- clun~. usw. apparent of Kin-

schen de Blair. fauns.

XIV. Alexander,

beerbt seinen

Grossvater 1604.
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2

Von den drei Brüdern Laurence, Thomas und Patrick sagt Douglas

Jene drei Brüder sind verbürgt durch eine Urkunde mit grossem

kaniglichen Siegel: Alexandro Blair de Balthyok, Elisabethae Mercer,

ejus sponsae, Laurentio, Thomae et Patricio Blairs, eorum filiis, ter-

rarum de Godynes, etc. in vice comitate de Forfara datiert vom

28. Juli 1581. Douglas giebt als seine Quelle hierfür »Charters in

public archives an, ohne das Archiv naher zu bezeichnen. Ich habe

diese Urkunde nicht auffmden kannen. Sie würde, wenn sie existiert

hat, oder noch heute existiert, soweit es den Vornamen Elisabeth bei

der Mutter der drei Brüder anlangt, im Widerspruch mit einer anderen

nachweisbaren Urkunde stehen1). Auf alle Fâlle ist die Reihenfolge der

drei Sahne falsch, denn nicht Laurence, sondern, wie wir weiter unten

sehen werden, Thomas war der alteste Sohn.

Folgen wir zunachst Douglas und haren wir, was er über die von

ihm angeführten drei SShne zu sagen weiss.

Er nennt zunachst Laurence den =apparent heir«. Er behauptet,

er sei der alteste Sohn gewesen, und habe unter dem Datum des letzten

Dezember 1600 nach seines Vaters Verzichtleistung eine Urkunde mit

grossem kaniglichen Siegel erhalten, deren Inhalt er wie folgt skizziert

.Laurentio de Blair, filio licitimo n a tu maximo Alexandri Blair de

Baltiok terrarum de Bauchland, Overtoun de Friartoun, etc. in Perthshire..

Als Quelle hierfür giebt Douglas wiederum =Charters in public archives <

an. Auch diese des »natu maximo. halber wichtige Urkunde habe ich

nicht auffinden konnen, wohl aber eine andere Urkunde, die der gleichen

Zeit herstammt, von den gleichen Landereien handelt und ebenfalls

Laurence betrifft. Diese Urkunde 2) ist ausgestellt am 30. Dezember 1598

und wurde bestatigt von Kanig Jacob VI. am 31. Dezember 1600..

Ihr zufolge verkaufen ein uns bisher unbekannter Andreas Blair, of

Friertoun, und dessen uns bisher ebenfalls unbekannter altester Sohn

Alexander Blair .the Overtoun of Friertoun« an Laurence Blair, den

Sohn von Alexander Blair of Balthyock und von dessen Gattin, E g i i a

Mercer. Hier ist Laurence also nicht als altester Sohn, oder als

prâsumptiver Erbe seines Vaters bezeichnet. Zugleich lernen wir aus

dieser Urkunde, dass die Mutter von Laurence Egidia Mercer hiess

und nicht, wie Douglas angiebt, E 1 i s a b e t h Mercer.

Douglas sagt des weiteren von Laurence, er sei bald darauf, Zl1

Lebzeiten seines Vaters, gestorben und habe einen altesten Sohn

Alexander hinterlassen, der 1604 dem 1603 verstorbenen Grossvater

') Siehe weiter unten.

Edinbttrger Urkunden-Sammlung, Xliii. 13,
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gleichen Namens im Besitz der Baronie Balthyock gefolgt sei. Diese

Angabe ist in ihren beiden Teilen falsch, denn aus einer Urkunde 1

datiert vom 4. Mai 1608 und besUitigt von Jacob VI. am 24. Februar 1609,

lernen wir, dass Latirence Blair noch am 4. Mai 1608, also fünf Jahre

nach seines Vaters Tode, am Leben war, ohne dessen Erbschaft an-

getreten zu haben.. Diese Urkunde handelt von dem Verkauf der

Lândereien von Balcomye u. s. w. an James, Earl of Perth. -Der Ver-

kauf war abgeschlossen worden am 14. Oktober 1607, imd als Ver-

kiiufer traten gemeinsam auf John Mercer of Melginch und dessen

Gemahlin Marjory Bruce einerseits und Laurence Blair, der rechtmâssige

Sohn des verstorbenen Alexander Blair of Balthyock«, sowie Agnes

Aytoun, die Gemahlin dieses Laurence, andererseits. Auch hier wird

Laurence nicht mit dem b of Balthyock « bezeichnet, w ar mithvl nicht

der Erbe seines Vaters gewesen, konnte also der alteste erbberechtigte

Sohn nicht gewesen sein. Wahrend seiner Lebenszeit konnte aber ein

Sohn von ihm noch weniger als er selbst die Baronie angetreten haben.

Der auf den Grossvater ca. 1604 thatsachlich folgende Enkel gleichen

Namens war also kein Sohn von Laurence. Aus dieser Urkunde geht

nebenbei hervor, dass Laurence Blair vermahlt war mit einer Agnes Aytoun.

Ueber den zweiten der von ihm aufgeführten Sohne Alexander

Blair of Balthyock, über Thomas, sagt Douglas:

~er sei zur Zeit der Regierung Konig Jacob VI. von Schott-

.land nach Frankreich gegangen, habe sich dort nieder-

~gelassen, eine vornehme Dame von Rang geheiratet; seine

ANachkommenschaft habe seitdem mit Glanz in jenem Konig-

»reiche geblüht und er sei der Stammvater geworden von

,.mehreren Familien, die dort eine bedeutende Rolle spielten.

.Diese Familien seien: »Eine Béarner Familie, deren Haupt ein

»Offizier ist, der im Regiment Fitz-James stand2), Eine an-

.dere dieser Familien hat sich in Metz niedergelassen. Deren

.Re priisentant ist t a ugenblicklich ein Rat jener Stadt3). Er

Editiburger Urkunden-Sanunlung, xlv, 274.

Jean Pierre de Blair, geb. 22,7, 1738, altester Sohn von Jacques Baron

de Blair, eines Rats am Parlament von Navarra, war Cornet im Kavallerie-Regiment

Fitz-James gewesen. Er starb im Duell t~5tlich verwundet, kinderlos, bald nach

seinem Vater. Sein Erbe war sein nachstaltester Bruder Jean-Pierre-A d r i e n,

chevalier, Baron de Blair, geb. 7.9,1740 zu Pau, Rat am Parlament von Navarra.

3) Armand-Jean de Blair, geb. 25. 8. 1710 zu Metz, Rat am Parlament von

Metz seit ?3. 4. 1733. Prasident ,à mortier= ebendort seit 1775, starb kinderlos am

9. 9. 1795.
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»ha verscliiedene Brltcler ais hbhere Uffiziere iu de 1" Ar Illée I¡.

»Der Reprasentant eines dritten Zweiges, Ml'. de Blair2), wohn1

=jetzt in Paris und ist jetzt »mast.er of requests and intendan1

Fof Alsace". Sie alle halnen den Namen Blair beibehalten und

nhaben n sic durch Heiraten versch w agnt mite einigen der 1)(~-

»deutendsten Hauser Frankreichs, namlich mit den de Gesvres,

> de la Roche fOllca nIt, Vicomtes d'Agremont, Baron de N ovailles~l,

,den Grafen de Champignelle, de flriiiiont4), cl(, Gilbert, des

H.Tolly, des Flenry, u. s. w.a

Es geht aus dieser Douglas'schen, etwas incoherenteu Darstellung

zur Genüge hervor, dass Douglas diesen seinen Thomas für den Stamm-

vater unserer franzÕsischen, insbesondere auch unserer r 1 o th r i ng i s c h en

de Blair hielt, und dass el' einige Kenntnisse iiber diese franzosischen

und lothringischen de Blair erlangt hatte.

Von diesem Douglas'schen Thomas Blair Uisst sich weder in den

t'ranzôsisellen Archiven noch in der Familientradition der franzosichen

de Blair die geringste Spur auffU1den, Es ist das sehr erkliirlich, denn

er war keinenfalls der Auswanderer nach Frankreich, Einmal namlicli

war er der alteste Sohn seines Vaters, und für einen prasumptiven

Erben einer schottischen Baronie ist das Auswandern nach Frankreich

zum mindesten unwalirscheùilieli, sodann aber, und dieser Umstand ist

der wichtigere, war el' im Jahre 1574 bereits verstorben. Diese

Kenntnis über ihn gaben uns zwei ihn betreffende Urkunden.

Die erste dieser beiden 5) ist diejenige, welche, wie oben erwahnt,

Douglas falsch deutete. Diese Urkunde ist datiert vom 24. Jann:1I'

Brüder des Vorstehenden waren u. a.: 1. Jean-Armand, Offizier im ReglInent

der IW nimlichen Freiwilligen; 2. Louis, >Hauptmann la légion royale.: 3. 1-'ran(:ois-

Isidore, Hauptmann im Regiment de Clermont; 4.
Cliarles-Hippolyte, Komman-

dierender Hauptmann und Bataillonschef im Regiment de Souhise 4. Jean-Fran¡'ois-'

Pierre, Offizier im Regiment d'Alsace.

2') Louis-Guillaume de Blair de Boisemont. 'maître des requêtes' und

=intendant de la généralité d'Alsace« in der zweiten Hailfle des ]8..rahrhunderl~

blieb in seiner Ehe mit Jacqueline de Flesselles kinderlos und adoptirte deshalb

Kinder des navarresischen Parlamentsrates Jacques, Raron der Blair. seines sehr

entfernten Verwandten, der in einer vOl'aufgehenden Anmerkung erwiihnt wurde,

3) Marie de Blair, Tochter von Alexandre de Blair und Madeleine Pittau

war vermiihlt mit Henry d'Arros. Baron d'Aurio oder rl'Auriar. einem Vetter des

llarschall von Navailles.

') Melchior de Blair, 3. Sohn von Alexandre de B. und Madeleine Pittau.

also ein Bruder von Marie de Blair, heiratete 1686 zu Paris Henriettp de Brisson

oder Brinon.

11)Edinhurger TJrkundensammJul1¡(, XXXIV. 188.
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1574-75; sie wurde bestiitigt von Iidnig Jacob VI. am 31. Januar 1574-75.

Durch sie übertrug Jean Blair, ulady of Balmyle«, die Witwe von

Thomas Blair, dem Sohn tuid >heir apparent« von Alexander Blair

of Balthyock, ihrem eigenen âltesten Sohne, dem von ihr mit dem e1'-

walmten Thomas erzeugten Alexander Blair, sowie dessen mânnlichen

Erben, soweit sie den Namen und das Wappen der Blair tragen, ihre

Landereien von Nether Balmyle und Potento.

In den Jahren 1574-75 gab es nur einen Alexander Blair of

Balthyock, den von uns unter XII. aufgeführten. Er hatte nach Douglas

einen Sohn Thomas und wurde 1604 beerbt von einem Enkel des

Namens Alexander. Auf diese drei Personen hat ganz augenscheinlich

diese Urkunde Bezug, und zwar lernen wir aus ihr, dass der vor dem

24. Januar 1574-75 verstorbene Thomas als prasumptiver Erbe seines

Vaters iiltester Sohn gewesen war, und dass ihn ein nach dem Gross-

vater getaufter Sohn Alexander überlebte. Blieb dieser Sohn am Leben,

so war el' der rechtmâssige Erbe des Grossvaters.

Interessant ist diese Urkunde auch insofern, als sie uns die Ge-

mahlin von Thomas mit Jean, Lady of Balmyle nennt, und von den

Landereien von Nether Balmyle und Potento handelt. Wie wir bei

dem von der IX. Generation handelnden Abschnitt gesehen haben, hatte

der dort erorterte Thomas Blair of Balthyock einen jüngeren Sohn

Namens John, der durch seine Eheschliessung mit Margaret Lyndsay

von Craufurd'scher Seite jenen Besitz erheiratete und eine Nebenlinie

begründete, die nach diesen Gütern die der Blair of Balmyle and Potento

genannt wmde. Schon vor 1574-75 war also dieser Besitz an die

Hauptlinie der Blair gekommen, was den RUielscliluss gestattet, dass

in mznnicher Linie damals die Nebenlinie der Blair of Balmyle and

Potento bereits ausgestorben war.

Die zweite Urkunde') ist datiert vom 5. April 1574 und wurde

bestâtigt von Konig Jacob VI. am 24, Januar 15 76-77. Hier gewahren

der verstorbene Thomas Blair, apparent of Balthyock« und Jonet

Blair, seine Gemahlin, einem uns unbekannten Alexander Blair fomerly

tutor of Balmyle« gewisse Einkiinfte von der Burgh of Dundee« und

aus den Uindereien von Potento als Lebensrente. Es scheint sich hier

um eine letzwillige Bestimmung des Verstorbenen zu handebi, die seine

Witwe ausführt. Auf andere Weise wenigstens ist es selbst durch

mittelalterliches Juristenenglisch kaum zu erklâren, dass ein Verstorbener

etwas gewiirt. Die Richtigkeit dieser Annahmen vorausgesetzt, liesse

sich daraus des weiteren achliessen, dass Thomas, der Prasumptiverbe

') Edinburger Urkundensammlung, X~IV, 443
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unseres unter XII aufgeführten Alexander Blair of Balthyock nicht

lange vor 1574 starb. Auch das rasche Aufeinanderfolgeu der Aus-

stellung der zwei Urkunden deutet auf einen ktirz vorher erfolgten

Todesfall. Schoil aus diesem Grunde ist es unwahrscheinlich, dass,

wie Douglas es annimmt, der in dieser Urkunde genannte Thomas

,jener Thomas Blair of Balthyock gewesen sei, der als 11. Generation

behandelt wtirde und der um 1568 starb. Vollig abgetan aber wird

diese irrige Douglas'sche Deutung dadurch, dass i1i beiden Urkunden

Thomas naher bezeichnet wird als apparent of f3althyock «. Schon

um 1509 horte der als 11. Generation behandelte Thomas auf »apparent

of Balthyock« zu sein, weil er schon zu jener Zeit Besitzer der Ba-

ronie Balthyock wurde, was er bis zu seinem uiii 1568 erfolgten Tode

blieb. Hm betreffende, 1574-75 abgefasste Urkullden müssten, ab-

gesehen von der Unwahrscheiulichkeit einer so spaten Abfassung, ihn

imbedingt als of Balthyock« und nicht als apparent of Balthyock
«

bezeichnet haben. Es waltet bei Douglas eben eine Verwechslung

zwischen dem Grossvater und dem Enkel gleichen Vornamens ob.

ln der zweiten dieser Urkunden wird ein Alexander Blair for-

merly tutor of Balmyle« erwahnt Besass Thomas die Balmyle'schen

Güter schon vor seiner Eliescliliessting, dann war der Vormmd sein

Vormund und er selbst noch in unmündigem Alter. Vormund für ibn

konnte kaum ein Anderer als sein Vater sein, Dieser hiess Alexander.

Trotzdem erscheint es ausgeschlossen, dass dieser der fragliche Vor-

mund war, denn, ware er es gewesen, so hatte er 'iii der Urkunde

nicht einfach als Alexander Blair, formerly tutor of Balmyle bezeichnet

werden konnen, sondern er ware sicherlich als Alexander Blair off

Balthyock, formerly tutor of Balmyle gekennzeichnet worden. Das

Fehlen des ~of Balthyocka hinter dem Namen Alexander Blair in dieser

Urkunde beweist, dass eine zweite Person, die den gleichen Vornamen

wie der damalige Laird of Balthyock trug, der fragliche Vormund war.

Dann aber war diese Person nicht der Vormund von Thomas, dem

altesten Sohne des damaligen Laird. Vermutlich hatte die Vormund-

schaft für die Gemahlin von Thomas vor deren Eliescliliessung mit ihm

bestanden, in welchem Falle Thomas Gemahlin als Erbin von Balmyle

und Potento ihm diesen Besitz mit in die Ehe gebracht hatte, Damit

ware es auch erklart, dass in der ersten der zwei Urkunden sie als

Jean Blair, Lady of Balmyle bezeiclmet wurde. Sie war dann eben

eine geborene Blair aus der Nebenliniè der Blair of Balmyle.

Ueber den dritten von Douglas erW ihnten Solm, über Patrick,

den Stammvater der Blair of PittendreicJJ, Glasclune Li. s. w., wie
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Douglas ihn kenuzeiclmet, hat sich aus den uns bekannt gewordenen

Urktmden Widersprechendes nicht ermittelt. Dieser Bruder erscheint

für unseren Zweck übrigens unwesentlieli. Er ist uns nnr insoweit

interessant, als der von KÕnig Karl II. den franzÕsischen Blair 1674

ausgestellte Abstammungsbrief u. a. auch auf die Blair of Gasclau und

CTasclin Bezug nimtnt.

Neben den bisher angezogenen Urkuuden mit grossem ki5iiiglictieil

Siegel hat sich noch eine andere von diesen Familienverhültnissen

liandelnde Urkuude auffinden lassen. Sie giebt hôelist wichtige Auf-

schltisse. Das am 22. November 1603 zu Balthyock v ollzogene Testa-

ment unseres tinter beliandelten Alexander Blair of Balthyock ist

erhalten geblieben und befmdet sich in der Sammlung Edinburger

Testiunen1e im schottischen Staatsal'chivE', Band 38. Es ist dieser

sammlung tinter dem Datum des 9. Februar 1604 einverleibt. Aus

diesem Testamente lernen ivir, dass der Testator, der b umcluhile ane

right honourable man Alexander Blair of Balthyock« zu Balthyock

cun 22. November 1603, krank am KÓrper aber p perfyte in mynd and

memo1'ie testirt hatte, weil nichts sicherer sei als der Tod und nichts

tinsielierer als dessen Zeit und Stunde, und dass er wenige Tage da1'auL

am 27. November 1603 starb. Ausser den .mains of Balthyock and

fortalice of Balthyock manor place and houses the1'of« hinterliess er

p the lands tour and manor place of Godinnis", sowie ein bewegliches

Verm6gen, dass nach seinen Angaben einen Wert von Lstr. 1500.-

batte. Das bewegliche Verm6gen bestand aus einem Inventar im Werte

von Lstr. 3720, 13 sh., 4 d., sowie aus ausstehenden Forderungen im

Betrage von Lstr. 1324, 6 sh., 8 d., dem an Schulden Lstr. 3545 gegen-

Uiberstanden. Die den Testator überlebende Witwe Egidia oder Geillis 1)')

Merser, Lady of Balthyock, wurde zur alleinigen Testamentsvollstreckerili

ernannt und ihr wurden die Landereien von Godinnis, -tour, fortalicc,

iiiatior place, liouses, orchardis and yairdis therof. als Witwensitz in

Lebensrente vermacht. Balthyock dagegen gilig auf Alexander Blair,

~liis oy and appeir and air« cl. li. seinen Enkel und prasumptiven Erben

über, der das Testament als » A. Blair, appeirand of Balthyok« als Zeuge

mit unterzeichnet hatte. Dieser Haupterbe wird an anderer Stelle des

Testamentes als Enkel des Testators bestimmt bezeichnet, wessen Sohn

er aber war, das geht aus dem Testamente selbst nicht hervor. Uns

ist er bereits als der Sohn des um 1574 verstorbenen Thomas Blair

'1 Ceilli, = Gillis ist ~.liu alt;;chottische AhklirZlll1gol'unll rÜr den VUl'-

nilllien Egidia,
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und dessen Gattin Jean, Lady of Balmyle, bekannt. Dass er nicht etwa

ein Sohn des Laurence war, wie Douglas das annimmt, geht u. a. auch

aus den übrigen Legaten des Testators hervor. Es finden sich in dem

Testament vermacht an Laurence Blair of Melginch, p my sone «

200 merkis, an Patrick Blair, dessen Vollbruder 200 merkis, an Helene

Scrymgeour, my nevoy 200 merkis, an die pOOl' memberis of Jesus

Chryst ane hundreth merkis und für ein seiner \Vürde und seinem Stande

angemessenes Begrâbnis in der liirche von Kinfauns ebenfalls 100 merkis.

Es bestatigt sich also auch hier, dass Laurence Blair seinen Vater

überlebte ohne Balthyock zu erben. Als Vollschwester von Laurence

und Patrick wird eine Tochter des Testators Katrene erwahnt und als

Mutter dieser drei Geschwister wird Geillis Merser, des Testators Witwe

angegeben. Vermutlich war der Testator mehrfach, sicherlich zweimal

vermahlt, und Geillis Merser war seine letzte Gemahlin, Ein als Zeuge

das Testament mit unterzeidmender John Blair, burges of Perth, sone

lawful to the said Alexander Blair of Balthiok« scheint aus einer

früheren Ehe des Testators zu stammen.

Ausser den bisher erwühnten Familienmitgliedern nennt die dem

letzten Willen voraufgehende Specification der Schttlden des Testators

noch eiuge weitere. Einmal Wîlliam Blair, den lms bereits bekannten

Bruder des Testators, sodann ohne Angabe der verwandschaftlichen

Beziehungen einen Thomas Blair -mariner. und endlich, tmd dies ist

für uns das wichtigste des gesamten Testamentes, einen weiteren

Sohn des Erblassers, der als Mr. Alexander Blair bezeichnet

wird. Es schuldet der Erblasser: pTo Mr. Alexander Blair, son of

the said Alexander Blair of Balthyok« Lstr. 200 die er im Namen

des erwahnten Mr. Alexander Blair von dem Laird of Weymis Coluill

u. s. w. einkassiert hatte.

Dieser mit dem Vater gleichnamige Sohn Alexander ist die einzige

Personlichkeit, deren Namen in dem Testamente der Titel >Mr.« vor-

gefÜgt wird. In der damaligen schottischen Schreibweise bedeutet ein

solches u 1<Ir. soviel als Magister. Hier finden wir also in dem Testa-

mente einen Alexander Blair, der einem gelehrten Beruf sich gewidmet

hatte lmcl der als magister artium auf einer Universitat promoviert

hatte. Aus der Thatsache, dass der Vater für diesen Sohn eine

Summe Geldes einkassierte ohne sie weiter zu zahlen, lâsst sich

schliessen, dass der Sohn so weit entfernt lebte, dass der Weiterzahlung

Schwierigkeiten im \Vege standen. Alles zviirde auf unseren Béarner

Professor also auf das beste passen.
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Detn voraufgegangetien zufolge ist also das Douglas~sctie Schema

dem hier folgenden gemass richtig zu stellen:

XII. Alexander Blair of Balthyock, t 27,11. 1603. Mehrfach vermiihlt.

Letzte, ihn überlebende Gemahlin Egidia Merser.

XIII. Thomas John Mr. Alexander Laurence Patrick Katrene

iiltester Sohn Bürger l4iagister artium >of Melginche nach Douglas nach Douglas

t vor 24. 'Jan. zu 1603 von Bal- überleht den Stammvater vermiihlt mit

1574, vermiihlt Perth. thyock abwesend Vater. der Blair of John Char-

mit Jean Blair, aber noch am Vermiihlt mit Pittendreich teris, appa-

Lady of Bal- Leben. Wahr- Agnes Aytoun & Glasclune. rent of Kin-

mvle. scheinlicher Aus- fauns.

wanderer' nach
Béarn,

xi Alexander

Erbe des Gross-

vaters.

Neben deu auf dieser Tafel verzeichneten Blair lebten zu gleicher

Zeit noch eine ganze Anzalil anderer, die mit dem Balthyocker Hause.

in mehr oder weniger nahem Zusammenhange standen. Uns sind von

diesen bekannt geworden

1. \Villiam Blair, der jüngere Bruder von XII. Dieser William

ist 1603 am Leben.

2. Thomas Blair, mariner, 1603 am Leben.

3. Andrew Blair of Friartoun

}
4. Alexander Blair, dessen altester Sohn

1600

am Leben.

5. Alexander Blair, formerly tutor of Balmyle, 1576-77 am Leben.

Wir haben also in Schottland nicht weniger als fünf verschiedene

Alexander Blair getroffen, die zugleich in der für uns kritischen Zeit

lebten. Um sie zusammengestellt zu wiederholen waren es

1. Alexander Blair of Balthyock, t 27. 11. 1603.

2. Alexander Blair, apparent of Balthyock, Erbe und Enkel von 1.

3. Mr. Alexander Blair, jüngerer Sohn von 1.

4. Alexander Blair, Vormund von Balmyle.

5. Alexander Blair, Sohn von Andrew Blair of Friartoun.

Für die mogliche Auswanderung nach Frankreich scheiden die

ersten beiden dieser fünf sofort aus. Ihr Landbesitz hielt sie in Schott-

land fest. Für den Sohn von Andrew Blair of Friartoun erscheint es

wenig wahrscheinlich, dass er sich bei der Vermiihlung zu Pau im

Jahre 1590 als natif du lieu et maison noble de Baltioke« batte
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charakterisieren sollen. Ebenso unwahrscheinlie;h ist es, dass der Vor-

mund von Balmyle, der dieses Amt schon vor 1576 niederlegte, damals

also doch vermutlich bereits in reiferem Alter stehen musste, erst 1590

geheiratet haben sollte. Nach solcher Elimination dieser vier, bleibt

dann nur noch der unter 3 angeführte Mr. Alexander Blair, der gelehrte

magister artium, für den alles zu sprechen scheint. Trotzdem ist

damit die Brïicke von Schottland nach Frankreich noch nicht fest-

geschlagen. Selbst die allergrasste Wahrscheinlichkeit ist noch keine

Gewissheit. Ob eine absolute Gewisslieit sich je wird finden lassen,

scheint dahin zu stehen. Immerhin kannte das Voraufgehende weiteren

Forschungen insofern vielleicht dienen, als es die Richtung andeutet,

in der sie sich zu bewegen hâtten, und auch dadurch, dass es einige

bisher behindernde Momente aus dem Wege râumte.

Nachdem im Voraufgehenden die Genealogie der schottischen Blair ofI"

Balthyock bis zu der Periode ausgefülu't ist, die für die uns interessierende

Auswanderung eines ihrer Glieder nach Frankreich moglich erscheint,

kannte die schottische Genealogie füglich verlassen werden. Es w ird sich

indes bei der Erarterung des 1674 dem damaligen frallzasischen Alexandre

de Blair vom schottischen Kanige erteilten Abstammungsbriefe Gelegenheit

bieten auch auf die spâtere schottische Genealogie der Familie einzugehen.

Aus diesem Grunde mage die schottische Genealogie bis zu jener Zeit

hier weitergefülu't werden, in der sich der Name Blair of Balthyock

und der Balthyocker Familienbesitz durch eine weibliche Erbin auf die

Familie Drummond übertrug, Als Quelle für den folgenden Teil der

schottischen Genealogie dient fasst ausschliesslich Burke's Landed

Gentry, die für neuere Zeiten als eine recht verUissliche Quelle betrachtet

werden darf.

Wir haben wieder anzuknüpfen mit dem Enkel und Erben des

Erblassers, dessen Testament wir im Auszuge anführten. Er bildet die

14. Generation.

XIV. Alexander Blair of Balthyock. Wohl Douglas folgend

erklart auch Burke ihn irrtümlicherweise für einen Sohn von Laurence.

Er war,' wie wir oben gesehen haben, ein Sohn von Thomas Blair,

apparent of Balthyock, und dessen Gemahlin Jean oder Jonet Blair,

Lady of Balmyle. Da sein Vater Thomas bereits um 1576 starb, so

folgte er beim Tode seines Grossvaters Alexander diesem im Jahre

1603 als Laird of Balthyock. Er heiratete Elisabeth, eine Tochter von

Sir George Haliburton of Pictur, und starb im Jahre 1620. Er hinter-

liess den mter XV folgenden Sohn Thomas und zwei TSChter a) Giles,
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vermâhlt mit Alexander Carnegie of Balnamoon, und [1) Elisabeth,

vermahlt mit James Arbuthnot of Arrat.

XV. Sir Thomas Blair of Balthyock. Er wurde von Konig
Karl 1. zum Ritter geschlagen und vermühlte sich zweimal. In erster

Ehe heiratete er Margaret, eine Tochter, wie Burke sagt, von Sir John n

Aytoun of that ilk, aus der Grafschaft Fife. In Wirklichkeit war Mar-

garet, Sir Thomas erste Gemahlin, eine Tochter von Andrew Aytoun

of that ilk 1). Aus dieser Ehe entsprossen drei S~hne 1. Alexander

(Sir), sein unter XVI folgender Erbe 2. Andrew Blair of Inchyran

3. Jolm Blair of Balmyle; sowie fünf Tüchter. Von letzteren heiratete

die alteste Sir Gilbert Ramsay of Banff; die zweite N Butter of

Gormack; die dritte N Graham of Balgowan; die vierte N

Hallyburton of Fotherans und die fünfte N Graham of Potento.

Sir Thomas Blair heiratete in zweiter Ehe Margaret, eine Tochter

von Sir Alexander Gibson of Durie, die Witwe von Thomas Fotheringham

of Powrie, und starb um 1652. Ihm folgte sein tinter XVI aWgeführter

altester Sohn Alexander.

XVI. Sir Alexander Blair of Balthyock. Er heirate Elisabeth,

das einzige liind von Thomas Fotheringham of Powrie und Margaret,

dessen Gemahlin, einer Tochter von Alexander Gibson of Durie. Er

heiratete also scheinbar seine Stiefschwester und hatte von ihr die

folgenden Kinder

1. Thomas, seinen uuter XVII a folgenden Erben.

2, John, den unter XVII b aufgeführten Nachfolger des alteren

Bruder s.

3. Atidrew, M. D., den Vater des ohne Nachkommenschaft ver-

storbenen Edinburger Schriftstellers John Blair.

4. Elisabeth, vermahlt mit James Carnegie of Newgate.

5. Margaret, vermablt mit dem Rev. Thomas Strachan.

Sir Alexander Blair starb 1692. Ihm folgte sein ilnter XVI a auf-

geführter ~ltester Solm Thomas.

Das Paper-RegisLer der Edinburger Urkundensammlung enthiilt unter 11

284, eine vom 25. Januar 1623 datierte Urkunde. die IaiW i~ Jacob VI. am 26. Fe-

braar 1624 besttitigte, Durch diese übertrum Thomas Blair of Balthyock zur

Erfüllung eines unter gleichem Datuiii zwischen ihm und Andrew Aytoun of

that ilk geschlossenen Kontraktes an Margaret Aytoun, seine Gemahlin, die Tochter

des erwahnlen (lie Liinclcrcien von Nether Balmyle und andere in

Lebensrente.
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XVII a, Thomas Blair of Balthyock. Er heiratete Jean Pringle,

die Witwe von N Buchanan of Lenie, und starb ohne Naeh-

kommenschaft im Jahre 1703, wodureh sein naehstaltester, unter

XVII b aufgeführter Bruder John, auf den die Familiengüter übergingen,

Haupt der Familie wurde.

XVIIb. John Blair of Balthyock. Er heiratete Margaret, eine

'l'oehter von Patrick Butter of Gormaek, und hatte von ihr die unter

XVIII folgende einzige Tochter und Erbin Margaret.

XVIII. Margaret Blair of Balthyock. Sie heiratete im Jahre

1723 David Drummond, einen Sohn des Advokaten David Drummond.

Ihr Gatte nahlll bei seiner Eheschliessung den Namen und das Wappen

der Blair of Balthyock an. Ein Sohn John aus dieser Ehe erscheint

daher als ein weiterer Blair of Balthyock, obwohl er kein eigentlicher

Blair, sondern ein Drummond war. Dieser hinterliess als alteste Tochter

taid Erbin Margaret Blair, die einen Major Jolmston heiratete und den

Balthyocker Besitz an diese Familie brachte.

In dieser Periode verliert das schottische Balthyock für diese Arbeit

das Interesse.

Wir wenden uns jetzt zu dem authentiechen Stammvater der

franzüsischen de Blair ztiruick, zu dem Professor Alexandre Blair oder

de Blair, der sich 1590 zu Pau mit Marie de Remy vermahlte. Geben

wir ihm als ersten franzosisehen Blair die Zahl I. so stellt sieh die

ailtere franzosisehe Genealogie der Familie bis zur dauernden Nieder-

lassung eines ihrer Zweige in Lothringen kurz zusammengefasst wie folgt:

1. Alexandre (de) Blair, Professor der Philosophie 1) und der

protestantischen Theologie 2) in Béarn zu Ende des 16. und Anfang

des 17. Jahrhunderts. Hüchstwahrscfieiulich i5t es ein und dieselbe

Person mit jenem Mr. Alexander Blair, schottischem Artium Magister,

der in dem am 22. 11. 1608 abgefassten Testamente von Alexander

Blair of Balthyock 3) als jüngerer Sohn früher Ehe des Testators erwahnt

wird, und der zur Zeit der .(ybfassttng des Testamentes seines Vaters

von Balthyock abwesend war. Der Professor Hisst sich in Béarn

zuerst nachweisen bei Gelegenheit seiner Eheschliessung. Sein erhalten

') Sein Heiratskontrakt aus dem Jahre 1590. bewahrt im Bezirksarchiv der

Niederen Pyrenaen zu Pau, Akte E 2008.

2) Mitteilung des Bibliothekars der Stadt Pau, Herrn L. :oulice.

3) Testament bewahrt in Her Majesty's Register House zn Edinburg in der

Sauunlung von Testamenten, die den Namen Edinburg Testaments führt, Band 38.
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gebliebener Heiratskontrakt ') vollzogen vor Notar und Zeugen auf dem

k6niglichen Schlosse zu Pau am 2. 12. 1590 charakterisiert ihn als

»natif du lieu et maison noble de Baltioke au royaume d'Ecosse «

sowie ab ersten Professor der Philosophie und Vorsteher der k6niglich

navarresischeu Hochschule zu Orthez. [Diese Hochschule war im

Jahre 1579 von Lescar nach Orthez verlegt worden. In der Umfrage,

die bei diesem Anlass unter den Professoren abgehalten wurde, kommt

der Name Blair nicht vor. Vorsteher war damals Robert Constantin,

der um 1580 nach lllontauban übersiedelte. Dessen Nachfolger, MOll-

tambert, starb 1585. Wahrscheinlich wnrde Blair damaIs von Schott-

land nach Béarn berufen. lui Jahre 1591 wurde die Hochschule

nach Lescar zurückverlegt 2)].

Séin Name wird in dem Heiratskontrakt aufgetÜhrt teils als noble

Alexandre Blair teils ais» de Blair «, teils als Sieur Blair., teils als

»Blair. schlank weg. Er vermâhlte sich mit Marie de Remy, der

dritten Tochter von Robert Remy »Bailet de chambre du roi, consierge

et garde des meubles dudit château de Pau imd dessen Gemahlin

»damoiselle Jeamie de Seguier sa femme [die aus der gleichen Familie

stammte wie der spatere Kanzler von Frankreich de Séguier 9)]. Die

Nlitgift von Marie de Remy bestand ausser einer Aussteuer nur aus

2000 livres tourneyes, wovon die halbe Summe von Seiten der Mutter

stammte, 200 livres aus einem Vermachtnis der verstorbenen Gross-

mutter der Braut, » damoiselle de Merian » quand vivoit femme de chambre

de madame la princesse régente soeur unique du roy. md 800 livres aus

einem Geschenke der Pathin der Braut, damoiselle Marie de Sourches.

Am 18. August 1596 zeichnet -Le Seigneur Blair, principal au collège

royal et professeur als Zeuge den Heiratskontrakt seiner Schwagerin

Jeanne de Remy, der fünften Tochter von Robert Remy »valet de

chambre du roy, brodeur et concierge du château de Pau« und von

dessen verstorbenen Gattin Jeanne de Seguier 4). lm Juli 1604 ist

Alexandre Blair principal au collège royal de Lescar« Zeuge bei der

Unterzeichnung des Heiratskoutraktes von Daniel Remy, valet de

chambre du roi et concierge du château de Pau« 5). Am 11. 7. 1595

kaufte Alexandre Blair principal du collège royal de la ville de

1) Bezirks-Árchiv der Niederen Pyrenaen zu Pau, Akte E 2008.

Mitteilung des Bibliothekars der Stadt Pau, Herrn L. Soulice.

3) De la Chesnaye Desbois, dictionnaire de la Noblesse Artikel de Blair.

A. de Dufau de Malaquer: armorial de Béarn.

Ebendort.
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Lescar « von Franceze dame de Mazères die Herrschaft Lasaubetat

für 4000 livres tournois 1).

lm Januar 1605 erhielt Alexander Blair, der von der philosophischen

Fakultiit zur theologischen übergetreten war, eine Professur der pro-

testantischen Theologie an der Béarner Hochschule. Am 30. August

1614 kaufte er, damaIs bezeichnet als Doktor der Theologie an der

Hochschule von Orthez, von Franz, edlem Herrn von Baillenx, dessen

adliges Schloss d'Andreinh für 22 600 livres tomnois 2). Bald nach

diesem Kaufe muss er gestorben sein, denn schon bei der Zeichnung

des Ehekontraktes seines altesten Sohnes Pierre, am 2. Juli 1616, ist

er nicht mehr am Leben 3), und am 11. Februar 1617 übertrug der

Verkaufer von Andreinh den Verkauf auf den Sohn und Universalerben

von Alexander, auf Pierre de Blair 2),

Etwa gleichzeitig mit dem Professor Alexandre Blair lebte zu

Montpellier ein Estienne de Blair als Buelihândler. Er heiratete dort

am 13. Mârz 1581 Claire de Lacroix, die Witwe eines protestantischen

Pastoren 4). Ob dieser Blair unsern Alexander, oder dieser ihn aus

Schottland nach Südfrankreich zog, ob beide überhaupt miteinander

verwandt waren, das muss dahingestellt bleiben.

Aus der Ehe des Professoren Alexandre (de) Blair mit Marie de

Remy sind vier Sülme nachweisbar

1. Pierre de Blair, Advokat zu Pau, zweimal vermahlt. In erster

Ehe mit Suzanne de Lacomme, der altesten Tochter von noble Joan

de Lacome und Cathérine de Lendresse Ó). Aus dieser Ehe scheinen

überlebende Kinder nicht entsprossen zu sein. In zweiter Ehe mit

Marie de Lapuyade aus Orthez 6), Aus dieser zweiten Ehe stammt

eine in Béarn lange fortblÜhende Nachkommenschaft. Ein Enkel von

diesem Pierre de Blair und Marie de Lapuyade war jener Samuel de

Blair, Sgr. des Turons, Baron von Pommarès und Lahontaà, Rat am

Parlament von Navarra, der durch ein Gutachten des Intendanten von

Guyenne vom 17. August 1696 als Adliger von der Abgabe der »franc-

1). Urkunde über den Verkauf im Bezirksarchiv der Niederen Pyrenaen zu

zu Pau unter E. 2013.

2) Bezirksarchiv der Niederen Pyren2en. Verkaufsübertragung in Akte

E. 2026.

)Ehekontrakt zwischen Pierre de Blair und Susanne de Lacomme im

gleichen Archiv E. 2026.

') Notiz im Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français

nach einem Auszuge aus den protestantischen Civilregistern von Montpellier.

6) Ehekontrakt im Bezirksarchiv der Niederen Pyreniien zu Pau. Akte E. 2026.

B) A, ile Duran de Malaf[ner. Armorial de Béarn, Bd. I. S. 32 u. f,
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fiefs« befreit wurde, welches Crutachten eine Holle spielte in der Adels-

besllitigung, die im Jahre 1700 die damaligen de Blair von Poitou und

Lothringen erlangten 1). Die mâmiliche Linie der Nachkouunen von

diesem Pierre de Blair und Marie de Lapuyade starb vermutlich aus

mit Jean-Pierre-Adrien, baron de Blair, gestorben zn Gan t1m

10. Oktober 1807.

2. Armand de Blair, Herr von Bousquet, Mitulied der adligeu

Stainde von Béarn, vermiihlt 4. Juni 1629 mit Anne de Norman 2).

Seine Naclikotiiinetiscliaft stirbt bald aus.

3. Pierre de Blair, Dr. med. zu Salies, verunihlt mit Marie du

Faget. Er stirbt vor dem 7. Mai 1639, wahrscheinlicli bald nach dem

13. September 1638, au welchern Tage er zu Salies sein Testament')

machte, so krank bereits, dass er persÜnlieh nicht mehr unterzeichnen

konnte. Er hinterliess einen Solm Jean, üher dessen Lebensschicksal

nichts bekannt ist.

4. Alexandre, der hier tinter Il folgt.

II. Alexandre de Blair. Er verlegte seinen Wolinsitz von

Béarn nach Paris. Dort heiratete er am 29. Januar 1643, Heirats-

kontrakt vollzogen auf dem ychastelet de Paris«, Magdelene Pittau,

die Tochter eines Goldschmiedes und dessen Gattin Marie le ClerC4)_

Da Alexandre de Blairs Gemahlin sich in zweiter Ehe am 9. April 1667 î

mit Jean Arnaud Paloquin 5) alias Jn. Arnaud, Herrn von Palemquint G),

einem General-Kommissar der leichten franzosisehen Kavallerie 7), ver-

mahlte, so musste ihr erster Gatte vor diesem Datum gestorben sein.

Es ist das für die Beurteilung des oben erwahnten schottischen Ahnen-

briefes vom 27. August 1674 wichtig, weil daraus hervorgeht, dass

nicht er R), sondern sein Sohn gleichen Namens der Empfiinger des

fraglichen Ahnenbriefes war.

Dieser Pariser Alexandre de Blair hatte aus seiner Ehe mit

Magdelene Pittau drei sein Geschlecht fortpflanzende Sohne und eine

Tochter, nâmlich

1. Alexandre, Herr von Blainville in der Picardie u. s. w. In

den Jahren 1668- 74 führte er ein Anschreibe und Tagebuch, das im

Collection Chérin, National-Bibliothek zu Paris, Bd. 27, Akte 557.

Ehekontrakt im Bezirksarchiv der Niederen Pyrenaen zu Pau, Akte E. 2034.

3) Bezirksarchiv der Niederen Pyreniien zu Pau, Akte E. 2119.

11) u, 7) Nationalbibliothek zu Paris. Collection Chérin, Band 27, Akte 557.

Dieser Ehekontrakt weist ihn als Sohn des Béarner Professoren aus dessen Ehe

mit Marie de Remy nach.

") Abbé F.-J. Poirier, Metz, documents généalogiques, Paris 1899.

") Wie De La Chesnaye Desbois dies irrtümlicherweise angieht.
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Archiv von La It~Iothe-du-Bois erhalten geblieben ist, und das den Titel

trug > Mémoire des hardes que Mademoiselle Pitaut, ma tante, m'acheta

en octobre ou novembre 1668 «. Hier führt er seine hauptsacWichsten

Lebensereignisse und seine taglichen Ausgaben auf. In einer Eintragung

vom 4, April 1672 erwahnt er hier seinen jÜngeren Bruder Melchior

als >mon frère de Baltayock« 1). Am 25. Januar 1683 wurde er

Prasident,> à à mortier im Metzer Parlament 2,1. 1. Er scheint teilweise in

Metz gelebt zu haben, denn die Geburt seùier am 17. Juni 1686 zu

Metz geborenen Tochter Nladeleine-Reine ist in dem Geburtsregister der

Metzer Heiligen Kreuz-Kirche eingetragen i1. Dieser Alexandre de Blair,

Herr von Blainville Li. s. v~ war es, der im Jahre 16 74 den bereits oft

erwahnten Ahnenbriet' Konig Karl IL aus Edinburg erhielt. Er hatte

sich vorher, am 6. Februar 1669 verniâlilt zu Poitiers (Ehekontrakt

abgefasst von Nicolas et Hersent, Notaren zu Poitiers) mit Renée

Mesmin, der Tochter von Aaron Nlesmin, Sohoffen des Stadtcorps

von Niort, Herrn von La Mothe Fayolles md dessen Gemahlin Nlarthe

Moret. Aus dieser seiner Ehe entsprossen zwei S~hne 4) imd eine

Tochter 5).

a) Jean-Alexandre, Herr von Fayolles, geb. 1. 12. 1669, t Jan. 1730

zu Marseille. Er erhielt durch Beschluss der Commissaires

généraux du Conseil à Paris vom 18. l4f~rz 1700 seinen Adel

bestdtigt, was Chérin z. Th. der nahen Verwandtschaft von

Jean-Alexandres Gattin mit einem der Commissare, Herrn

de Caumartin, Intendanten der Finanzen, zuschreibt 6), Jean-

Alexandre hatte sich 1698 vermâlilt mit Marie-Anne- Théophile Le-

fèvre de Guibermenil5) (alias Lefebvre de Caumartin)') t Juli 1739,

der Tochter von François de Guibermenil und dessen Gattin

Marie-Pliloctée Bourdin de Villaines, einer hervorragenden

Dichterin. Mit Jean-Alexandre's SÕhnen scheint dieser Zweig

in manlllicher Linie auszusterben 8),

b) Jean-(Baptiste)-Aaron, Herr von La Mothe-Fayolles, der

ebenso wie sein voraufgehender Bruder am 18. lVlârz 1700

') Dictionnaire u. s. w. des familles du Poitou, von Beauchet-Filleau

Poitiers 1891. Bd. 1, S. 541.

') Emmanuel Michel, Biographie du Parlement de Metz, Metz 1855, Seite 583.

3) Abbé F.-J. Poirier, wie oben.

') Beauchet-Filleau, wie oben

5) Heiratscontract befindlich in der Bibliothèque nationale zu Paris, Dossiers

bleus, Band 99.

") Bibliothèque Nationale Paris, Collection Chérin, Bd. 27, Akte 557.

7) Chérin, wie oben.

BJ Beauchet-Filleati, wie oben.
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seinen Adel bestatigt erhielt 1). Er heiratete 29. 11. 1707 Jeanne

de la Roche-Briand de Fronsac, die ihm nur eine Tochter

Cattierine-Henriette gebar. Diese vermâhlte sich am 28. 12. 1748

mit Pierre-Charles de Goulard d'Arsay und brachte demselben

La Mothe-Fayolles in die Ehe2).

e) Madeleine-Reine, geb. zu Metz 17. 1. 1686 (Kreuzkirche) 31.

2. Armand, Herr von Tenschen (des Etangs) Prasident à mortier.

am Metzer Parlament seit 26. 7. 1691 s). lm Jahre 1698 war er in

Metz zum katholischen Glauben übergetreten md hatte dafür von

Ludwig XIV. eine Pension von 200 livres erhalten4). Ihm wie seinem

unter 3. folgenden Bruder Melchior sowie seinem imter la u. b. vorauf-

gegangenen Neffen Jean-Alexandre und Jean-(Baptiste)-Aaron war durch

Beschluss der Commissaires généraux du Conseil à Paris « vom

18. Marz 1700 sein Adel besw.tigt worden.

Am 27. September 1676 hatte sich dieser Armand de Blair, damals

26 Jahre alt, und damals Generaldirektor der vereinigten kÕniglichen

Domanen in Lothringen und Barrois, zu Metz in der Kreuzkirche ver-

mahlt mit Pauline-Marie Estienne d'Augny 5), geb. 9. Marz 1652 zu Metz,

t 28. Januar 1710 zu Metz, der Tochter von Philbert Estienne, Herrn

von Augny, kÕnigl. Rats und »lieutenant-général au I)ajllage,, von

Metz, und dessen Gemahlin Pauline Lucquin 6). Armand de Blair wurde

durch diese Ehe der Stammvater der sich im 18. Jahrhundert weit

verzweigenden L o h r Í n g e r de Blair. Die Genealogie derselben bringt

J.-F. Poirier in seinem oft angezogenen Werke sehr ausführlich,

Um 1698 kam ein John Blair aus Schottland nach Paris und

setzte sich in Verbindung mit unseren franzÕsischen de Blair, zumal mit

unserm hier behandelten Armand, durch einen vom 7. Januar 1698

datierten Brief, in dem er Bezug nimmt auf zwei seiner schottischen

Vettern, Herren von Balthayock, die ebenfalls Beziehungen~ zu den

franz~sischen de Blair unterhalten hatten

') Chérin, wie oben.

Beauchet-Filleau, wie oben.

Michel, wie oben, Seite 559.

La France protestante, 2. Ausgabe, Bd. 2, 1879. Notiz Blair, Colonne 591/93.

6) J.-F. Poirier, wie oben, und ebendort Artikel Estienne d'Atigny, Seite 21.

6) J.-F, Poirier, wie oben, Artikel Estienne d'Augny, S. 219.

7) Baron de Couet de Lorry: Notice historique sur la tour des Etangs im

Jahrgang 1869 des Mémoires de la Société d'Archéologie et d'Histoire de la

Moselle. Es finden sich dort u. a. auch zwei Abbildungen des Tenschener Schlosses.
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Gut und Schloss Tenschen (des Etangs) bei Metz, welches Armand

de Blair vor 1703 von den de Guillermin erworben hatte, blieb in

seiner mânnlichen Nachkommenschaft mit einer durch die Revolution

und die napoleonische Zeit beclitigten Unterbrechlmg bis zum Tode des

am 3. Mai 1858 dortselbst kinderlos verstorQenen Franç.ois-Isidore

de Blair 1). MiÜmliche Glieder anderer Seitenzweige der lothringer

de Blair lebten noch 18691). Heute ist der mainnliche Stamm der

Lothringer de Blair, und 5ehr wahrscheinlich der der franzosischen

rie Blair überhaupt. ausgestorben 3).

3. Melchior, Herr von Cernay'). Er wurde in dem Tagebuche

seines Bruders Alexandre von diesem als mon f~ère de Baltayock«

bezeichnet, als jener von ihm meldete, dass er sich atn 4, April 167~

von Paris nach La Rochellf' begab, um dort ulner de Villette Dienste

in der franzosischen Marine zu leisten 5). Er heiratete Henriette de Brisson

(alias Brinon Tochter von Philippe de Brisson, Herrn von 1'orr~ als

(Iesses Bevolliiiielitiute die Marquise de Maintenon den am 27. Juni 1686

zu Paris vom Konig Ludwig XIV, mitunterzeichneten 7.1 Heiratskontrakt

festgesetzt hatte. Dcuch den Einfluss der Marquise de Maintenon wurde

Melchior de Blair zum General-Steuer-Pacluter, wie Chérin angiebt.

Dieser schreibt es zum Teil auch der gleichen Protektion zu, dass

Melchior de Blair ebenso wie sein i:Hterer Bruder Armand und seine

Neffen Jean-Alexandre und ,Jean-(Baptiste)-Aaron, Salme seines iiltesteil

Bruders Alexandre, am 18. Marz 1700 unter Anerkenmmg der Genealogie

des schottisclen Ahnenbriefes von 1674 in ihrem Aclel bestli.tigt wurden 71.

Aus seiner Ehe mit Henriette de Brisson stammten, nach Poirier:

a) N eine Tochter, die einen Herrn tl'Apremont ci'Oi~tez

heiratete.

b 1 Louis-François, Herr von Cernay und Aunay, Rat am Parla-

ment von Paris. Er heiratete .leanne de Gars de Boisemont

') Baron de COllet de Lorry. oben.

') J.-F. Poirier, wie oben.

3) Mitteilung des Benn Georgea de Yillepin. lieutenant-colonel au

33e régiment d'artillerie, officier de la Légion d'honneur, zu Poitiers, der seine

unHingst verstorbene l\!utter Eugenie, Tochter von Charles Armand de Blair.

lJnterprüfekten zu Zabern, ais letztüberlebende der franzüsischen (le Blair

bezeichnete.

t) J.-F. Poirier, wie oben.

11) Beauchet-Filleau, wie oben.

") Chérin, wie oben, schreibt Brinon. Poirier sclretbt Briaun.

7) Chérin, wie oben.

:'1



und hatte von ihr zwei Tochter, von welchen die eine einen

Herrn d'Archeville und die andere einen Marquis de Chauvelin

heiratete, sowie einen Sohn Louis-Guillaume, der folgt

Louis-Guillaume de Blair de Boisemont, maître des re-

quétes= und Generalintendant des Elsass. Er blieb in seiner

1755 mit Jacqueline de Flesselles geschlossenen Ehe kinderlos1).

Er adoptierte den oben als letzten des Béarner Zweiges der

Familie aufgeführten Jean-Pierre-Adrien Baron de Blair

sowie dessen Geschwister 2'). 1_

4. Marie (nach Chérin Magdelene), die Henry d'Arros, Baron

d'Auriac (oder d'Aurio) in Bearn, einen Vetter des Marschall de Na-

vailles heiratete.

Hahen wir im voraufgehenden die Genealogie der franzosischen

de Blair soweit ausgeführt, als sie zur Beurteilung der schottischen

Abkunft der Familie in Betracht kommt, so sei es gestattet, die in

Bezug hierauf springenden Punkte kurz zu wiederholen:

1. Der sich 1590 zu Pau vermâhlende Professor Alexandre Blair

bezeichnet sich in seinem Heiratskontrakt selbst als natif du lieu et

maison noble de Baltioke au royaume d'Ecosse«.

2. Bis auf den zu Ende des 16. Jahrhunderts zu Montpellier

lebenden Buchhandler Estienne Blair sind alle übrigen hier erw1:i.hnten

de Blair, zumal auch die Lothringer de Blair als Nachkommen des

Bearner Professoren nachgewiesen.

3. Der verwandtschaftliche Zusammenhang des Bearner Zweiges

mit den Zweigen von Poitou und Lothringen und Paris wird erhartet

einmal dadurch, dass in der Adelsbest1:i.tigung, welche Jean-Alexandre

de Blair 'und Jean-(Baptiste)-Aaron de Blair, vom Zweige von Poitou,

Armand de Blair, der Begründer des Lothringer Zweiges, und Melchior

de Blair, der Begründer des Pariser Zweiges, am 18. Nlürz 1700

erhielten, Bezug genommen wird unter Anführung einer die Verwandt-

schaft klarlegenden genealogischen Tafel, auf die voraufgehende Adels-

1) Goovaerts, Famille de Liagre, Antw erpen 1878, deutet irrtümlicherweise

an (Charlotte) Monique de Blair eine Tochter von Jean-François-Pierre

de Blair de Courcelles, die Gattin von François-Fortunat Pottier de Mancourt,

sei eine Tochter von Louis-Guillaume de Blair de Boisemont gewesen.

') La Société béarnaise au XVIIIe siècle, Pau 1876, giebt unter dem

Abschnitt: pLe baron de Blair« diese Angabe und bezweifelt dort irrtümlicher-

weise den Zusammenhang der beiden Familienzweige,
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bestâtigung, die Samuel de Blair, Baron de Pomarès, vom Bearnel'

Zweige, bereits am 17. August 1696 erhalten batte. Zweitens

dadurch, dass der letztüberlebende mannliche Spross des Pariser

Zweiges, Louis-Guillaume de Blair de Boisemout, die letztüberlebenden

Glieder des Bearner Zweiges, Jean-Pierre-Adrien haron rie Blair und

dessen Geschwister an Kindesstatt adoptirte.

4. Dass die franzosischen de Blair sich ihrer Abkunft von

dem Balthyocker Hause Schottlands bewusst bli~ben 1), geht daraus

hervor, dass einmal Alexandre de Blair, Herr von Blainville, ili seinem

Tagebuche unter dem Datum vom 4. April 1672, also v or Empfang des

schottischen Ahnenbriefes vom Jahre 1674, seinen Bruder Melchior

»mon frère de Baltayock« naiiiite. Zweitens cladurch, dass Armand

de Blair, der Begründer des lothringer Zweiges, im .fahre 1698

Beziehungen zu einem schottischen John Blair aus dem Balthyocker

Hause unterhalt.

5. Alexandre de Blair, Herr von Blainville, der BegrÜllder des

Zweiges von Poitou, ein Enkel des Einwanderers nach Béarn, war es,

de,m im Jalire 1674 der schottische AhnenbriPf verlieheii wurde.

Nachdem dies festgestellt, mage der Wortlaut des so oft erwahnten

schottischen Ahnenbriefes in seiner Uebersetzung aus dem lateinischen

ins Deutsche nebst einer kritischen Releuchtung seiner genealogischen

Angaben hier folgen

»Karl von Gottes Gnaden, Kanig von Schottland, England,

»Frankreich und Irland, des Glaubens Verteidiger, all und jedem Kaiser,

»Kanig, Fürsten, Herzog, Marquis, Erzbischof, Abt, Grafen, Vicegrafen,

Baron, allen Bürgermeistern der Stadte, Grosssiegelbewahrern und

.Obrigkeiten, sowie jedem einzelnen Admiral und deren Stellvertretern,

»den hochsten Vorgesetzten der Landschaften, Provinzen, Staidte,

» Festungen, Burgen und Flotten, schliesslich allen, die zu Land oder

Wasser eine leitende oder dienende Stellung in Staat oder Kircle

Aeinnehmen, und jedwedem, der diesen unsern offenen Brief zu Gesicht

1) Dass auch 5patere Lothringer de Blair sich zu Ende des 18. und Anfall¡(

des 19. Jahrhunderts als.barOll de Ba.ltayock= bezeichneten. und dass nach

Michel, Biographie du Parlement de Metz, Metz 1853, Seite :'1:'1, einer von ihnen

im Jahre 1828 mit Sir Walter Scott in Rriefwechsel trat. nm von diesem über

die Genealogie der Blair of Balthyock etwas zu erfahren, das mag auf dem

achottischen Ahnenbriefe von 1674 beruhen, dessen Daten von den franzosischen

de Blair sehr tvalirselieinlieli als authentisch angesehen wurden.

3'"
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bekommt oder davon h6rt, Heil in Ewigkeit im Namen des ewigen

pHeils.

» Was in allen wohlgeleiteten Staaten stets beachtet ward, dass

das Andenken edler und um den Staat wohlver dienter Manner bei der

pNachwelt gefeiert wurde, den Jüngern ein Sporn zur Nacheiferuug

vaterererbter Tugend, und um daran zu mahnen, was man einem

»jeden schuldig sei und was man von eines jeden Begabung erwarten

akbnne Dies galt in Unserem stets wohl regierten Schottenreiche

»immer als Norm, und nichts wird in (iffentlichen und privatén Urkunden

N heiliger gehalten, als das Andenken an rechtschaffene und erlauchte

·Familien. Denen, die hierfür einen Beweis wünschen, wird er gerne

geliefert.

»Da aber bei solchen Grundsatzen ein edler und hochgesinnter

Mann, Alexander Blair, geboren zu Paris und dort seit vielen

»Jahren in ehrenvoller Stellung, an Unseren hohen Rath die unter-

thanige Bitte richtete, dass über das, was sich über die Familie seiner

»Vorfahren aus alter en Urkunden feststellen liesse, ihm, der das hier

dargestellte Wappen der hochadligen Familie Deblair, Barone von

»Baltayock, führt, ein Zeugnis ausgestellt wurde, da wir dem ebenso

ehrenhaften wie gerechten Verlangen nachkamen und beliebten, mit

»der treuen Hülfe einiger durch Adel wie Ttikitigkeit sehr befahigten

~l~~IÜnner, die wir damit beauftragten, Unser Standesdiplom ihm auszu-

p stellen, was zwar die Abkunft besagten Alexander Blair's aus so

erlauchter Familie vollig sicherstellte, so war er nichtsdestoweniger

» sel itlier der Meinwlg, dass seine Abstammung nicht weit genug zurück-

»geführt sei, dergestalt, dass er solche berühmten Altvorderen haher

yhinauf zu kennen wlinsche und Unsere Gnade von neuem anging, es

,machte durch sie das so alte edle Geschlecht derer de Blair heller

»beleuchtet werden.

=Deshalb haben wir die Ehrenamter, die Unsere Vorfahren, Scliott-

ulands Konige, auf seine Vorfahren übertrugen, nach Recht und Billig-

.keit auf ihre vallige vVahrheit geprüft und auf seine instandige Bitte

.ihm ein neues Diplom nicht verweigert (was ihm bei allen, insonder-

»heit bei Unserem erhabenen Blutsverwandten, dem Konige von Frank-

»reich, als Empfehlung dienen soll).

»Wir bezeugen also, dass besagter Alexander Blair aus Paris,

»dessen Vater gestorben ist, ein Enkel des seligen Ritters Alexander

.Blair ist, welcher vor etwa 90 Jahren aus Unserm obengenannten

»Schottenreiche nach Frankreich zog und in Bearn seinen dauernden

» W ohnsitz aufschlug, dass selbiger verstorbene Alexander Blair ein
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» legitimer Sohn aus legitimer Ehe altadliger edler Eltern war und ab-

» stammte von seit vielen Jahrhunderten ansehnlichen Familien sowohl

»viiterlicher- aIs mütterlicherseits. Der V a t er, ein s~hr erlauchter Mann,

.war Herr Alexander Blair, Ritter mit goldenen Sporeu, (eques auratus

»Baron von Baltayock sein G r o s s v a t e r, Herr Alexander de Blair

.Ritter vou eleicliem Range und Baron; sein Urgrossvater, Herr

»Johann Blair, Ritter und Baron von Baltayock, sein Ururgrossvater, Herr

» Andreas Blair, Ritter und ebenfalls Baron von Baltayock..
a

Zur Verdeutlichung dieser Genealogie vaterliaher Seite wird die-

selbe zuniichst wohl am besten in Form einer kurzen Tafel ein-

geschaltet. Nach dem Abstammungsbriefe musste sie sich zweifellos

wie folgt gestalten

1. Andrew Blair, Ritter und Baron von Balthyock.

II. John Blair, Ritter und Baron von Balthyock.

Ill. Alexander Blair, Ritter und Baron.

IV. Alexander Blair, Ritter und Baron von Balthyock.

V. Alexander Blair, Ritter, Auswanderer nach Bearp um 1584.

VI. N. Blair, (Vorname nicht genannt) t vor 1674.

VIL Alexander Blair, der Empfilnger des Patentes, 1674 zu Paris lebend.

Diese Genealogie entspricht in ihren drei spâtesten Generationen

den Ergebnissen unserer oben aufgeführten Genealogie.

V. Alexander Blair, der aus Schottland stammende Professor,

wanderte etwa 90 Jahre vor 1674 von Schottland nach Béarn ein.

VI. N. Blair fvor 1674 gestorben) war jener Vater unseres

Ahnenbriefempfangers, der in Paris Madeleine Pitaut ehelichte.

VII. Alexander Blair, der Empfiinger des Ahnenbriefes, war unser

Alexandre de Blair, Herr von Blainville u. s. w.

In den voraufgehenden Generationen aber widerspricht die Genealogie

des Ahnenbriefes entweder in ihrer Filiation oder in der Titulatur der

aufgeführten Glieder den Thatsachen. Wie wir oben dargelegt haben,

gab es in Schottland ausser den jeweiligen Besitzern von Balthyock

keine anderen Blair, die' als Barone von Balthyock hiitten bezeichnet

werden kÕnnen, Als die dem Ahnenbrief entsprechenden Generationen

l bis IV, haben sich nun, wie oben dargethan, als aufeinanderfoigende,

authentische Besitzer von Balthyock nachweisen lassen

1. Thomas Blair of Balthyock. Nachgewiesen als Besitzer von

Balthyock 1495.
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.11. Alexander Blair of Balthyock. Nachgewiesen ais Besitzer von

Balthyock 1504. Er starb nachgewiesenerweise vor 1509.

III. Thomas Blair of Balthyock. Nachgewiesen als Besitzer von

Balthyock 1520, 1542 und 1553.

IV. Alexander Blair of Balthyock. Nachgewiesen als altester Sohn

md Erbe von Il[ bereits 1542, als Besitzer von Balthyock von 1574-75

bis 1603.

Es alternieren also die Vornamen Thomas und Alexander. Der

Ahnenbrief erwahnt den Vornamen Thomas überhaupt nicht.

War mit der 4. Generation des Abstammungsbriefes, der dort

als Alexander Blair, Baron von Balthyock, bezeichneten Personlichkeit,

die als Vater des um 1584 auswandernden Ritters gleichen Vornamens

erwiihnt wird, der von ca. 1568-1603 im Besitz von Balthyock befind-

liche Alexander Blair of Balthyock gemeint, wie das wohl kaum zu

bezweifelit ist, so sind die Angaben des Almenbriefes über dessen Vater,

die dritte Generation des Patentes, sicherlich falsch.

Besitzer von Balthyock mit den Vornamen Andrew und John

hat es in dem moglichen Zeitabsclmitt überhaupt nicht gegeben.

Diese Erkenotuis legte die Vermutung naloe, dass moglicherweise

mit der Genealogie des Abstammungsbriefes gar nicht die Genealogie

der schottischen Hauptlinie gemeillt sei. Der Vorname John schien

auf die Nebenlinie der Blair of Balmyle and Potento zu deuten, die,

wie wir sahen, von eillem jüngeren Bruder des zwischen 1504 und

1509 verstorbenen Alexander Blair of Balthyock, von jenem John Blair

beuruiiidet wurde, der Margaret Lindsay, die Tochter von David Earl of

Crawford, Duke of Montrose, heiratete, und mit ihr einen Sohn und

Erben namens Alexander zeugte. Die spiitere Genealogie der Blair

of Balmyle and Potento ist uns unbekannt geblieben. Ebenso gut

hatte der Vorname Andrew allerdings auf die Blair of Friartoun hia-

weisen konnen, In diesen beiden Fiillen aber ware die im Abstam-

mungsbriefe der 1., 2. und 4. Generation beigefügte Qualification der

betreffenden Pel'sonlichkeiten als Barone von Baltayock sicherlich

falsch gewesen.

Man steht also scholl bei diesen ersten genealogischen Angaben

des Abstammw1gsbriefes vor derwahl, entweder die aufgef'ührte Ge-

nealogie selbst für falsch zu erklaren, oder aber, die Charakterisierung

als Barone von Baltayock bei Seite zu schieben, derm wenn man die

Genealogie als moglicherweise richtig gelten lassen will, so stammte

der ~nswandexer nicht aus der Hauptlinie des schottischen Hauses, den
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einzigen Baronen von Balthyock, dié es gab, sondern aus
irgend einer

Nebenlinie.

Gegen diese letztere Annahme aber spricht die Weise, in der

sich der Einwanderer nach Frankreich, der Béarner Professor, in seinem

Heiratskontrakte selbst charakterisiert.

Um nach dieser Erorterung zu dem weiteren Wortlaut des Ab-

stanunungsbriefes zurückzukehren, so fahrt dieser folgendermassen fort:

»Seine Grossmutter l' vaterlicherseits 1» avia ex parte patris«)

war Maria
Ayton, legitime Tochter des Barons d'Ayton in der Provinz

»Fife; seine Urgrossmutter, die edle hochgesinnte Frau Johanna Gray,

.eine legitime Tochter des Herrn Gray, gemeinhin Milord Gray genannt,

,Ritters und Barons von Foulles; seine Ururgrossmutter, die edle

.Frau Margaretha Olyphant, legitime Tochter des Herrn Olyphant,

»Barons von Dupplin.
«

Wir müssen hier den Text zuniichst wieder abbrechen, um zu

erortern, was mit diesen genealogischen Angaben gesagt wurde.

Der Ausdruck Grossmutter vaterlicberseits ist deutlich genug. Er

deutet, da die Angaben Bezug auf den Auswanderer haben, auf die

Frau von dessen Grossvater Blair. Bei den Ausdrücken Urgrossmutter

und Ururgrossmutter ist nichts hinzugesetzt, da der Professor von

vaterlicher Seite her zwei Urgrossmütter und vier Ururgrossmütter hatte,

so sind diese Ausdrücke schou reichlich unbestimmt. Immerhin ist es

wahrscheinlich, dass wohl nur Blair'sche Frauen gemeint sind. Unter

dieser Voraussetzung wâre die oben skizzierte Gemealogie des Patentes

wie
folgt vervollstiindigt:

T. Andrew Blair, Ritter und Baron von Balthyock, vermahlt mit Mar-

garetha Olyphant, Tochter eines N. Olyphant, Barons von Dupplin.

II. John Blair, Ritter und Baron von Balthyock, vermlihlt mit Joan Gray,

Tochter von N Gray, Baron of Foules 9).

HL Alexander Blair, Ritter und Baron, vermahlt mit Mary Ayton, Toehter

des >Baron d'Aytona).

Olyphant ist eine früher teilweise gebrauehliehe Sclireibweise fiir den

Nâmen Oliphant des weitverzweigten, berühmten schottisclien Hauses. Dupplin
war bis in das 17. Jahrhundert hinein ein Nebenbesitz der Oliphant of Aberdalgy,
die schon in der Mitte des 15. Jalirhunderts Barone und Lords Oliphant wurden,
und nach dieser Zeit den Titel eines Baron of Dupplin h6chstens als Nebentitel

trugen.

Il) Mit Foulles ist augenscheinlich Foulis gemeint. Foulis in der Grafschaft

Perth war ein von muitterlicher, Mortimer'scher Seite stammender Besitz der

Gray of Broxmouth, deren Reprâsentant Sir Andrew Gray of Broxmouth als Lord

of Parliament um 1445 Baron und Lord Gray wurde. In einzelnen franz6sisehen

Werken findet sieh der Name mit der Schreibweise Folles.

-3) Ayton ist ebenso wie Aytoun eine itltere Sehreibweise des heutigen
Familiennamens Aiton. Die Aytoun, Ayton oder Aiton; sind geradeso wie die
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Was nun die hier als Familiennamen von Frauen neu hinau-

gebrachten drei Geschlechtsnamen Oliphant, Gray und Ayton anlangt,

die kaum anders als Namen Blair'scher Frauen atifzufassen sind, so

stellt sich heraus, dass Ehen

Blair-Oliphant

Blair-Gray

Blair-Ayton

thatsachlich stattgefunden haben.

Die erste dieser Ehen, die Ehe Blair-Oliphant, erwahnt Douglas

in seiner Peerage of Scottland 1). Diese Peerage ist immerhin schon

mu manches verlâsslicher als die Baronage des gleichen Autors. Es

handelt sich bei dem Besitzwechsel des hohen Adels um wichtigere

und deshalb besser kontrollierte Erbschaften. Douglas erziihlt in seiner

Peerage unter seinem von den Oliphant of Aberdalgy, Lords Oliphant,

handelnden Artikel, dass Isabel, eine Tochter von Sir John Oliphant

of Aberdalgy, der 14-15-~6 starb, einen Alexander Blair of Balthyock

geheiratet habe. Dieser Ehe thut Douglas in seiner Baronage bei seinem

von den Blair of Balthyock handelnden Artikel keiner Erwahnung.

Auf jenen Alexander Blair of Balthyock, der 1504 als Besitzer

der Baronie nachgewiesen ist und der vor 1509 starb, konnte diese

Ehe kaum noch passen. V'üre trotzclem er es, der Isabel Oliphant

geheiratet hatte, so müsste er seine uns bereits bekannte Witwe Jean,

Joan oder Jonet Gray, in zweiter Ehe geheiratet haben.

Die Angaben des Ahnenbriefes und die von Douglas weichen in

dem Vornamen der fraglichen Oliphantschen Dame von einander ab. Der

Ahnenbrief nennt sie Isabel, Douglas Margaret.

Was nun die dem Ahnenbriefe entsprechende Generation anlangt,

so trifft gerade hier, \Vie oben nachgewiesen, kein Blair des Vornamen5

Alexander zu, sondern ein Thomas. Sowohl dessen Vater wie dessen

Sohn und Erbe 1-liessen allerdings Alexander.

Die zweite der vom Ahnenbrief erwahnten Ehen, die Ehe Blair-

Gray ist, vom genealogischen ~tandpmkte aus betrachtet, die

interessanteste, wie das oben dargelegt wurde. Der Ahnenbrief nennt

seine .lohanna Gray eine » filia legitima domini Gray, VlÙgO Milord Gray,

Blair eine heute zur Gentry gehÜrige aile Feudaladelsfamilie Schottlands, üebel'

sie existiert eine Familiengeschichte An Inquiry into the f_Irigin, Pedigree and

History of the family. or Clan of Aitons in Scotland, by William Aiton, Ha-

milton 1830. Dieses Buch giebt über die mehrfachen thatsachlichen Heiraten

Blair-Ayton keinen Aufschluss.

1) The Peerage of Scotland, by Robert Douglas. Edinburg 1764, Bd. 2, S. 3;8.
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equitis et baronis de Foulles«. Damit wird ihr Vater in sehr deutlielier

Weise als einer der Lord Gray y bezeichnf~t.

Ein :Sir Andrew Gray of Broxmouth war um 1445 zum schot-

tischen Lord of Parliament und damit zum Lord Gray erhoben wordeti.

Den Adligen die durch konigliche Berufung einen erblichen Sitz im

schottischen Parlament erlangten, wurde in Seliottland allgemein der

Titel Lord zugebilligt. Die meisten von ihnen, wie z. B. die Herzoge und

Grafen, besassen diesen Titel schon kraft ihres Ranges den ihn neu

gewinnenden Baronen aber wurde er anfanglich nur als sogenannter

Hoflichkeitstitel gewiihrt. Dies erkliirt das > vt~lgo Milord Gray des

Abstammungsbriefes.

l!eber die damaligen für uns in Frage kommenden Gray giebt die

Complete Peerage by G. E. C. folgenden Aufschluss.

Ein Sir Andrew Gray of Broxmouth, der um U40 starb, hatte

um 1390 Jonet, die Tochter und Erbin von Sir~ Roger de Mortimer of

Foulis geheiratet und war dadurch in den spateren Besitz der Baronie

Foulis gelangt, die in der Grafschaft Perth lag. Für lange Zeit ver-

erbte sich diese Baronie Foulis in der Hauptlinie des Gray'schen Ge-

selilechtes. Der Sohn und Erbe des Erwerbers von Foulis hiess Andrew

wie sein Vater. Anfangs war er wie dieser nur Sir Andrew Gray of

Broxmouth. uiii 1445 wurde er indes als Lord of Parliament zum ersten

Lord Gray'). Er hatte, sein Heiratskontrakt ist datiert zu Foulis am

31. Mârz 1418, Elisabeth, die alteste Tochter von Sir John Wemyss

of Wemyss and Rires, geheiratet und hatte von ihr einen Sohn, Patrick

Master of Gray, 1- 1463-64, den er um etwa fünf Jahre überlebte.

Der erste Lord Gray starb zu Ende des Jahres 1469. Ihm folgte als

zweiter Lord Gray sein Enkel Andrew Lord Gray. Dieser war iiltester

Sohn von Patrick, Master of Gray, und dessen zweiten Gemahlin, Anna-

bella, einer Tochter von Alexander. dem ersten Lord Forbes, Diesel'

dritte Andrew war zweiter Lord Gray von 1469 bis 1513-14. Er war

zweimal verheiratet, in erster Ehe mit Jean, der Toehter und Erbin

von Robert Keith, dem Sohne und Erben des Grossmarschalb von

Schottland, und in zweiter Ehe mit Elisabeth Stewart, einer Tochter

von John (Stewart) Earl of Athole, aus dessen zweiten Ehe mit lllargaret,

einer Tochter von Archibald (Douglas) Earl of Douglas. Jol-tn Earl of

Athole war ein Halbbruder von Konig Jacob II. Soweit die Complete

Peerage by G. E. C.

1) Douglas uucl Burke nelimen an, dass schou sein Vater Lnrd of Pal-liainelit

¡!;ewonlen sei, und nennen ihn daher den 2. Lord Gray.
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Andrew, zweiter Lord Gray, hatte eine grosse Anzahl von Kindern,

darunter aus seiner zweiten Ehe mit Lady Elisabeth Stewart eine

Tochter, jene uns schon bekannte Jean, Joan oder Jonet Gray, die

uacheinander Alexander Blair of Balthyock, Thomas Lord Fraser of Lovat

und David Crawford of Edzell heiratete. Diese Jean Gray scheint nun

augenscheinlich in dem Abstammungsbriefe gemeint zu sein, mit der

b proavia tt, die als »nobili et generosa fcemina Joanna Gray filia legitima

domini Gray, vulgo milord Gray, equitis et baronis de Foulles«

bezeichnet wird. Meint mit der proavia der Abstammungsbrief die

Gattin des vorher genannten proavus a, dann allerdings hatte sie nicht

die Gattin von einem Alexander Blair of Balthyock, sondern die Gattin

von einem John Blair of Balthyock sein müssen. Soviel hier über die

Ehe Blair-Gray. Es bleibt dann noch die dritte im Abstammungsbriefe

bisher erwahnte Ehe zu erartern, die Ehe

Blair-Ayton.

Von Ehen Blair-Ayton kommen zwei verschiedene im Balthyocker

Hause vor. Einmal heiratete, wie oben nachgewiesen, ein Laurence

Blair of Melginch, ein jüngerer Sohn zweiter Ehe des 1603 verstorbenen

Alexander Blair of Balthyock, ein mutmasslicher Halbbruder unseres

Bearner Professors, eine Agnes Aytoun. Spater heiratete ein gemein-

samer GroEsneffe dieser zwei wahrscheinlichen Halbbrüder, ein Sir

Thomas Blair, ebenfalls eine Aytoun.

Obwohl also zwei Ehen Blair-Aytoun sich nachweisen lassen, so

treffen doch diese beiden für die vom Ahnenbriefe angegebene Generation,

für den Grossvater des Auswanderers nicht zu.

Betreffs der gesamten bisher erwahnten Angaben, welche der

Ahnenbrief über die Frauen der V orvater des Auswanderers macht,

muss man also die Ueberzeugung gewinnen, dass sie unrichtig sind,

obwolil die angeführten Familiennamen der Frauen für andere Gene-

rationen oder für Seitenlinien der Blair of Balthyock gepasst haben würden.

Nach dieser Feststellung mage der Text des Ahnenbriefes fort-

geführt werden.

-Die Mutter des ebenfalls als verstorben erwahnten Alexander

»Blair war die tugeudsame und edle Frau Isabella Ogilby, legitime

Tochter des Herrn Johann Ogilby, Barons von Inchmartein seine

-Grossmutter aber die edle und hochgesinnte Frau Anna Gray, legitime

'l'oehter des Herrn Gray, gemeinhin Milord Gray genannt, Barons von

-Foulles; die Urgrossmutter die erlauchte FrauAnna Steuart, legitime

-Toehte1' des Barons von Innermeithi seine Ururgrossmutter die edle
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=und hocligesinnte Frau Elisabeth Olyphant, legitime Tochter des Herrn

.Olyphant, gemeinhin Milord Olyphant genannt, Barons von Duplin.·

Schon wieder mÜssen wir den Text tuaterbrechen. Es handelt

sich wie oben erwahnt um Verwandtschaftsgrade zu dem Auswanderer

nach Béarn. Etwas Bestimmtes sagen uns nur die auf Mutter und

Grossmutter Bezug habenden Angaben, über letztere deshalb weil Pin

jeder nur zwei GrossmÜtter besitzt, und die Grpssmutter vaterliclterseits

in dem Patente schon früher als Maria Ayton aufgeführt wurde.

Als Mutter des Auswanderers wird Isabella Ogilby genannt, aus dem

Hause der Ogilby of Inchmartin. Diese Mutter wl!re maglich, obwohl

sie anclerweitig nicht nachgewiesen ist. Wie wir wissen, war des aus-

wandernden Professoren mutmasslicher Vater, der 1603 verstorbene

Alexander Blair of Baltltyock, mindestens zw eimal vermahlt, und wir

kennen in der ihn überlebenden Witwe Egidia Mercer bisher tiur seine

letzte Gemahlin. Waren die Angaben des Abstammungsbriefes zu-

verW.ssig, so wi3re die uns bisher unbekannte frïihere Frau des 1603

verstorbenen Alexander Blair of Balthyock mit Isabella Ogilby auf-

gefunden, und deren Mutter hatte Anna Gray sein mÜssen. An Ehen

Ogilby of Inchmartin-Gray jener Zeitperiode haben sich zwei ver-

schiedene nachweisen lassen. Sie \Vprden ai-n besten durch das bei-

gegebene Schema verdeutliC'ht.

Die Angaben Li ber die Urgrossmuttur sind sehon undmltlichel'. Man

weiss nicht, ob es sich um die 11-Iutter des Grossvaters handelt aus

dem Hause der Ogilby of Inchmartin, oder um die Mutter von dessen

Frau, der Grossmutter aus dem Hause Gray.

Die fragliche Urgrossmutter wird im Ahnenbriefe u15 Anna StenCil'l

aus dem Hause der Steuart, Barone von Innermeith bezeichnet. Eine

Heirat zwischen dem Sohne von .failles Ül1il vv of Inc1Jtnartyn, einem

Patrick Ogilvy und l'Jai'ion Steuart, der Tochter voit Thomas, Lord ot

Innermethe, hat sich nacaweisen lassenl}. Die Stewart, so ist die

gebrauchlichere Schreibweise des Namens dieser Linie des Geschlechtes,

die Stewart of Innermeath, sind ein und dieselbe Linie, die uns oben

durch Sir James Stewart, den schwarzen Ritter von Lorii, bekannt

wurde. Die Verwandtschaft mage die beigegebene Tafel verdeutlichen.

Soweit die Ehen dieser Tafel mit den Ehen des Ahnenbriefes

geiiieint sein konnten, stimmen die Vornamen überall nicht. Zum

Beispiel hat es in der moglichen Zeit keinen John Ogilby of lnchmartin

gegeben. John Ogilby, der jüngere Sohn des vor 1568 verstorbenen

Edinbtirgei- Urklmdensammlung, XVI, 2~.
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Patrick Ogilby of lnchmartin war ein einfacher Ogilby, kein Ogilby of

Inchmartin. Das wurde nach des Vaters Tode sein âlterer Bruder

Patrick, der noch 1593 am Leben war. John Ogilby hatte auch der

Zeit nach kaum ein Grossvater des sich im .lahre 1590 in Béarn ver-

mahlenden Professors sein konnen.

Der Wortlaut des Aliiietibrielez, fâti-rt dann wie folgt fort

»Und alle diese (ausser denen Wir leicht noch viele edle und,

· was mehr sagen will, hochgesinnte Ahnen aufzahlen kÕnnten) waren

.im Besitz vieler Statthalterschaften und derartiger eintlussreicher Stellen,

> ragten hervor durch Adel der Gebtirt wie des Geistes, hinterliessen

»ihren Nachkommen den unbefleckten Ruf eines ehrenwerthen und

»ruhmvollen Lebens und einen zahlreichen Nachwuchs als Nacheiferer

»ihrer edlen Eigenschaften auch noch in unserer Zeit. Bestandig standen

sie in verwandschaftlichen Beziehungen zu den edleren Familien unseres

Schottenreiches, und noch in uns,~ren Tagen führte Baron de Blair,

»einer aus diesem Hause, die edle Margaretha Hamilton heim, die legi-

time Tochter des hochadligen, jün~;st verstorbenen Wilhelm, Herzogs

,von Hamilton. a

Diese letztere Angabe beweist am deutlichsten die Ungenauigkeit

und Unzuverlassigkeit des Ahnenbriefes. Eine Ehe Blair-Hamilton hatte

allerdings stattgefunden, sie hatte indes mit unsern Blair of Balthyock

absolut nichts zu schaffen, denn jener um 1689 verstorbene William

Blair of Blair, der Lady Margaret Hamilton, eine Tochter von William,

dem 1. Herzog von Hamilton, geheiratet hatte, war das derzeitige

Familienoberhaupt der Blair of Blair, oder Blair of that ilk, in der

Grafschaft Ayr, die mit unsern in der Grafschaft Perth ansassigen

Blair of Balthyock, wie wir oben erwahnten, nicht verwandt waren.

In den weiteren, jetzt folgetiden Angaben zeigt
sich das Patent

etwas besser unterrichtet. Die Blair of Irchyra, of Glasclune und of

Ardblair waren in der That jüngere Zweige des Balthyocker Hauses,

wie wir das oben in der schotti~,chen Genealogie desselben sahen.

Der Ahnenbrief deutet dies an, dadurch, dass er wie folgt in seinem

Wortlaut fortfâhrt:

Endlich ist dessen Familie in zwei Linien getheilt, zu denen ge-

»hÕren die Barone von Baltayock, von Inchira, von Gasclau, von Ard-

blair, von hinfanes, von Lechindire, von Gasclin und einige andere;

p leicht k-ônnte man die 30 Barone herziihlen. Daher wollen Wir Euch

alle (einen jeden nach seinem Range) beschwÕren, dass Ihr besagten

»Alexander Blair aus Paris als Ritter behandelt und ihm alle schuldigen

»Preiheiten, Privilegien, Ehren und Würden erweiset, indem wir Euch
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»gleiche Gefalligkeit versprechen, wenn Ihr bei ahnlicher Gelegenheit

»in irgend einer Sache sie in Anspruch nehmen wollt.

»Damit Dies alles nun, wie es an sich wahr und unumstdsslich

»ist, ebenso bei all und jedem sicherer beglaubigt bleibt, so haben wir

»gern und ganz freiwillig diesen offenen Brief besagtem Alexander Blair

»vergÕnnt. Um dieses bei allen vôllig zu beglatibiaen, liessen Wir

a Unser kÕniglich schottisches Reichssiegel atihângen. Edinburg, am

»siebenten Tage des Monats Juli im Jahre des Herrn 1674, im sechs-

»undzwanzigsten Unserer Regierung.

d Vollzogen von den Herren des Geheimen Rats. «

Auf der Rückseite

»Geschrieben und im Auftrage unterzeichnet iinter dem grossen

»Siegel Unseres Herrn und Konigs clurch mich. den Leiter der Kanzlei

am siebenten Juli 1674.« «

Gez. Alheson dep.«
«

»Mit dem Siegel versehen zu Edinburg am siebenundzwanzigsten

»Tage des Monats August 1674.«

Gez..T. D. Guningnyham·.

In Anbetracht der vielen Ungenauigkeiten, Unrichtigkeiten und

Unmoglichkeiten, die in dem Ahnenbriefe behauptet werden, schrumpft

sein genealogischer Wert ausserordentlich stark zusammen. Der oder

die schottischen Ausarbeiter des Briefes scheinen davon überzeugt ge-

wesen zu sein, dass der Pariser Empfanger des Briefes, Alexandre de

Blair, Herr von Blainville u. s. w., und dessen vaterlichen Grossvater

Alexander Blair, der Einwanderer nach Béarn, Abkommlinge waren

aus dem Balthyocker Hause der schottischen Blair. Insofern erhÕht

der Ahnenbrief die Wahrscheinlichkeit dieser schottischen Abstammung

der fraglichen franzosischen de Blair um ein wenig. Für uns beruht

deren Gewissheit einstweilen nur auf dem Vermerk »natif du lieu et

maison noble de Baltioke au royaume d'Ecosse« im Heiratskontrakt

des Béarner Professors Alexandre Blair.

Die franzosischen Behorden des 1î_ Jahrhunderts behandelten

die Angaben des Ahnenbriefes weniger sceptisch.

Die von Ludwig XIV. zu Ausgang des 17. Jahrhunderts geführten

Eroberungskriege, die mit den berüchtigten Frieden von Nymwegen

und Ryswick endigten, verliefen ja erfolgreich für die Franzosen.

Immerhin aber hatten sie die franzosischen Staatsfinanzen zeitweilig

ausserordentlich erschÕpft. Zu den Mittelchen, die Colbert nebeti

anderen ergriff, um den Finanzen aufzuhelfen, gehorte auch eine Reihe
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koniglicher- oder Parlament5-Kommissionen, die zu untersuchen hatten,
ob die in Frankreich derzeit benutzten Adelstitel und Wappen zu Recht

getragen wurden. Bestâtiguneren, welche diese Kommissionen aus-

sprachen, waren stets an eine mehr oder minder betrachtliche Abgabe

geknüpft. Die Willigkeit solche Sporteln zu entrichten verbü-rgte zu-

meist eine séhr wohlwollende Beurteilung vorgelegter Urkunden. In

seiner Geschichte des Metzer Parlaments bespricht Emmanuel Michel

den Metzer Parlamentsbeschluss dE!s Jahres 1686, der für den damals

franzosischen Teil Lothringens eine solche Kommission zur Prüfung der

Adels- und Wappenrechte einsetzte. Er sagt, dies lothringer Edikt sei

reinweg im fiscalischen Sinne abgerasst und ausgeführt worden, z. B.

seien einfachen Metzer Bürgern und Kaufleuten Wappen geradezu auf-

gedrângt worden, um durch deren Registrierungskosten etwas Geld

herbei zu schaffen. Im übrigen Frankreich ging es nicht anders zu.

Wenn man daher gegenüber den )=3eschlüssen dieser damaligen franzo-

sischen Adels- und Vlappenprüfungs-Kommissionen nicht kiihl und vor-

sichtig genug urteilen kann, so muss doch das eine im Auge behalten

bleiben, dass für spâtere Genealogen und Heraldiker diese Kommissionen

ganz ausserordentlich wertvolle Dienste deshalb leisteten, weil durch

ihre Thatigkeit neben vielen wertlosen doch auch eine grosse Anzahl von

wichtigen Urkunden zur Stelle geschafIt, abgeschrieben, behordlich ein-

getragen und so der Nachwelt zumeist erhalten wurden. Damit stehen

sie zur Prüfung auf Wert oder Unwert oft heute noch zur Verfügung.

Die Erhaltung des 1674er Ahnenbriefes danken wir vermutlich

einer dieser Kommissionen. Er lag zur Prüfung vor den Commissaires

généraux du Conseil députés par le B.oy pour l'éxécution de sa déclaration

du 4 septembre 1696 für diese Kommissare prüfte ein Gerichtshof zu

Beauval. Auf dessen Gutachten hin urteilten die koniglichen General-

kommissare am 18. Marz 1700 zu Paris dahingehend

1..Jean-Aaron de Blair, Herr von la Mothe.

2. Jean-Alexandre de Blair, dessen iilterer Bruder, beide als Sôhtie

des damals bereits verstorbenen Ahnenbriefempfangers.

3. Armand de Blair, der Pra~:ident à mortier des Metzer Parla-

ments, der in dieser Urkunde E:inmal auch sienr de Balthyoke~
«

genamlt wird.

4. Melchior de Blair, Herr von Cernay, die letzteren beiden als

Brüder des Ahnenbriefempfangers, seien nebst ihren Rechtsnachfolgern,

ihren Kindern und ihrer Nachkommenschaft in ihrer Eigenschaft als

Adlige und Knappen zu bestiitigen rmd aller Ehren, Privilegien und
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Befreiungen teilhaftig zu werden, die die wahrhaften Edelleute des

Konigreiches genossen. Das Urteil übernitnmt in kurzer Wieder-

holung die Genealogie des schottischen Ahnenbriefes bis zum Einwanderer

nach Frankreich und fusst betreffs des verwandtschaftlichen Zusammen-

hanges zwischen diesem und den in ihrem Adel bestatigten vier

de Blair auf einer ganzen Reihe von franzÕsischen Urkmden, die

von den Betreffencten eingeliefert worden waren.

Auf dem Zusammenschaf1'en dieser franzosischen Urkunden beruht

für uns der Wert dieser AdelsbestiHigung, denn da alle wichtigen Daten

dieser Urkunden in dem UrteiLangeführt werden, so ist der genealogische

Zusammenhang der in ihrem Adel bestatigten de Blair und die Art

ihrer Abstammung von dem Béarner Professor Alexander Blair in der

That zweifellos, so wie oben von uns angegeben, nachgewiesen worden.

Die Uebernahme der schottischen Genealogie des Ahnenbriefes durch

dies Urteil kann allerdings die gegen dieselbe gemachten Einwande nicht

erschüttern.
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DiealterenUrknndendes KlostersS.Vannezu Verduu.
IS'chlu9à.1

r

r on Dr. Hermann Bloch, Strassburg.

XL. lYLL 1-ftr~nb.ald scfieral~t dem liloster sein 1~;igengact zc< < âl7n.y.

(1037-ca. 1048.)

CI fol. 42' und 42. CI fol. ,)1' no. 66 und 51 no. 65.

ln No. XL haben wir eine formlose Aufzeichnung über die Rechtshandlung

zu erkennen, die in No. XLI zur fijuinlicheti Urkunde ausgestaltet worden ist.

Theobald ist Lehensmann der Grafen Tneobald von Blois (1037-1089) und Stephan

von Champagne (1037-ca. 1048), der Sühne des 103ï bei Bar gefallenen Grafen

Odo. Der untel' den Zeugen genannte Hugo Bardolus ist der mit ihnen im Kampfe

gegen Künig Heinrich 1. vel'bündete Hugo, Herr von Nogent-le-Roi. von Broves

und Pithiviers (vml..lubainville. Hisloire de Champagne l, 362: Sackur, die

Cluniacenser II, 271 No. ~).

~L. Ego Teobaldus trado allodium meum de Walesmedio ad

aanctnm Petrum et sanctum Vitonum cum ecclesia sancti Martini et

cutn capella et molendino servis et ancillis per manus comitum Teo-

baldi et Stephani. Ut ipsi teste~; sunt 1) huius rei et advocati, sunt

etiam testes Hugo Bardolus et H31'dvicus et Goffridus, Gutterus de Vi-

trico: consensu u.;{oris mee filiorumque ac filiarum ll1earum etc.

XLI. Relatu antiquorum patrum audivimus et frequenti admoni-

tione precedentium sanctorum cognovimus, quia gratiam, quam per

Adam suadente diabolo perdidimus, nisi per opera misericordie recu-

perare non possumus. Quibus aliquando perterritus atque omi-lipotentis

dei gratia preventus'), compWlctione salubri intus tactus per manus

Teobaldi atque Stephani ego Teobaldus eorum miles allodium meum de

Valesmeio sancto Petro et sancto Vitono trado cum ecclesia in honore sancti

Martini et capellam et unum molendinum et omnia ad ipsum allodium

pertinentia cum servis et ancillis. Et ut ipsi predicti comites sunt2) huius

scripti testes et ad opus sanctorum predictorull1 advocati vel detensores,

sunt etiam veri testes lmius scriptionis atque donationis Hugo Bardolus 9i,

Robertus Garnotensis et Godefridus 4) comes atque Rogerus de castro

V~1..lahrbuch für lothr. Gesch. u. Altertumskunde, Band X, S. 338 fI.

XL. 1.) sunt' oder ,sint. C,

XLI. ') prevenit' CI. 2) .sun1 oder rsiiit- C. Bardus' CI: .Berdus'

C 11)Gofridus' el
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Teoderici, Richerus et Odo de castro Duni, Albertus, Rodulfus et filius

eius Godefridus 4). Hane ergo donacionem facio pro certo per con-

sensum ac votuntatem mee uxoris et filiorum filiarumque mearum.

Et ut firmior inconvulsaque 5) in posterum maneat, manibus supra-

scl'iptorum comitum roborandam tradidimus ac eorum fidelium pre-

sentia astantium confirmandam.

Galterus, Adelardus etc.

XLII. Bischof Dietricla verleiht de~rz Kloster delz Bayrn a2rf

derrz llTorzt-S. Yarzn.e zcrzd dcnz Ban n vozrz Knezcz bei der Kirche S. Rcrrzy

bis zzr.n Kirche S. qorza7zt, zsnd er
regelt

die
Leistt~.nyen der Bc~aolz~zer- des

~font-S. ITa.rane für d~rz U3zterlrcrlt den lllaatervra.

(1046-1052) ~rrgttst 4.

CI fol. 42'. C2 fol. 51' no. 67.

Die Urkunde ist mit Benutzung von No. XVII, einer Schenkung Bischof

Wigfrids, verfasst; der Satz über die Leistungen beim llïauerbau lehnt sich an

den entsprechenden interpolierten Abschnitt von No. XV an, dem schon der

Zusatz zu der echten Urkunde Bischof Berengars (No. XIa) entspricht. Vielleicht

waren Bestimmungen darübel' seit der Zeit Bischof Heimo's notwendig geworden

wenigstens berichtet Hugo von Flavigny (Mon. Germ. SS. VIII, 392), dass Heimo

>murum in circuitu monasterii ex suo construi fecit.. Auch hôren wir durch

Laurentius (Gesta epise. Virdunens. c. 3, Mon. Germ. SS. X, 493), dass Bischof Dietrich

im Beginn seiner Regierung die Schiiden ausbe~serte, die der Kampf mit Herzog

Gottfried 1047 in Verdun verursacht hatte, und dass er die Mauern der verbrannten

Stadt uiederherstellte. Für die Einreihung war massgebend, dass no. XLII.

XLIH vor dem Privileg Leo's IX. von 1053 gegeben sein müssen,

In nomine sancte et individue trinitatis. Teodel'icus sancte Virdu-

nensis ecclesie presul et pastor dei gratia ol'dinatus sanctis successoribus

[suis]1) omnibus que ecclesie fidelibus. Testatur vas electionis beatus Paulus

apostolus =qui seminat 8) in benedictionibus, de benedictionibus et metet «

et .dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maxime autem

ad domesticos fidei 9). Preterit enim figura huius mundi9);
sed

nos, qui

temporalibus utllriur et ad votum cuncta temporalia contrahimus, minus quam

utile <) est in questu lucri [perpetui] et adquisitione eterni gaudii laboramus.

Unde divina inspiratione admoniti monasterium sancti Petri apostolorum

principis in vico et vicinia nostre civitatis [situm] 1) a Berengario episcopo dive me-

morie predecessore nostro honorifice inceptum et gloriosius fidelium [devo-

tiOrie~ 1) exaltatuln, ubi etiam corpus sancti confessoris Christi Vitoni per-

") et incollvulsaque' C.

XLII. 1) fehlt in C; doch vgl. No. XVII. XLIII. semineL' C; vgl. Cor. II.

9, 6. 3) Vgl. Galater 6, 10 und für die folgenden Worte Corinther 1. 7, 31.

') ,usus' C; vgl. No. XLIII.

4
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tnultis deo gratias adornatum quiescil, miraculis, omni post ordiuationem nost l'am

amore c.oluimus~), provocante nos caritate et prudentia dilecti abbatis nostri

~Valeranni ~) maxime pro amore et honore digni patris Richardi que III

viventem admodum dileximus. Christi ergo amore et huius dilectione

satius c.ommoniti predecessorum nostrorum c.-lemosinam illi loco attri-

butam laudamus et adstipulatione perpetua confirmamus nostramque

insuper addimus. Inde est, quod ad victum fratrum inibi deo servientiulll

pro remedio anime nostre et spe immortalis vite et pro requie decessorum nos-

trorum simul et successorum banntun in monte sancti Vitoni ex consensu 7)

cleri et populi contradimus et pia devotione conferimus, ea videlicet conditione

ut dum in hoc secul0 vivimus, in ipsa die qua donacionem fecimus, II.

nonas augusti, caritas ob nostri memoriam impendatur fratribus et man-

ducent duabus vicibus, atque post huius vite cursum debitum anime

nostre persolvatm officium ob absolutionem nostrorum excessuum. Et

quoniam dominus Haymo presul in eodem monte constituit haberi

mercatum, nos digne et ordinate contradimus insuper ex toto bannum

.a cruce que stet iuxta ecclesiam sancti Remigii usque ad ecclesiam

sancti Amantii, a Christo domino sperantes nos reficere indeficiens

èmolumentum. Et quia dominus abbas Walerannus et fratres eius nobis

pro exactione pictun; muri civitatis suggessenmt, nos pro quiete eorundem

frutruzn, sicut iustum est, maxime quia hoc etiam predecessores nostri

venerabiles viri prefatus dominus Berengarius et dominus Wigfridus

episcopi ita ordinaverl1nt, ordinamus et constitl1imus, ut ab liominibus

prefati banni per prepositum abhatie eadem pictura exigatur. Si quis autem

llUius 8) sedis episcoporum deum non respieiens nec humilem beitevolentiam

nostram hancque imminuere et adnullare voll1erit vel statuerit, non me hoc a

ferculis suis abstraxisse, sed nostra nostrorumque cura et diligentia ecelesie

sancti Vitoni accumulasse iure et iudicio ae voluntate dei noverit ipseque

moriturus in meditatione mortis assidul1s sit et verbi domini ex evangelio 9)

meminerit: » date et dabitur vobis« et =omni habenti dabitm et habun-

dabit «

~LIIL Bischof Dietrich ~~erlrifct dc>ra Kloster rlr.u Brc~rzz ou f dena

~Torat-.S. I'caranc acrzd da.s Recht, Rie ilt.na vo»z Bischof übcrtra.gr-ncn. Alt~irc

dcr- dezn Iiloster ~ugclai~rigen zr~a~l 7zcizracntlicla aacfgefülarterz girclaert der

Diü~c.se I'er~lmz -rr2it Geisfliclterz ztc Lcset~eyr..

(1046-1052.)

Abschrift aus (lem Oril~inal nebst kleinem Facsimile (grand tiroir

no. 15) in Coll. Moreau XXIV fol. 79 (A). CI fol. 25', CI fol. 26 no. ~6.

5),eo]imus' C doch vgl. No. XViI. XLIII. 6) ,Gaberenni', oder âhnlicli, C.

concensti' CI -1 consessu' C'; ,teste clero et populo' No. XVII. B) ,questu' C.

°) Vgl. Lucas 6, 38 und Matthaeus 25, 29.
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Wie die Urkunde, deren gedankenschwere Einleitung im einzelnen kaum

-i3llig sicher lierzustellen ist, dem Inhalt nach teiUveis eine Erneuerung von

No. XLII giebt, so schliesst sie sich auch ihrem Wortlaut an: doch gehen cinige

Wendungen unmittelbar auf deren Vorurkunde No. XVII zurlick. Die Schlussformeln

von der Strafandrohung an sind nach Dluster des Papstpl'ivilegs No. XIfIa gebildet

ivoi-clen. In A wird das bischiiflielie ~i'aclssiegel \'on 2 Zoll Durchmesser be-

qelirieben .un évêque demi-corps, tête nue et garnie de petits cheveux, tenant

sa crosse de la main droite et un livre de la main gauche. On lit dans le con-

tour t THEODERICVS GR. DI. EPS.' Das bei Calmet, Histoire de Lorraine

éd. 1. 1. preuves 420 gedruckte Privileg des Bischofs Dietrich für die Abtei

S. Maur ist in engster Anlehnung an diese Verleihung für :das I;loster; S. ~ranit,e

hergestellt worden seine Echtheit bedarf der Prüfung.

In 1) nomine sanct,? et individne trinitatis. Teodericus sanctae

Virdunensis aecclesiae pastor et praesul licet indignus dei gratiaaj 2) ordinatus

sanctis successoribus suis huiusque
sedis fidelibus cunctis. Quantum

ad id quod ortum est aeternitas valet, tantum ad fidem veritas:

duo illa 3) sursum aeternitas et veritas, duo deorsum 4): quod ortulll

est et fides 5), Ut ergo ab imis ad summa revocemur l) atque id

quod ortum est recipiat eternitatem, per fidem veniendum est acl6)

veritatem que est deus et homo, reconcilians hominem deo, manens

id quod erat, factulll 7) quod non erat- Ipse B) est nobis fides in rebus

ortis, qui 9) est veritas in'°) eternis; et quia ab eterna iustitia tempo- .7

ralis iniquitas nos alienabat 10), opus erat media iustitia et misericordia,

que esset temporalis de imis, iusta 11) de summis, ut. contemperan5

nobis ima redderet summis. Unde ipse mediator dei et hominum dic-

tus clatnat 19) »date elemosinam et omnia munda sunt vobi5«. Huc

accedit 18), quod Inulieris devote. unguentum super caput eitis 14) efftSU[4-1

ita laudat per evangelium1-!): » opus enim bonum operata est in Ine a

quod sequitur egregius predicator oppido 2) laudans qui seminat, inquit,

in benedictionibus. de benedictionibus et metet, et =dum lempus habemus, opere-

mur bonum ad omnes, maxime autem ad domesticos fidei«-. preterit.enim figura

huius mundi; sednos, qui temporalibus utintur et ad votum ea satis superque

liabemtis, minus quam utile est in questu lucri perpetui et adquisitione gaud'ii per-

manentis laboramus. Unde divina inspiratione compuncti et beati Petri ad-

monitione exterriti la) dicentis: oninium finis adpropinquavit « 151,
et COI1-

silium in hoc statiiii 16 dantis: »caritas operit mnltitudinem pecc-a-

torum- l'), eltlS monasteriutn in vicinia nostre civitatis sitam a Bei~engarin

XLIII. 1) ,In-re\'ocemUl" facsimiliert in A. 9I fehlt in C. 8) ,cilla.

villa' C. ') ,seorsum' C- ~) et fides` fehlt in C. 1) .esset` statt est ad`'C-

7) ,faetus' AC. el AC. 8) A; que' C. in alienabat' fehlt in' Cl

") ,iwta' C. 12) Lucas 11, ~1. 1") ~~gl. ~Vo: XVII. u) ,omnium' A \'g1.

:\ratthaeus 2G, 10, Vgl. Petr. 1, 47 7. '1 C:- 17) Vgl. Petrus 1,

4,8.
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episcopo dive -memorie predecessore nostro honorifice incaeptum et honorificentius

devotione fidelium exaltatuin, ubi etiam corpus sancti confessoris Christi 2) Vitoni

permuItis 18) deo gratias adornatum quiescit miraculis, omni post ordinationem

nostram amore coluimus, provocante nos caritate et industria monachorum

inibi deo servientium. Ad quorum victum inprimis dedimus bannum in

monte sancti Vitoni pro remedio anime nostre et requie decessorum nostro-

rum et successorum; sed
quia

sancta desideria dilatione crescunt et si

dilatione deficiunt 19), desideria non fuerunt, altaria ecclesiarum, quas

fratres inibi commorantes in nostro episcopio possident, omnia ex nostro

dono et pontificali auctoritate priori beneficio adnectimus, [quatenus] 2°)

perpetualiter teneant taliterque ut habeant potestatem de suis personam

quamcumque elegerint gratis et sine pretio introducendi, que debitum

officium suis parochianis exsolvat 21); et ipsa congregatio ipsam per-

sonam eligat, et abbas ei, sicut disposuerit consilio fratrum, prebende

donum tribuat; archidiaconus autem curam animarum sicut suam manum

ab omni munere excutiat. Nornina autem 22) altarium ipsarum eccle-

siarum hec sunt in suburbio Virdunensi unum 23) in honore sancti

Petri; duo 24) quoque in monte sancti Vitoni, sancti Amantii sanctique

Remigii, cui subiecta sunt duo ad Crucem unum, aliud ad Berlei 25)

çortem ad Bettelani 26) villam unum ùi Amonzeia 2') villa unum

in2") Nlaroa unum; inCastonis corte lIDum; in Noua villa III, unum 2)

in honore sancte Marie, aliud in honore sancti Vincentii, tertium in

Vacherulfi villa; in Nlarculfi corte unum, cui2) subiacet2) in Iunchereio

unum; in Septimoniolo 29) unum; in Petri villa tinum, cui subiectum est

ad Roratum Masnilium 3D) unurn; in Tiliaco unum, cui subiacet in

Villari unum ad Bucconis 31) montem unum in Morvilla unum in

Donnaus'2) unum in Parrido 33) unum in Gisleni corte unum, cui

subiacet altare in Raherei corte situlll; ad Busleni 94) villam unum.

Si 8') qua autem temerario ausu magna parvaque persona euiuscumque 36)

ardinis aut potestatis sive episcopus futurus sive annualis 8l archidiaconus

contra hanc nostram devotionem vel pro peccatis 38) oblationem adire

presumpserit, sive sit clericus :3ive presbyter cardinalis 37) et emulus,

sciat se auctoritate beati Petri excommunicatum et anathematisatunl et a

regno dei alienum sitque anathema maranatha in aeternum et ultra. Qui

le) pro multis' A. 19) ,differuntur' C. 2°) fehlt in AC; doch vgl. die

Urkunde Dietrichs für S. Maur bei Calmet a. a. 0. e') soivet' C. zs') vero'
C. 21),una' A. 2i) ,due' AC. '8) ,Barlei' C. 28) ,Betelani' C. 27) ,Amon-
sei" C. "') ad' C. 2B),Septimoloco' C. 3°) Roracum Manilum' C. 31)Bu-
conis' CI. 31) ,Donnus' C. 33) Parido' C. sr) Bullani' C. 8') Das

folgende aus No. XLIIa. 38) ,cuiusque' AC. 117)animalis' carnalis' AC

sowie No, LXXXVI und die Urkunde für S. Maur. 36) pro pietatis' C.
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vero huius nostre devotlonis observator extiterit et quod exaratum est ver-

niliter secutus fuerit, pax super illum et misericordia et super Israel

dei, a quo mereatur vitam eternam consequi per immortalia secula seculo-

rum. Amen.

(L. S.)

XLIV. Pcipst Leo IX. bestâtigt dena Kloster S. Yanrae u~ad sei~aen

Aebten dma gesarrateya Besitz.

1053 ~Ta~aasar 2.

Abschrift aus dem angeblichen Original nebst kleinem Facsimile

(grand tiroir no. 18) in Coll. Moreau XXV fol. 81 (A). CI fol. 28'.

C
2

fol. 29' no. 39.

Analecta iuris pontificii X, 335 no. 26 aus A. Duvivier, Recherches

sur le Hainaut ancien 389 no. 44 unvollsUindig. v. Pflugk-Harttung, Acta

pontif. ined. l,. 21 no. 26. Jaffé-Lciwenfeld, Regesta pontificum no. 4289.

Das von Dom Colloz seiner Abschrift beigefügte Facsimile des Eingangs

und der Unterschriften von No. XLIV zeigt nach gütiger Mitteilung von P. Kehr

sowohl in der Schrift als in der Rota und im Benevalete deutlich die Hand des

Notars D, welcher in der Kanzlei Leo's IX. die Privilegien JaITé-Lowenfeld Re-

gesta pontificum no. 4279 für Mantua und 4283 für Bamberg geschrieben hat.

Diese wertvolle Beobachtung Kehrs und das einwandfreie Formular stellen sicher,

dass Leo IX. dem Kloster wohl am 2, Januar 1053 eine vom Notar D mundierte

Urkunde gab. Wenn wirklich Colloz noch das Original selbst gesehen und ab-

geschrieben hatte, so würden wir, mit einer einzigen Einschrankung, No. XLIV

als dieses echte Privileg ansehen müssen; hatte er indessen nur eine gut ausgeführte

Nachzeiclinung vor sich gehabt, so würde der Inhalt von No. XLIV unverbürgt sein.

So wenig wir bei den geringen Schriftproben, die Dom Colloz uns giebt, in der

Lage sind, über die Art seiner Vorlage vollig endgiltig zu entscheiden, so wenig

führt die Prüfung des Inhalts zu einem jeden Zweifel aussehliessenden Ergebnis.

Allerdings ist der Nachtrag über die Vogteirechte zu Baslieux von vorn-

herein als ein falschender Zusatz zu verwerfen, der durch die in No- LXXVIII

beklagten UebergriITe veranlasst sein wird (vgl. ahnliche Nachtrage auf Originalen

bei No. XIa. XIII". XV). Im übrigen giebt der Rechtsinhalt abgesehen von dem so-

gleich zu erhuternden Abschnitt über die Schenlamgen des Grafen Hermann

von Eenham zu Bedenken nicht den geringsten Anlass er lehnt sich zunachst

an die Urkunde des Bischofs Dietrich No. XLIII und dann an die Urkunde

Kaiser Konrads II. (No. XXXIII; oder eher an das fast gleiclilautende D. Heinrichs II.

No. XXIV) an; wo er darüber hinausgeht, werden die Angaben fast samtlich durch

andere Klosterurkunden oder durch das Polyptychon (vgl. Anhang No. 2) bestatigt.

No. XLIV scheint den klOsterJiehen Besitzstand in den ersten Jahren nach dem

Tode des Abtes Richard (1046) genau wiederzugeben. Und da ahnlich umfang-

reiche GÜterverzeichnisse auch in andere Privilegien Leo's IX. für lothringische

Kirchen aufgenommen sind, so würde der sachliche Inhalt der Echtheit von

No. XLIV nicht entgegenstehen. Für sie spricht auch, dass unter den Uesitznngen
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des ICluster. nuch Furhacb angeführt wird; deiui schun im Jahre lOIJ2 liatten die

Manche ihre dortigen Hufen an den Archidiakon Ermenfrid zu Gunsten der von.

ihm gegründeten Kirche S. Maria Magdalena fortgegeben (vgl. das Diplum Hein-

aiclis IV. bei Parisot. Annales de l'Est VII, 438). In No. XLVI ist denn auch

der auf Forlrtch bezügliche Satz fortgefallen.

Nur der Abschnitt über die Schenkungen, die das Kloster auf den Grafen Her-

mann zurÜckführte, erweckt einige :3chwierigkeit. Darin werden im Anschluss

an die auch sonst benutzte Kaiseruirk-unde Hasselt und Velsique-Rudershove.

die
Kirchen von Gesves und Ham sowie Muno genannt: dann folgt eine Auf-

ziihlung (>Fontagiam XX mansos«), deren Angaben dem freilich nicltt ganz

zutreffenden Eintrage im Nekrolog zum 28. Mai, dem Todestage des Grafen, ver-

wandt sind: \Valu'end aber im Nekrolog berichtet wird, dass Hasselt und Vel-

sique-Rudershove von den Manchen Ul Graf Balduin von Flandern gegen andere

nanientlich aufgeführte Orte fortgegeben wurden sind, \Verden in No. XLIV die

von Balduin neu erworbenen Klosterbesitzungen .in Bonovillare in Harvia

XX inansose den Gaben Hermanns uh-te Unterschied angereiht. So stehen hier die

von Hermann erhaltenen und die an ihrer Statt eingetauschten Güter, die doch

dem Kloster niemals zur gleichen Zeit gehürt haben, in einer Liste als gegen-

wiÜtiger 'Besitz von S. Vanne neben'3inandel'. '\Var der Tau6ch mit Balduin im

Jahre 1053 bereils vollzogen, so kunnte dieser Widersprueh schon dem Ori-

ginal eigentümlich gewesen sein: der Verfasser der sicherlich in Verdun zusammen-

gestellten Gliterliste würde zunâchst die Schenkungen Hermanns aus der Kaiser-

iirk-tinde für das Papstprivileg abgeschrieben, sich erst danacli des Tausches

el'innert und nun niclit allzu geschickt seine Angaben aus dem Nekrolog erganzt

hTI,hen, Hat. dagegen der Tauseh e-st nach delTi Jahre 1053 stattgefunden, so

mÜssten wir die Worte rin Bonovillare ,-X mansos« als eine Interpolation be-

taachten, durch welche dem neuen Erwerb die papstliche BesUitiglmg verschatIt

werden sollte. Aber auch in diesem Falle würde No. XLIV im übrigen das

Otiginal genau wiedergeben; die falschende Zuthat, zu der auch die unmittelbar

vurangehenden \Vode =cum comitatu< zu rechnen -sein würden, konnte %vie

dié Bestimmuug über die Vogtsrechte zu Baslieux auf dem Originalpergament

selbst am Ralldeoder zwischen den Zeilen hinzugefügt worden sein. In den fol-

genden gefaischtell Papstprivilegien sind die itlteren von Hermann geschenkten,

aber. spâter an Balduin fortgegebenen Orte üherhaupt nicht mehr erwahnt. (Der

fÜrdié Kritik der Papsturkunde wichtige Nachweis, in welcher Zeit der Tausch

prit Balduin stattgefunden habe, vermag auch mit Hülfe des Nekrologs nicht

erbracht zu werden: vgl. die Vurbemerkung zu diesem im Anhang No. 3).

Alle diese Erklilrungen gehec von der Voraussetzung aus, dass Colloz'

Quelle das Original selbst war; sie ist schon um deswillen die wahrschein-

liclere, weil Münche, die eine su treffliche Nachzeichnung zu liefern vermoclit

h2tten wie die Vorlage für.No. XLIV, schwerlich so bedenkliche Machwerke wie

die Falschungen auf den Namen Nikolaus' II. in die Welt gesetzt hütten_ Allein selbst

wenn durch Colloz nur die gefalschte Nachzeiclmung uns überliefert wtire, ihren

Inhalt würden wir mit Ausnalune der hier behandelten Stellen für die echte Urkunde

in Anspruch nehmen konnen. Und nur darïiber würdeu noch Zweifel bleiben,

ub diese wirklich an den Abt Walram oder ob sie nicht vielmehr, wie die übrigen

Privilegien Leu`s IX. zu Gunôlen der Ki.l'che.n von Verdun und wie No. XLVII

(vg'l. die d~rtige Vurhemerkung), cul den Bischof Dietrich adressiert war. Uebel'
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die Bt'L'lit7L'llt1âe11 der Ciiiteriitiïzlliluii, in nu. \1,IW mit dem l'olyptychun vgl. unten

die Vorbemerkung zum Anhang No. 2.

Leo episcopus servus servortim dei \Valerflllno 1) abbati sancti

Vitoni omnibusque suis canonice et reglùariter succedentibus in per-

petuum.. Apostolice auctoritatis est iusta petentibus libenter tribuere

iustisque desideriis provida caritate suffragari. Ideoque tue petitioni

annuentes confirmamus et corroboramus omnia, que
a Theoderico 1 con-

fratre nostro Virdunensi episcopo vel ab alüs episcopis et 9) dei fidelibus

tibi tuisque iuste succedentibus data iuste ftiertuit vel deo iuvante in

futuro erunt scilicet altarial) quorum nomina hec sunt in suburbio Vir du-

nensi unum in honore sancti Petri; duo quoque in monte sancti Vitoni, sancti 1)

Amantii sanctique Remigii, cui subiecta sunt duo 1): unum ad Crucem, alterum

ad Berlei cortem; unum ad villam Betelani 7),
aliud in villa AmonzeiaB),

aliud in villa
l4laroa,

aliud in Castonis corte; LII in Nova villa, unum in ho-

nore sancte Marie, aliud in honore sancti Vincentii, tertium in Vacherulti villa;

in Marculfi corte unum, cui subiacel in lunchereio B) unum 6), in Septimoniolo

alterum; in Petri villa unum 6), cui 10) subiectum est ad Roratum Masnilium Il)

tirium; in Tiliaco lU1Urn, cui subiacet in Villari unum ad Bucconis 12) montem

llnum ');
ad Dforc·illam unum; in Donnaus unum; in Parridol8) unum; in CTis-

leni corte unllm, cui subiacet altare in Raherei H) corte sitlim; ad Busleni villam

unum; mercatttm 16) insuper quod dono Haimonis episcopi in eodem monte

sancti Vitoni agitur, et bannum eiusdem montis quod
dono supradicti

Theoderici episcopi 16) habes, et villam que scantitt vocatur cum omnibus

ad eandem villam
pertinentibus

terris cultis et incultis silvis pratis pas-

cuis aquis aquarumque decursibus cum vnn molendinis, Raherei cortem

cum his omnibus que ad eam pertinent, et curtem Gilleni cum adiacen-

tiis suis et cum ecclesia in honore sancti Christofori et capella in honore

sancti Amantii, in Parrido 17) quoque XVI mansa cmu ecclesia sancti Vitoni

nomine dicata et capella
ad eandem pertinente et molendino indominicato,

et in Flabasio terram cum molendino ceterisque appenditiis suis, villam

etiam Flauiniacum cum ctmctis rebus ad eam pertinentibus et ecclesia 1B)

in honore saiieti Hilarii cum capella in Crantinau ID) villa, in lltarculti

curte terras clùtas et incultas cum silvis et pratis et duabus ecclesiis in 20,

Marculfi cmte et in Petri villa Cutn duabus capellis unam 21) in Vite-

XLIV. ') ,Valerenno' C. ") ,Theodol'ieo' C. 9) ,~el` C. Die folgende

Aufzahhmg ist aus No. XLIII übernommen. ') fehlt in C. et sancti' A.

Betellani' A. 8) ,Amonseia' C. °) Viticlierio' A. 10) et eius' C.

Mastuluin' CI: 1~lasnilliiin' C ") Buconis' C. 13) ,Paridu' C. 14) Ra-

cherei' C'. 15) ad cocatum', oder ahnlich, CI; ad neattiin' Ce; im folgenden

ist die Uebereinstimmuno mit No. N?L1III durch Petitdruck bezeichnet. ,dW C

zur Sache v~l. No. XLII. XLIII. Parido' C. 18) ,ecclesiam' C. 'B) ,Cr2-

tinam' CI; ,Cl'antinam' Ce. .°) ,una in' A, ~`) ,una' A.
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regio 22), alteram 23)
in Rorato Nlaanilo 24) in Maranni

25) curte 2H) etiam

terras cultas et incultas cum pratis et silvis, in Septimoniolo 27) quoque

plurimam terrarum copiam
cum pratis et aquarum decursibus et mo-

lendino indomincato, apud Gaulini 28) cortem terrarum maximam partem

eum pratis
et

aquis aquarumque decursibus et molendinis indominicatis.

Herimannus~9) etiamSO) comes dedit in comitatn Bragibatense in villa que vo-

catur Haslud XXX mansos cum eecl'3sia et capella,
in

Rodgeri Bl) etiam

curte VII mansos et eeclesiarn in honore sancti Martini in
Felsiea, eecle-

siam quoque de Gengeauia cum V mansis. ecclesiam etiam de Ham et villam

que vocatur Monau cum familia utriusque sexus et
ecclesia 88)

sancti

Martini et silvis et pratis, Fontagiam etiam villam cum omnibus ad eam

pertinentibus et familia utriusque sexus, preterea~3) silvis pratis aquis

aquarumque decursibus et duobus molendinis et ecclesia sancti Petri,

et ecclesiam quoque de Viviers 9~) et dimidium mercatum Mosomense

cum comitatu, in Bonovillare XX mansos cum familia utriusque sexus33)

et ecclesia sancte Marie, in Hauvngier 35) similiter XX mansos cum fa-

milia utriusque sexus et ecclesia sancti
Iohannis 3H), apud Condez 37)

V mansos cum sexta parte ecclesie, in Vitreio II mansos, in Harvia

XX mansos. Confirmamus insuper donum Theoderici in Corregis BB)

tres quartarios; corroboramus -insuper donum Luitardi Bailodium cum

omnibus sibi pertinentibus et ecclesiam sancti Petri; in Masmelli ponte

terras cultas et incultas cum silvis et pratis, donum insuper Haimonis

episcopi; in Arnaldi 89) villa vineas dono Adelandi et Gerulfi <°);
in Borraco

mansos X cum pratis et silvis et viueis et familia,
donum insuper Godefridi

comitis
in

Fremestor 41) VII mansa cum silvis et pratis et piscatura,

in Lumesfelt 42) XII mansa cum silvis et pratis, in Forbaco XIIII man-

sos cum silvis et pratis donum insuper episcopi Richardi43) Baronis

as) So AC doch handelt es sich ohne Zweifel vielmehr um Iunchereio',

vgl. oben S. 55 und No. XLIII. XLVI. '8) ,altera' A. B) ,Masnillo' C 9g) ,Amar-

etilni' A ,Amardum' CI ,Amareeum' CI; emehdiert nach No. XLV, vgl. auch das

Polyptychon 20. 2&) curte teram terras et incultas' C. ~7) Vgl. im Nekrolog

zu III. kal. ian. und im Polyptychon 8 5. ~8) Gauli' A; ,Gaüli' C. 29) Her-

manus' C. 8°) etiam quam' C. 81) Rogeri' C vgl. auch im Polyptychon

§ 16. 9a) ,ecclesiam` A. 99) preterea sexus' fehlt in C. 8f) Vgl. im Ne-

krolog zu IX. kal. ian., wo indessen die Schenkung der Kirche auf Herzog Gottfried

zurückgeführt wird, und No. XXXVIII im übrigen vgl. für diesen Abschnitt (,Fon-

tagiam etiam villam` etc.) das Nekrolog zu V. kal. iun. und die Vorbemerkung.

8') ,Hauangies' C. 8&) Ioannis' C. 87) Condet s. Vitoni mansos' C. 311) Vgl.

im Nekrolog zu III. non. mart. und im Polyptychon § 10. 8°) ,Harnaldi' A.

fO) Geruldi' AC1 Gerulci' C ") Fremestot' A; vgl. im Nekrolog zu XII. kal.

ian. als Gabe der ,domna Goda', und im Polyptychon § 6. 11) Lumerfelt' A; vgl.

im Polyptychon § 13. <3) Richardi episeopi' C; zur Sache vgl. im Nekrolog zu

VII. id, nov. und im Polyptychon § 17.
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curtem eum appencliciis suis 14.) et familia utriusque sexus et

pratis pascuis silvis et apud Domnam Mariam terras cultas et

incultas apud Belrourum ~5) terras cultas et incultas cum silvis

et pratis, donum insuper Hilzelini comitis Liniaco similiter terras

cuItas et incultas 46) et prata et dimidium molendinum, apud Domnum Baso-

lurn II mansa cum prato et molendino, in Betelani villa terras Cllltas et in-

cuItas cum pratis et silvis et ecclesia; donum etiam Amalrici in comitatu Sta-

dunensi Villare cum omnibus ad eum pertinentibus et familia, preterea

silvis pratis aquis aquarumque decursibus et molendino in Walesmeclio 47)

terras cum familia utriusque sexus et omnibus ad eam pertinentibus

et ecclesia sancti Martini et capella sancti HiJarii et molendinum in

Felei 48) curte ad Novam villam dono Dade 49) comitisse maximain ter

rarlim copiam cum pratis et 5) silvis servis et ancillis, similiter in

Castris terras cultas et incultas, in Bedrui 5°) villa IIII mansa cum ec-

clesia, ad Clarisellum 51) mansum indominicatum imum et terras cultas et

incultas et vineas. Et omnia, que habes vel retines iuste et in futuro

deo iuvante iuste et legaliter acquirere poteris tu vel tibi iuste succe-

dentes, apostolica nobis a deo commissa auctoritate confirma mus et

corroboramus, ita ut teneatis sancti Benedicti regulam et vobis subditrs

tenendam verbis et exeinplis demonstretis et pro nobis nostrisque suc-

cessoribus canonice in sancta catholica et apostolica sede sessuris do-

minum exoretis, orationibus etiam sanctorum apostolorum Petri et

Pauli, quorum vocabulo oratorium ipsum est consecratum, et sanctis

confessoribus inibi quiescentibus nos et omnem christianum populum

iugiter commendetis. Quicumque vero huius nostri privilegü, quod absit,

temerario animo violator extiterit et sciens caute non custoclierit, ana-

thematis taelo 52) a deo et beata Maria virgine eiusdem filii seclillclum

carnem genitrice et a beatissimis apostolis Petro et Paulo omnibus que

sanctis et a nobis ictum se agnoscat 53), quousque ad cor rediens digne

satisfaciat. Quicumque autem pio corde observaverit, benedictione dei

et supra 54) dictorum sanctorum et nostra locupletabitur et in eternum

gaudebit.

(Ius 55) autem advocati in Bailodio hoc est de singulis mansis

singulis annis modius avene, de iusticia latronum qui in banno ceci-

H) A; ,silvis` CI; silvis silvis' C <5) Bellourum' Ci vgl. im Nekrolog

zu III. id. dec. und im Polyptychon § 14; siehe auch oben No. XXVII. 41) Lin.

terr. cult. et incuit. simil.' C. 47) ,Vitalesmedio' C zur Sache vgl. No. XL. XLI.

411) Felici' C. <9) Vgl. No. XXXII und im Nekrolog zu III non. oct.

~°) ,Bedl'ii' A. 61) ,Clal'icellam' C. 52) A. cognoscat' C. supe-
rius' A. 65) Absatz auch in A.
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derint et de leude efflisi 5allglltnl~ SL111I11 tertium habebit. Si vero ex-

ternus homo in banno sanguinem fecerit et prepositus noster per se

iusticiam adquirere potuerit, advocatus inde nichil habebit; si vero ad-

vocati auxilio indiguerit, eiinde suum tertium habebit. Agger publicus

vel marchia si aratus vel aliquo modo impeditus fuerit, pro correctione 56)')

suum tertiurn exinde habebit, de aliis autem aclquestibus nichil habebit.

Secl et 5 ) si quis nostrorum hominum, antequam ad prepositum vel 5)

abbatem se reclamet et per eos iasticiam non adquisierit, ad eum eis

contemptis dalllatum perrexerit, cUr111I11 et pilum preposito vel abbati

pro contemptu 57) reddere debebit.)

R. BV.

Data IIII. non. ianuarii per manus 58) Friclerici 59) diaconi sancte

Romane ecclesie bibliothecarii et cancellarii vice domni
Herimanni 6°)

archicancellarii et Coloniensis archiepiscopi anno domni Leonis noni

papae IIII, indictione VI.

~XLJ7~
Uraeclat.) Pa~st lVicula.us II.

best~itigt
dcrrz Kloster~ S. ITa.jzne

cr.3rd sc~ir2eira Abte Trâlrc~-m de~a gesarrafen Besitz zsncl ~nt.sLesomlere die Iieelitc

i7a 1%laoi.g~a~, Escartce uroad Rc~récoavr~t.

1060 A~r~il 13.

Abschrift aus dem angeblichen Original nebst kleinem Facsiniile

(gratid tiroir no. 21) in Coll. l4foreau XXVI fol. 244 (A). CI fol. 26'.

CI fol. 2 7' no. 38.

Analecta iuris pontificii X, 388 no. 29 tinvollstândig. v. Pflugk-

Harttung, Acta pontif. ined. I, 27 no. 31. Jaffé-Lowenfeld, Regesta ponti-

ficum no. 4453.

No. XLV ist eine Fiilschung ohne echte Vorlage. Zwar lassen die kleinen

von Dom Colloz angefertigten Facsimili,:m bei no. XLV, XLVI erkennen, dass sie

einer Schrift des Xi./Xi[. Jahrhunderts nachgebildet sind; allein die phantastische.

Rota lehrt bei beiden, dass Colloz nur Fiilschungen nachgezeichnet hat. Auch die

inneren l~ferknutle gewalll'en durchaus keinen Anhaltspunkt dafür, dass Nicolaus II.

Überhaupt eine Besitzbestiitigung für S. Vanne erteilt habe. Denn in der Datierung

von no. XLV ist der Name des Datars verkehrt, passen Indiction und Pontifikats-

jahr nicht zu einander (man bemerke den gleichen Fehler in der Datierung der

Lateransynode vom April 1059 bei Hugo von Flavigny, Mon. Genn. SS. VIII, 408);

das Formular des Textes ist aus den beiden echten Privilegien Johanns XIII.. (No. XIII ,,)

und Leo's LX. (No. XLIV) zusammengese:zt. Die GÜteraufzahlung schliesst sich an

diese Urkunde Leo's an und ist nur in wenigen, in den Anmerkungen verzeichneten

Stellen aus einem der beiden Diplome b-onrads II. (No. XXXIII) oder Heinrichs II.

(No. XXIV) erweitert. Sollte sie in dieser weiteren Fassung einer Urkunde Leo's IX.

an Bischof Dietrich (vgl. die Vorbemerkunôen zu No. XLIV. XLVII) aIlgehort haben?

se) ,correplione' AC. 5~) ,conce:ptu` C. 5Bj ,1IlanUm' C. "U) Frederici'

C. 6°) ,Hermanni' C.
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Die Tendenz der Fiilscbung tritt c1ul'l hervor, wo dem Kloster die in No. XLIV

nicht genannten gerichtlichen Befugnisse in Flavigny, Rarécotit-1, Escance zuge-

sproclien werden; der letztere Zusatz stimmt fast wiil'llich mit der Interpolation

in der Lrkunde Bischuf Bercngal's (No. XI 1» überein. No. XLV tritt daher in den

Kreis der Fiilschungen ein, welche durch die fVirren des Investiturstreits zwischen

den BischOfEm von Verclun und den Aebten \'on S. \'anne im Ausgang
des XI.

und zu Beginn des XII. Jahrhunderts hervorgerufen worden sind (vgl. darüber in

die sem .Tahrbuch X, 356 und die Vorbemerkung zu No. XLVII). DOIll Colloz

hat die an No. XLV anhangende Bulle beschrieben: Ce sceau représente cl'un

côté Saint-Pierre il qui une main céleste présente des clefs, avec cette inscription:

xj-Tibi Petre dabo claves regni caelurtun« et au revers on voit la ville de ROllle et

ces mots: =aurea Romaa avec une légende autour: >t Signulll Nicolai papae«.

Scheint das Siegel danach echt gewesen zu sein, so dürfte es von dem Papst-

briefe No. LU auf unsere Feilseliung übertragen worden sein. Jedenfalls vermag

es su wenig wie die Angaben des Laurentius (Mon. Germ. SS. X, .,193), zu dessen

Zeiten die lltachwerke No. XLV. XLVI Hingst vurhanden waren, die Annahme zu

stiitzeti, dass Nicolaus II. dem Kloster S. Vanne seinen Besitz hestiitigt habe das

Regest bei JafTé-Liiwenfeld. Regesta pontificum no. 4449 ist daher zu streichen.

Nicolaus episcopus servus servorum dei \\1 aleranno 1)
abbati sancti

Petri et sancti Vitoni cutn9j onutihus a deo sibi cununissis bravium eterne

remuneratiunis. Convenit apostolico moderamini pia religione pollentibus") beni-

vnla caritate favere et poscentiutu aniinis" alacri devotione') assensum pl'e-

berel Apostolice") auctoritatis est iusta petentibus libenter tribuere providaque

caritate sutfragari,
ne quid deinceps sanctis locis et deo inibi famillan-

tibus possit ab aliquo iniuste auferri, Ideo ergo tue petitioni annuentes

cunfirmamus et apostolica auctoritate corroboramus omnia, que ab ante-

cessoribus episcopis
Virdunensis ecclesie vel dei fidelibus tibi tuisque iuste

succedentibus data fuerunt vel deo iuvante in futuro datura erunt; scilicet al-

taria quorum nomina hec sunt: in honore saiieti Petri et saticti Aitiantii et

sancti Remigii
ecclesie III in suburbiu Virdunensi site, due capelle una ad

Crucem, altera") ad Berlei cortern. subiecte supradicte ecclesie sancti Re-

m1g11 dehinc 'ima ecclesia ad Betelani villam, alia in Amunzei 1) villa, alia in

Iliaroa; alia in Castonis corte, item alia8) in Noua villa in honore sancte

Marie cum capella sancti Viiicentii, in Vaclierulti villa una capella,

in Septimoniolo una, in Haaudi 1°) monte una, in biarculfi corte ec-

clesia 11) una, in Iuneliereio l') capella una, in Amolgisi ]3) villa

una, in Petri villa ecclesia lilla, ad Roraturn l4iasnilum u) capella una, ad

blorvillam ecclesia una. in Donnaus una, in Tiliaco una cum capella ad Vil-

XLV 1) Vtilereiino- C. 2) ,cllIn prehere' aus No. XIII. ") palan-

tihus' C. ') ,animls alacritate ass.' C. 5) Im folgenden ist alles Petit gesetzte

aus No. XLIV entnommen. °) ,et alia- C. ') ad Amonsei' C. B) ,una' A.

°) ,in Septim.' fehlt in C. 1°) Haud monte' C. ") fehlt in C. 1.1) ;luche-

reio- C; Vincliet-eio, A. 11) ,Amongesi' C; vgl. No. XLVIII. lf) Masnillutn' C,
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lare, ad Buconis lÕ) montem ecclesia 1 G) una, ad BusIani villam dimidia 17 ) ec-

clesia 16), ad Gilieni cortem lB) ecclesia tma cum capella in Raherei corte, in

Parridol9)
ecclesia una cum capella ad Berul[¡ 2°) cortem, in WaIesmedio

ecclesia una sancti Martini cum capella sancti Hilaiii, in Bedrui 21)

ecclesia una, villam etiam Flaviniacum '") cum cunctis rebus ad eam pertinen-

tibus et iustitiis et districtionibus a.tque piscatitra 29.) eum ecclesia sancti

Hilarii et capella in Crantenau
in lllarlei0

29)
ecclesia lma; villam etiam

que Scantia vocatur cum25)
batino ipsius ex toto dono Berengeri episcopi

iustitiamque latronum qui
in banno inciderint vel sanguinis qui effusus

fuerit sive vicedominarium placitum vel correctionem 26) omnium men-

surarum et cursum aque exceptis alodiis hominum et publice vie
27)

transitum25), terras etiam cultas et incultas cum silvis pratis pascuis aquis 11)

aquarumque decursibus et VIII molendinis; Raherei 'B) cortem cum his omnibus

que
ad eam pertinent et vicedominarium placitum et cortem Gilieni cum

iidiacentiis suis 11), et 11) ad Villam 28) super 29) Cosantiam II mansa, ad

Parridum 3°) XVI mansa cum molendino uno,
et in Flabasio terram cum molen-

dino et silva ceterisque appenditiis suis. Dedit9l) etiam supradictus Beren-

garius episcopus piscaturam apud Tiliacum et decimam arietum ex

Bracensi centena et decimam foratici sue civitatis de vino 31) mercatum

insuper et teloneum 92) dono Haimon:.s episcopi, quod in eodem monte sancti

Vitoni agitur, possides cum banno eiusdem montis, quod Theodol'icus 33) epis-

copus loco tuo 11) tradidit; apud Gaulini 3<) cortem terrarum maximam partem

cum pratis et aquis et piscatura aquarumque decursibus cum duo bus 29)

molendinis, ad Mantionis 95) cortem 29) mansa IV et semis, Buslani villam 29)

cum appenditiis suis, Solidiaco 29) dimidiam ecclesiam cum II mansis

donum insuper Hildradi comitis apud Berrourum 36) et Teonis cortem 97) terras

cultas et incultas cum silvis et pratis et molendino, apud Domnum Basolum Il

mansa cum molendino et prato, in Betelani villa terras cultas et incultas cum

pratis et silvis, Liniaco similiter terras cultas et incultas et prata et dimidium

molendinum
dono etiam Adelaidis comitisse II mansa ad Axit 9B), in Sep-

timoniolo terras cuItas et inCUltas ~um pratis et molendinis, in Marculfi

corte 11) terras cultas et incultas cum 40) silvis et pratis, in Marauni corte etiam

11),Bucconis'C. 16) ,ecclesiam' C. Vol. No. XXIV. 18) ,ad Iulieni Gilieni

cortem' C. '°) ,Parido' C Parreido' A. 2°) Berulci' C. 21) Bedriu' A,

22) ,Flauiniacam' C. 28) V gl. No. XXIV, XXXIII. ") Cratino' C. 2') cum

transitum' fast wortlieh wie der Einschub in No. XI b, '6) ,correptionem'

A. 27) vite' A. 2") Ratherei' CI; ,I3acherei` C'. ") supra' A. Pa-

ridum' C. 81) dedit vino' zum Teil wortlich aus No. XXIV. XXXIII. Vol.

No. XXIV und iinten im Nachtraâe dazu. 3') ,Theodericus' C. 3&) Golini' C,

36) ,Mansionis` C 3") ,Berorum' CI Berrorum' C'. 87) Vol. im Nekrolog zu

III. id. dec. 38) Xit' Ai vgl. No. XXXVII. 8°) corte etiam' C. cum

ineultas' fehlt in C.
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terras cultas et incultas 4°) cum pratis et silvis donum insuper episcopi Richardi

Baronis cortem cum appenditiis suis et familia utriusque sexus et dimidio

molendino in Exio 4 1)
dono Berneri prepositi terras cultas et incultas

cum pratis et silvis, et dono Haimonis episcopi in Masmelli '2) ponte terras

cultas et incultas IIII mansa, in Arnaldi villa vineas dono Adelandi") et Gerulfi 44)

et molendinum unum dono Richardi45) advocati,
ad Montonis46) villam

particule vinearum;
in Borraco 47) dono Godefridi comitis

patris Goscelonis 4B)

ducis mansos X cum pratis et"') silvis et 4°) vineis et familia, et in Lumesfelt XII

mansa cum silvis et pratis '19), in Fremestot VII mansa cum silvis et pratis, in

Forbaco 6°) XIIII mansa cum silvis et pratis. Herimannus 51) etiam comes supra-

dicti Godefridi filius dedit duas ecclesias, unam 52 ) que vocattir Ham, aliam 58)

Gengeauia ~4) cum V mansis, et villam que vocatur M1unall cum familia utriusque

sexus et ecclesia 55) sancti Martini et ~") silvis et pratis, Fontagiam etiam villam

cum omnibus ad eam pertinentibus et familia utriusque sexus, preterea silv is

pratis aquis aquarumque decursibus et duobus molendinis et ecclesia 57) sancti

Petri, ecclesiam de Viviers ~8) et dimidium mercatum Mosomense cum comi-

tatu, in Bonvillare 6°j XX mansos cum familia utriusque sexus et ecclesia ~7) sancte

Marie, in Havangies
et XX mansos cum familia utriusque sexus et sextam par-

tem ecclesie apud Condet et V mansos, in Vitreio II manso s, in Haruia XX

mansos cum familia 6°). Confirmamus insuper dortum Teoderici 61) in Corires

II mansos cum familia, donum etiam Letardi 6')
comitis Bailodium cum om-

nibus ad Se pertinentibus et ecclesiam sancti Petri. item dono Richardi episcopi

apud Domnam Mariam terras cultas et incultas, in Castellum dimidium mo-

lendinum cum terris pratis silva, ad Noaz 63)
allodium dono Girulfi 64),

ad Pudei65) terras cultas et incultas, ad Leudum Sart 66) terras cultas et

ineultas donum etiam Amalrici in comitatu Stadunensi Villare cum omnibus

ad eum pertinentibus et familia silvis pratis aquis et II molendinis, in Wales-

medio terras cum familia utriusque sexus et omI).ibus ad eas pertinentibus

et molendinum in Felei ~7) corte,
in Cuperleio II mansa dono Iohannis, ad

Nouam villulam 6B) dono Dade comitisse maximam terrarum copiam cum pratis

servis et ancillis et molendino 69) uno, et in Bedrui villa IIII mansa dono

ciusdem et in ipsa villa II mansa dono Ode, ad Clarisellum dono pre-

1") Vgl. No. XXIV. 42) Oder ,Masnielli'; vgl. No. XXIV Anm. 78.

Adelardi' C. 44) Girufi' A. 45) Vgl. im Nekrolog zu III. id. nov.

~8) ,Montis' A. -17) Barrato' C. ~8) ,Goselonis' C. et pra-

tis' fehlt in C. 60) Forbanno' C. 61) ,Herma,nnus` C. una' A.

13) alia' A; fehlt in C; No. XLV steht hier dem Wortlaut des Nekrologs naher

als No. XLIV. Gengrauia' A. 65) ,ecclesiam` A. 111) cum' C. ~7) ec-

clesiam' AC. f>8) ,Viusis' C. 59) Boullare' C. 60) Vgl. im Nekrolog zu V.

kal. iun. 6') Theodorici' CI; in C2 fehlt ,confirmamus familia', 9') Le-

tliardi' CI. 63) ,Nos` C; zur Sache vgl. No. X,XV. 8') Gurulfi' C. 111) Oder

,Pulci' C. 68) Vgl. No. XXIV. X,XXIlI. 6') Felci' CI Felici' C '11) ,Villa:m

Villariam` C. 89) Vgl. No. X`L\II und im Nekrolog zu Ill. non. uct.
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dicte Dade terras cultas et incultas et vineas, ad Lauennam") II mansa

cum banno, in Castris dono Angeltrudis terras cultas et incultas cum

silva, ad Haudini villam unum mansum, ad Elnam 71') mansum et semis,

ad Beroldi villam terras cultas et incultas, ad Miruolt et ad Vil-

lare Siecum terras cultas et incultas, ad Iamacium n) ') terras

cultas et incultas'3) cum pratis et silva, ad Adxit 74) II mansa cum banno

et familia, ad Villare in Ardenna multam terrarum copiam cum silva

et quarta parte ecclesie. Et omnia, que habes vel retines iuste et in futurc

deo iuvante adquirere iuste et legaliter poteris tu vel tibi iuste succedentes,

apo.stolica nobis a deo commissa auctoritate coiiiirinamus et cOlToboramus. Si 16)

qua autem temerario ausu 18) magna pa--vaque persona cuiuscumque 1') ordinis et

potestatis contra 1B) hanc nostram apostolicam preceptionem adire presumpserit.

sciat se auctoritate beati Petri apostolorum principis et nostra excommunica-

tum atque anathematis vinculo esse innodatum et a regno dei alienum cum om-

nibusque impiis eterno incendio atque :~upplicio condempnatum. Qui vero obser-

vator extiterit huius nostri precepti, gra.tiam et misericordiam vitamque eternam

a misericordissimo domino deo nostro eonsequi mereatur 1'). Amen.

R.79)

Data idus aprilis per manus Petri Damiani sancte Romane Bo)
ecclesie bibliothecarii et caiicellarii anno domini Nicholai 81) secundi

pape tertio, indictione XIII Rome in basilica sancti Johannis 82) ad

Lateranis asl.

(L. S.)

XLTrI.
( Uyaeckt~. Pccpst llTicol~z.rzs IL bestiitigt rleyra Bischof' Dictr~icTc

vora Trerdtcn. für~ das ~lo.ster~ S. Yir.nne dcra ge.sanretcta Bc.,it~ zr>rrl alle

Becfate, znsbc.soradere den Bccnn, r~cgclt. die GerecTrt.sa-me drr ITÔgtc rrracl

.siclaer-t dcrt >i.lusterliclaerz Be.sit°.sta.nd gegen c·izr.sr_it.igre Irerfrïyungcn clr.>

Bischofs oder des Abtes.

106:~ April 2.5.

Abschrift aus dem angeblichen Original nebst kleinem Facsimile

(grand tiroir no. 19) in Coll. Moneau XXVI fol. 15 (A), Abschrift des

XIV. Jahrhunderts im cod. 7 fol. 165' auf der Stadtbibliottiek zu Verdun (V).

Cl fol. 30'. C2 fol. 32' no. 41.

Citat bei Ducange, Glossarieill mediae et infunae latinitatis (ed. Favre)

s. v. leudes V, 74. Analecta inris pontificii X, 389 no. 30. v. Pfiugk-

7ù) ,Laudennam' C; vgl. ebenda. 11) Helnaiii' C; vgl. No. ~~IV. KX..XIII.

12) ,Berolei' oder ,Beroldi' C1; ,Berolei` C 73)"Gemmatum' C1; !ad-iucultas' fehlt

C 2 zur Sache vgl. No. -XXIV. X.XXIII. '14) Axit' C vgl. No. XXXVI, aus dem diese

Stelle entnommen ist, obwohl dieselbe Schenkung schon oben S. 60 nacl

No. ?C2~YVII eingereiht war. 73) Si mereatur' aus No. XIII. 7°) ,usu` C.

77) ,cuius'que' AC. 7B) citra' A. 7U) Die Rota wird dargestellt durch ein in

einen Kreis eingetragenes Kreuz, zwischen dessen vier Armen >Signum Nicolai

papae~steht.-IO),P,ofine-C2.-81),Nicolai- C. B') ,loaunis` C. B3) ,Latheranis' A.
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Harttung, Acta pontif. ined. l. 30 no. 33. JafTé-Lowenfeld, Regesta ponti-

ficum no. 4454.

No. XLVI ist eine FillsclllIllg, die auf cIel' unechten Urkunde No. XLV

aufgebaut, aber über diese unmittelbare Vorlage hinaus wesentlich erweitert

worden ist, um die Besitzrechte des Klosters festzustellen und es vor dem Ein-

greifen der Vügte zu sicliern. Die Anordnung des Giiterverzeiclinisses ist der

Vorurkunde gegenüber dadurch veranderl worden, dass die Schenkungen der

einzelnen Bischüfe an den Anfang gerÜckl wurden; sie sind teils aus den iilteren

Urkunden, teils aber auch durch nicht unerhebliche fiilschende Zuthaten vervoll-

stiindigt. worden (über die an erster Stelle genannte Abtei von S. Amant zu Rodez

vgl. die Vorbemerkung zu No. LII). Die Urkunden Bischof Dietriehs (vgl.

No. XLII. XLIII) wissen noch nichts von den ausgedehnten Verpflichtungen der vom

Kloster abhiingigen und mit Geistlichen besetzten Kirchen; den Bann in Mau-

court tmd die unter Bischof Heinrich 1122 Ivgl. No. LXXV) bestrittene Vogtei in

Baroncourt haben die Manche iiberhaupt erst durch Bischof Richer (1099-1107,

vgl. No. LXIll. LXIV und im Nekrolog zu VIII. id. mart.) erhalten; die Bestim-

mungen über die Marktrechte und den Bann auf dem Mo'nl S. Vanne gehen weit

hinaus über die Angaben der echten Urkunden des XI. Jahrhunderts und ent-

sprechen erst den Forderungen, die aus den kirchlichen Kiimpfen im Beginn

des XII. Jahrhunderts und aus der Zeit des Gegensatzes zwischen dem Bischof und

dem Kloster stammen (vgl. insbesondere No. LXXIX). Aus derselben Zeit horen

wir von Bedrückungen des Klosters durch einzelne Vügte (vgl. No. LXIV. LXXV..

LXXVIII), so dass auch die in No. XLVI so haufig hervorgahobene Befreiung der Güter

von der Gerichtsbarkeit der Vogte ihre besondere Bedeutung erhalt. Die Regelung

der in unsere Fiilschung aufgenommenen Vogtsgerechtsame wird darin zwar auf

die Bestimmungen Herzog Gozelo's 1. zurückgeführt; allein ihr Wortlaut ist

sicherlich deren Erneuerung durch Herzog Gottfried IL entnommen, die erst nach

dem Tode Nicolaus' II. in den Jahren 1065 oder 1066 erfolgt ist (vgl. No. LIV). Wenn

schliesslich dem Bischof die Verfügung über den Klosterbesitz entzogen wird und

wenn selbst Abt und Propst mit ihren Massregeln an die Zustimmung des Kloster-

konvents gebunden werden, so führen uns alle solche Anordnungen in dieselben

Zeiten des Abtes Laurentius, in denen man dem Kloster seinen mannigfach

bedrohten und vielfach geschmalerten Besitz wiederzugewinnen und zu sichern

trachtete. So wird die Falschung zu einem wertvollen Zeugnis für die klüster-

lichen Rechte und Ansprüche in den ersten Jahrzehnten des XII. Jahrhunderts.

Soweit die Scliriftproben des Dom Colloz ein Urteil gestatten, konnen die beiden

Machwerke auf den Namen Nicolaus' IL von demselben Falscher herrühren

jedenfalls hat für den Rechtsinhalt No. XLV die Grundlagen geliefert, wie durch

den Petitdruck erhellt wird. Wahrend aber das Formular der letzteren Urkunde

nahezu restlos auf iiltere echte Papstprivilegien zurückgeführt werden konnte,

vermügen wir für das Formular des Kontextes von No. XLVI bestimmte ein-

zelne Vorlagen nicht anzugeben. Allein wo in No. XLVI und das Gleiche

gilt für No. XLVII selbstandige Erweiterungen gegenüber den Vorurkunden

No. XLIV. XLV vorliegen, steht ihr Stil den zu Verdun in den ersten Jahrzehnten

des XII. Jahrhunderts verfassten Urkunden zu nahe, als dass wir um ihretwillen

noch verschollene echte Papsturkunden als Muster annehmen müssten. Die

Schreiben No. LXXVIII. LXXXI beweisen hinreichend für die Sprachgewand-

Ueil der lllünche von t. Vanne.: und es fehlt nicht au einzelnen AusdrückeIl,
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welche für die gleiche Herkunft dEr sonst nicht nachweisbaren Bestand-

teile unserer Fâlscliungen zeugen (ve;l. die Strafformeln in No. LXIII. LX1V

»;sexus et ordinis etatis et conditionis, No. LXXVI; No. LXXXV und besonders

No. LXXXVII, =sub pericul0 ordinis et officii sui. ist sicherlich aus dem Privileg

Paschals IL no. LXXI; -lionovis et oficii sui periculum. umgebildet). Auch in

der Datierung sind einige Angaben of1'enbar aus No. XLV entnommen; für die

Daten selbst, die zum 26. April 1065 zusammen stimmen, ist lillS eine Vorlage

nicht erhalten. Sollten die Jahreszahlen aus dem verlorenen Originale von No. LIV

herstammen ?

Nicholaus 1) episcopus servus servorum dei dilecto fratri et con-

sacerdoti Theoderico 2) Virdunensi episcopo salutem et apostolicam

benedictionem. Apostolici iuris est bonis bonorum stu(liis suffragari et,

ut ad meliora in dies verbis et exemplis proficiant, adhortari. Delec-

tamur proinde plurimum, quia
tua fraternitas indicavit nobis monas-

terium ante portas civitatis tue in honore apostolorum Petri et Pauli

constructum, in quo requiescunt corpora sanctorum 9) pontificum Vitoni4),

Sanctini5), Pulchronii, Possessori3, Firmini6 ) atque Madaluei tum 7)

pro antiquitate sua tum 8) pro predecessorum tuorum ibi, ut dicis,

sepultorum reverentia plurimum9) te diligere et venerari. Eapropter 10)

tue postulationi assentientes confirmamus et apostolica auctoritate cor-

roboramus omnia, que
eidem loco a christianis fidelibus data sunt vel

donabuntur. Confirmamus ergo (ionum Berengarü espiscopi, videlicet ab-

batiam sancti Amantii in Aquitania cum duabus curtibus Marniaco et

Puliniaco et villam que Scantia dici.tur cum banno et iustieiis latronum qui

in banno inciderint vel sanguinis qui. in eo fusus fuerit sive vicedominarium

placitum et correctionem 11) omnium mensurarum et VIIII1') molendinis 18), Flavi-

niacum cum banno et iusticiis omnibus ad se pertinentibus
et piscaturam

in Mosella cum ecclesia sancti Hila-ii et capella in Crantenau H),
in Loseio

vineas cum decima vinearum episcopi in Motoces 15) et decimam foratici

sue civitatis de vino et decimam arietum ex Bracensi centena, Parridum cum

ecclesia, Marculfi curtem cum ecclesia et banno terrarum suarum, in

Golonis curte 16) II quartarios
cum molendino et piscatura liberos ab omni

responsione et iusticia et respectu et alios VII quartarios indominicatos

cum banno et propria iusticia, ecclesiam de Marleio, piscaturam de Tiliaco;

donum etiam Wigfridi episcopi 17) et Rodulfi comitis 18), scilicet Rualdi

mansum 17) et medietatem Geldulfi ville
18) cum 19) terris cultis et incultis

XLVI. 1) Nicolaus' C. ') Teoderico' C. ") fehlt in A. -') ,Vittoni' A.

6) sanctissimi' C. 8) fehlt in C, 7) tam' A. B) ,tam` A; 7cum' V.

") nimium' C. 10) ,quapropter' C. 11) correptionem' A, 12) ,VIII' C,

la) ,molendina' A. U) Cantenau' C, 16) Vgl. hierzu No. XXIV. XXXIU.

16) Vgl. im Polyptychon 4. 17) Vgl. im Nekrolog zu II. kal. sept.

1B) Vgl. hierzu No. X,X1V. XXXIII und No. XIV. 1B) fehlt in CV.



6,r,)

iiiancipiis utriusque sextis cum medietate ecclesie; dunum quoque Haimunis

episcopi, Masmelli pontem videlicet et mercatum in monte sancti Vitoni cum

theloneo omnium rerum que ibi venduntur2°) et pugillo totius annone,

que a superiori Mose cursu usque ad inferiorem eius decursum ipsis

publicis itineribus advehitur donum etiam Richardi episcopi, videlicet

Ba L'anis eurteil, ab omni advocatura liberum2l) et ea que dedit ad Domnam

Mariam 3=j bannum monti5 sancti Vitoni, quod tu ipse eis contulisti a

cruce que preminet eidem monasterio usque ad portam civitatis, et

iusticiam latronum qui in banno inciderint vel sanguinis qui in eo

fusus fuerit sive vicedominarium placitum et correctionem 11) omnium

mensurarum et VIIII familias in Scantia; et a!taria ecclesiarum suarum

ea lege 23) eis dedisti, ut persona moriente abbas et fratres aliam libere

et sine simonia eligant et per se 24) prebenda investiant, deinde pro cura

suscipienda episcopo et archidiacono conducant, postea fidelitatem abbati

et fratribus faciat et bis in antio in domo sua abbati cum 1IV equi-

tibus et uno saumario 25) servient et XII nutiunos in festo saticti Vitoni

persolvent, nullam de laboribus eorum vel de pecudibus decimam ab

eis exigent, sed ipsi ecclesie de suis decimas dabunt; de oblationibus

vero festivitatum anni duas partes abbas, tertiam presbiter habebit; si

qua in matre ecclesia restruenda fuerint, duas partes abbas, tertiam

presbiter restruet; de capellis autem mùlus eos inquietabit, sed ad

parrochianos pertinebit. Confirmamus et ea que Herimannus'8) comes

factus monachus dedit: in Haruia 11) mansos libere et sine advoca-

tura, in Geauia V mansos similiter sine advocatmra et duas ecclesias un am

in Ham, aliam in Geauia*, et villam que dicitur Monnati cum ecclesia et

silva 28), Fonta;iam9°) villam cum omnihus ad se pertinentibus familiautrius-

que sexus silvis pratis aquis aquarum decursibus et II molendinis et eccle-

siam sancti Petri, et ecclesiam 8°) de Viviers") et dimidium mercatum Moso-

mense .') cum comitatu, in Bonvillare XX mansos cum familia utriusque sexus

et ecclesia Heuenges similiter et XX mansos 82) cum familia utriusque sexus,

sextam partem ecclesie de Concteit cum V mansis et in Vitreio 33) II mansos et

in Bello manso II mansos qui solvunt II carratas vini vel X solidos,

et unum molendinum in his omnibus nttlla advocatura 3~) est nisi tan-

tum apud Condeit; si opus fuerit advocatum venire et prepositus ro-

gaverit, cum uno tantum socio veniet et de communi adquestu insi-

'°) vendentur' A. "'),liheram' A-, vgl. No. LXIV, "') Vgl. hierzu im

Nekrolog unter VII. id. nov. '3) Zum folgenden vgl. No. XLIII. et ipse'

C. '8) ,sumuario' C. 28) ,Hermenius' C. Aruiae C. 2B) Ygl.

No. 7i.~iXllI. 29) Fontagia' C. 3°) ,ecclesia' y, SI) V; Vivers' A; .bfuers'

C. 3") ,mense mansos' fehlt in C. 38) ,Vitel'eiu' V: .Viteio' C. a4) ad-

\'oeata' C.

5
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inul vivent Bailodium cum omnibus pertinentiis suis et ecclesia dono

Lietardi comitis,
ecclesiam de Mecionis 35) dono Theoderici 9e) comitis, in

Corires II mansos donoTeoderici, in Borraco 37) mansos X cum pratis silvis vi-

neis et familia dono Godefridi ducis, et in Lumesfelt XII SS) mansos cum silvis

et pratis, et in Fromestot SB) VII mansos Et quia"') nobis significasti

ipsos fratres super vexatione advocatorum suorum te sepius convenisse,

ideo, sicut rogasti, pro pace et quiete eorum secundum quod a duce

Gozelone in
presentia predecessoris tus Richardi episcopi determinatum

insinuasti, nos hic conscribere et confirmare dignum duximus. Consti-

tuimus
igitur et 41) confirmamus apostolica auctoritate, ut advocatus ad

III annualia placita cum un0 socio veniat et cum ministerialibus ea legitime

teneat et iusticias ibi factas iudicio scabiniorum pro posse pauperum deter-

minet et de communi adquestu ipsa die vivat et de residuo suum tercium ha-

beat. De leude et de sanguine facto si abbas per se rectum adquirere

potuerit, nichil inde advocatus habehit si vero eum advocare necesse fuerit,

de iustîcia facta suum tercium habebit. Si aliqua causa necessaria ecclesie

urgente abbas eum invita verit vel pro patrie defensione transitum habuerit,

victum competentem de potestate p'3r ministeriales accipiet; si vero pro
sua

tantum negotio venerit, de suo vivet. Preter hec nichil sui iuris esse

noverit 40). Confirmaiiius et Raherei 42) curtem cum ecclesia et omnibus ad

eam pertinentibus et vicedominatum Gilieni 43) curtem cum adiacentiis suis et

ecclesia, Walesmedium Cum ecclesia et capella una, Belrouurum~') et Theonis 41)

eurtem cum silvis pratis terris cullis et incultis et molendino sine omni ad-

vocatura libera dono Hildradi coi.nitis, ad Mancionis 4") curtem mansos IV et

dimidium 15), ad Buslani 111) villarn dimidiam 1') ecclesiam cum terris et

aliis
appendiciis, Solidiaco dimidiam ecclesiam cum II mansis, apud Domnum

Basolum II mansos cum uno molendino et prato dono Herimanni 48) comitîs,

in Betelani villa ecclesiam cum terris cultis et incultis pratis et silvis, Liniaco

similiter medietatem ecclesie et molendinum unum Cum terris cultis et in-

cultis et banno proprio et familia utriusque sexus, in Axit II mansos dono*

Adelaidis comitisse, in Septimoniolo terras cultas et incultas cum pratis et mo-

lendinis, in Exio terras cultas et incultas dono Berneri in Arnaldi villa vineas

83) ,Metionis' C -1vgl.No. XXXV und im Nekrolog zu kal. ian. 38) Thederici' A

,Teoderiei' VC2. 87) Barraco' V. 111),XXII' C. '9) ,Fromeseot' V; ,Fromestor'

CI; Formestor' C2. <°) et quia noverit' vgl. No. LIV, das zum Teil (wie der

Petitdruck sichtbar macht) wortlielL wiederholt ist. 111) constitutum et' C.

4") Raheri' V von hier an bedeutet der Petitdruck wieder die Ueberein-

stimmung mit No. XLV. 43) Gileni' V Gilleni' C1; Gisleni' C'. ") Bel-

roivirum' A; ,Belrourum' C. ..) ,Teonis' C. '11) Mantionis' C. 67) Bus-

lam' A. '111),Herimani' V; ,Hermenni' C vgl. im Nekrolog zu V. ka!. april.
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dono Adhelandi, Gerulfi et Marthe 49î et molendinum unum dono Richardi 6°)

advocati, ad Montonis villam particule vinearum, in Castellum dimidium molen-

dinum*, ad Noaz ") terras cultas et incultas dono Gerulfi, ad Pulci 111) terras

cultas et incultas, ad Leudum Sart 63) terras cultas et incultas, donum Amalrici

in comitatu Stadunensi Villare cum omnibus ad eum pertinentibus et familia

silvis pratis aquis") et duobus molendinis, ad CapeHam molendinum unum,

in Cuperleio II mansos dono Iohannis '5), ad Nouam villulam 66) maximam terrarum

copiam cum servis et ancillis et molendino uno dono Dade comitisse et in

Bedrui villa IIII mansos dono eiusdem et alios II dono Ode, ad Clarissellum 58')

terras cultas et incultas et vineas, et ad Lauennam ") II mansos cum banno

dono predicte Dade, in Castris terras cultas et incultas cum silva dono Angel-

trudis 'B), ad Haudini villam mansum unum, ad '°) Elnam mansum unum 111)et

dimidium, ad Beroldi 8°) villam terras cultas et incultas, ad Mirouvalt 81) et ad

Villare Siccum terras eultas et incultas, ad Iamacium ez) terras cultas et in-

cuitas 82) cum pratis et silva. ad Auxit II mansos cum familia et banno, ad Vil-

lare in Ardenna multam terrarum copiam et silvam et quartam partem ecclesie

cum familia. Hec igitur omnia ita libere tradita illi ecclesie testaris,

sed et nos nostra auctoritate confirmamus, ut nuUus aliquando poste-

rorum magna vel parva persona 63), quod quidem absit, de cetero aliquid

in his reclamare aut habere se posse 64) pute sed in abbatis et fratrum

potestate manet, quid de singulis facere velint. Iterum significasti nobis

abbates et prepositos monachorum istas 65) et huiusmodi oblationes

fidelium, quas pro salute sua ecclesiis dei reliquertult, licenter quibus

volunt dare vendere et transfundere quod nos sub periculo ordinis

et officii sui prohibenlus fieri. Caveat ergo abbas vel prepositus, quis-

quis ille fuerit, ne sine consuientia fratrum suorum et concordi voluntate

parique assensu tam maioru!1l quam millorum aliquando alicui aliquid

dent aut mutent vel vendant seu transfundant de rebus ecclesie vel

prebenda fratrum. Quod si aliter presumpseriiit, dignitate priventur

et quod fecerunt non valeat, sed ex toto adnichiletur non enim positi

sunt conservata dispergere 66), sed dispersa recolligere 67); in omnibus

autem se debent formam prebere gregi, non scandalizare pusillos se)')

Christi. Hec omnia, dilectissime frater Teoderice 69), 1, sicut voluisti et

petisti, loco illi quem vere diligere hoc indicio comprobaris, te ordi-

nante 7°) confirmamus et auctoritate nostra corroboramus, ut monachi

il') Vgl. im Nekrolog zu IV. non. nov. '°) Ricardi' A. 111) Nouam- C.

") Pulei' C. ") Leudousart' C. '1) aquis pratis' VC, ") ,Ioannis' C.

51),villam'A .villatam' C. ') ,Claricellum' C. ") ,Lauannam' C. 68) ,Ageltrudis'

C. 0") ad unum' fehlt in C. 110) Belorei' C'. .') ,Miroualt' C. 11),Iama-

cum' A; ,Iamatium' CI; in CI fehlt ad incultas'. .3) felili in C. .') posse se'

A. .') ,eius' C. ..) ut conserv. dispergant~ VC. .7) recolligant' C.

.B) ,trusilos' C. .') Theodorice' V. 7°) ,ordillanto' A; im folgenden sind

einige Worte aus No. XLIV entnommen.

5*
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inibi degentes sub protectione beatorutn apostolorum Petri et Pauli

aliorumque sanctorum quorum corporali letanttir presentia, secure

nullo inquietante suo ordini possint famulari nosque et omnem popuimn

christianmn assiduis orationibus Christo commendent. Si qua vero magna

vel parva 71) persona cIDuslibet o:~dinis vel dignitatis, sexus aut conditionis

contraire his voluerit, auctoritate dei et sancte Marie et beatorum

apostolorum omniumque simul7B:1 sanctorum ac 7a) nostra se dampnatmn

sciaI, donec a sua malitia resipiscat. Servanti autem gratia, pax et miseri-

cordia in omnes eternitates seculi seculorum 74). Amen.

R. 75).

Data VII. kal. maü, die letaniarum in basilica sancti Petri apostali

per manus Petri Damiani indici,ione III, concurrente V, epacta XI.

~LTTII. (Ilnecht.) Papst Leo IX. best~f~zgt derrz Bischof .Di.ctxich.

z~orz I'erdu>z {Ii/" das Itlost,er Ynmnr die vorz die,senz den IITr~'nche~z

ge.rn.czchtesa Sciaerak:u~zgczz.

1053 ~Ta.rzua.r- 2.

Abschrift aus dem an~eblichen Original (grand tiroir no. 16) nebst

kleinem Facsimile in Coll. Moreau XXV fol. 69 (A). CI fol. 29'. C fol. 31'

no. 40.

Analecta iuris pontificii X, 333 no. 25 aus A. v. pnugk-HarttuIlg,

Acta pontif. ined. l, 20 no. 25 aus A. JatIé-Lowenfeld, Regesta pontificum

no. 4288.

Wiihrend die erste Urkunde Leo's IX. und die beiden Fiilschlmgen auf denNamen

Nicolaus' il. den Ciesamtbesitz des Klosters betreffen, sollen durch No. XLVII von

Leo IX. in der Hauptsache die Schel1kungen des Bischofs Dietrich an S. Vanne be-

stiitigt werden. Indessen ihre Aufzâhlung ist nicht etwa dessen echten Urkunden

entnommen, sondern ihnen gegenüber in verdâchtiger Weise erweitert; und sie

sch!iesst sich in Inhalt und Fassung nur zu eng an jenes zweite gefiilschte Privileg

Nicolaus' Il. (No. XLVI) an. ~Vie dort und nahezu in gleichem Wortlaut sind die

angeblicheu Verleihungen Berengars in Escance, über den Weinzoll in der Stadt,

die Kirche in Marly: über die Abtei 'Ion S. Amant zu Rodez mit den beiden Hofen

eingeschoben worden; die zu Unreclit auf Bischof Heimo zurückgeführten Einzel-

bestimmungen über hlarkt und Zoll auf dem Mont-S. Vanne kehren wieder; und

wie in No. XLVI wird der Kirche von Aumetz und des Allods zu Baroncourt >ab

omni advocatura liberum= gedacht. Allerdings ist es nicht leicht, über die

Beziehung beider Urkunden zu einander unbedingte Klarheit zu gewinnen;

schliesslich werden wir doch nicht zogern, die Fiilschung Nicolaus' II.

(No. XLVI) als Vorlage für die unechte Urkunde Leo's IX. zu behandeln.

Denn über jene hinaus ist der Rechtsinhalt in dem allgeblichen Privileg Leo's

71) ,parva vel magna' C: dieser Satz lehnt sich wieder an No. XLV an.

72) fehlt in A. 73) et' A. 14) Zu diesen Worten vgl. No. XLIII. 7~) Die Rota

hat die gleiche Gestalt wie in No. XL V; vgl. dort die Anmerkung 79.



69

noch durch die wichtigen Anurdttttngen über deu Salzverkauf el'ganzt wOl'den:

und die Verfügung über die Leistungen der Bannleute beim Mauei-bau

die wortlich der Urkunde Dietrichs No. XLIII entnommen ist begegnet in

keiner der beiden Fiilschungen Nicolaus' II. Unter diesen Umstanden giebt

eine seltsame Beobachtung den Ausschlag unser Falscher Hisst Leo IX. von der

Rückgabe der Abtei S. Amant de Rodez nebst zwei HOfen durch seinen VOl'

g â n g e r= Nicolaus reden, wahrend diese Massl'egel erst durch Leo's Nachfolger

Nicolaus II. vorbereitet wurde (vgl. No. LII) überdies lehnt er sich, wie sonst, auch

an eben dieser Stelle wortlieh grade an die Fiilschung auf den Namen Nicolaus' II.

(No. XLVI) an. So bleibt bei der engen Wechselwirkung, die offenkundig zwischen

beiden Privilegien bestelt, nur die ErkliÜung bestehen, dass der Falscher in merk-

würdiger Unkenntnis, zu der auch die ungeschickten Daten der beiden Urkunden

Nicolaus' II. ihr Teil beitragen tnochten Nicolaus II. als Vorganger Leo's IX.

angesehen und die Falschung No. XLVI als Vorurkunde für sein neues Machwerk

henutzt hat. Wir korrunen in diesem Endurteil mit der Ansicht v. Pflugk-

Harttungs überein, der nur die iiusseren Merkmale in BQtracht zog. Dem Ver-

suche Lüwenfelds (Historisches Jalirbueli der CTürresgesellschaft. II, 110), die

Echtheit von No. XLVII zu verteidigen, wird durch die obigen Darlegungen der

Boden entzogen.
Bei dieser Allffassung tritt No. XLVII an den Schluss der interpolierten und

ilschteii Urkunden, die, mit den Privilegien Berengars und Johanns (No. XI~.

XIIIb) anhebend, im XII. Jalirliundert in S. Vanne angefertigt worden sind. Nirgends

kommt denn auch ihr Zweck so weit wir ihn tus der Klostergeschichte

erschliessen konnen so unverhüllt zu Tage fast bei j eder Bestimmung von No. XLVII

künnen wir nachweisen, dass sie dem Kloster Besitzungen oder Rechte zurückge-

winnen sollte, die es in den Winen jener Zeit verloren hatte. Schon um 1085

hatte Abt Fulcrad von S. Paul sich mit Zustimmung ,les Bischofs der Abtei he-

machtigt und .furaturia vini civitatis et pugillurn, ecclesias etiam de MarJeio et de

Metionis multaque alia, dem Bischof Dietrich überlassen (Mon. CTerni. SS. l, 496).

Als im Jahre 1111 der Zwiespalt zwischen dem kaisel'lich gesinnten Bischof

Richard und den zum Papste haltenden Illiinchen untel' Abt Laurentius in neuer

Scharfe ausbrach, riss der Bischof gewaltsatn an sich ~mercatum de monte

sancti Vitoni et theloneum cum pugillo frumenti, placitum et currectionem

mensurarum, decimas foratici vini civitatis, (vgl. No. LXXIX). In der gleichen

Zeit wurde schon unter Bischof Richer (1099-1107) und dann n-ieder 112Z um

die Vogtei zu Baroncourt gestritten (vgl. No. LXIV. ~LXXV) und im Jahre 1126

wurde durch Schiedsspruch ein Zwist über die schon 1066 (vgl. No. LV) an-

gefochtenen Berechtigungen am Wasserlaufe der Escance atis-etuigen, der sieli

zwischen S. Vanne und dem Kloster S. Paul erhuben haUe (vgl. Clouët, Histoire

de Verdun II, 283). Endlieh war zur Zeit des Hugo VOI1 Flavigny auch die Abtei

S. Amant zu Rodez noch nicht wieder in den Besitz des Klosters gelangt (vgl.

die Vurbemerkung zu No. LU), So stellt Nu. XLVII in gewisser Weise ein

Prograinin der Forderungen dttr, welche die M5iiche von S. Vanne unter Abt

Lorenz aufzustellen hatten.

Das Protokoll der Falschung stimmt von der Adresse abgesehen mit

der echten Urkunde Leo's IX. No. XLIV übel'ein; ihr kûnnen auch Rota und

Benevalete nachgezeichnet sein, hn übrigen gestattet das Facsimile, das Dom

Colloz uns überliefert hat, nach gütigel' Mitteilung liehra nur den Schluss; das,
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die Sclirift nicht von einem der Notare Leo's IX. herrührt. Da zudem der

Ausgang des Kontextes von No. XLVII volistiindig und sein Beginn zum grassten

Teile mit No. XLIV gleichlautet, sa dürften wir uns mit der Annahme begnügen,

dass Leo IX. nur jenes eine Privil',g für S. Vanne ausgestellt habe; No. XLIV

würde dann als Vorlage für FormulaI' und Schrift der Falschung zu gelten

haben, deren Rechtsinhalt im Anschluss an No. XLVI hergestellt worden ware.

Es ware sogar (wie schon in der Vorbemerkung zu No. XLIV angedeutet) nicht

ausgeschlossen, dass unsere Falscheng in der Adresse an den Bischof und dann

vielleicht auch in einigen Worten zu Beginn des Kontextes jenem echten Privileg

naher stünde als No. XLIV selbst. Auf der andern Seite wird aber die Maglieh-

keit offen bleiben müssen, dass Leo IX. wirklich neben einem Gesamtprivileg

für S. Vanne auch eine besondere im Formular allerdings nahezu überein-

stimmende
Bestatigung der Sclienkungen Bischof Dietrichs erteilt hatte.

Indessen würde ein Versuch, eine solche echte Urkunde aus No. XLV heraus-

zuschalen, nur der WiIlkür Raum geben und deshalb kritisch nicht zu recht-

fertigen, für das historische Verstandnis nutzlos sein.

So vermag ich hier so wenig wie bei den vorangehenden Papstprivilegien

alle Fragen zu l~5sen und ihre Entstehungsgeschichte bis in alle Einzelheiten

aufzudecken. Es galt nicht, eine Fiiiie von Kombinationen aufzubauen, sondern

der bescheideneren Aufgabe zu genügen, die dem Forscher das behauene
Material in die Hande giebt und nur darauf hinweisen darf, in welchem historischen

Zusammenhange der durch Falscherhand entwertete Stoff doch seine Bedeutung

als Quelle zur Erkenntnis der Vergangenheit gewinnen mag. Ob die eng anein-

ander anschliessenden Falschungen alle von demselben Falscher herrühren oder sich

auf einen langer en Zeitraum zu Eeginn des XII. Jahrhunderts verteilen, steht

allerdings dahin. Mindestens die beiden letzten utiechten Papstprivilegien dürften

im Jahre 1122 noch nicht vorhande:v gewesen sein (vgl. unten No. LXIV. LXXVj.

da in dem Streit um die Vogtei zu Baroncourt sich die Manche noch nicht auf

sie berufen zu haben scheinen. Wenige Jahre spater werden indessen in

dem Schreiben des Abtes Laurentius an Adalbert" von Mainz (No. LXXXI, Herbst.

1125) unter den .privilegüs apostolorum et imperatorum<, auf welche die Rechte

des Klosters gestützt werden, sicherlich die Falschungen einbegriffen sein. Sollte

jedoch auch in der Originalhandschrift der Chronik des Hugo von Flavigny die

Verfâlschung der Urkunde Berengars (No. XI b ) erst in diesen Jahren vorgenommen

worden sein?

Leo
episcopus servus servorum dei karissimo fratri Theoderico 1)

Virdunensi episcopo salutem et apostolicam benedictionelli. Apostolice 2)
auctoritatis est iusta petentibus libenter tribuere iustisque desideriis provida

caritate suffragari. Ideoque tue petitioni annuentes confirmamus et corroboramus

omnia, que a te vel a predecessoribus tuis Virdunensibus episcopis seu a

tidelibus christianis clericis et laicis monasterio beatorum apostolorum

Petri et Pauli sanctique Vitoni extra muros tue civitatis constructo

data sunt scilicet altaria ') omnium ecclesiarum 3)
ad se pertinentium, que tua

XLVII. ') Teodorico' C $. ') apostolice altaria' aus No. XLIV.

9) lm folgenden ist die Uebereiustimmung mit No. XLVI durch Petitdruck be-

zeichnet,
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munificentia eo tenore eis contulisti, ut abbas et') fratres libere quam vo-

luerint personam eligant et per se prebenda investiant et
pro cura tantum ani-

marum suscipienda episcopo vel archidiacono conducants);
conduetus vero

abbati vel fratribus fidelitatem faciat et duo servitia per annum abbati cum

comitatu XV
equitum in domo sua faciat et XII nummos in festivitate

sancti Vitoni pro servitio persolvat. Si qua in matre ecclesia restruenda fuerint,

duas partes abbas et 6) prepositus restruant, terciam persona; de capellis

autem restruendis nullus eos inquietabit, sed tantum ad parrochianos per-

tinebit. Bannum etiam montis sancti Vitoni a cruce que porte ipsius

monasterü preminet usque ad portam civitatis cum omnibus usibus suis ipsis

fratribus contulisti, correctionem omnium scilicet mensurarum. vicedomi-

narium placitum, iusticiam latronum qui in banno incideriIlt et sanguinis qui in

eo fusus fuerit. Pari etiam modo pro amplificanda mercede tua dedisti eis

VIIII B) familias utriusque sexus in villa que vocatur Scantia quam

villam dedit eis Berengarius episcopus, qui idem monasterium eonstruxit, cum

banno ipsius 9) ex tata 10) justitiamque 10) latronulll qui in banno 11) inciderint vel san-

guinis qui in eo fusus fuerit sive 9) vicedominarium placitum et corroctionem 19) omnium

mensurarum et cursum aque'°) cum VIIII molendinis. Dedit quoque eis

decimam foratici sue civitatis de vino et decimam arietum ex Bracensi centena

et decimam vinearum que ad
episcopum pertinent in Motoces et

piscaturam

de Tiliaco, ecclesiam etiam de Marleio et abbatiam sancti Amantii in Aquitania

cum duabus cortibus Marniaco et Purniaco, quas quondam quorumdam

invasione ipsa ecclesia amiserat, sed auctoritate predecessoris nostri

beate memorie pape Nicholai 13) cum omnibus appenditüs suis

recepit (4); mercatum etiam, quod in ips0 monte sancti Vitoni Heymo epis-

copus habendum constituit 15), et theloneum omnium rerum cum
pugillo

totius annone, que a superiori cursu Mose usque ad inferiorem eius derivationem

ipsis publicis aggeribus undecumque advehitur lAj~ libere omnino concessit.

Iuris etiam eorum esse testaris, ut, quicquid salis civitati tue 17) adve-

hitur, nusquam in tota civitate 18') nisi in banno prefati montis debeat

vendi; quod si aliter aliquando presumptum fuerit, eorum erit recla-

mare, tuum vero et successorum tuorum iusticiam eis facere; ecclesiam

de Metionis dono Teoderici") comitis, alodium 80) Baronis cortis dono Richardi

venerabilis episcopi omnino liberum et ab omni advocatura 91) quietum et

pacificum. Et quia significasti nobis abbatem et fratres ipsius ecclesie pro

<) vel' C. 6) conducat' C. 6) vel' C. 7) ,correptionem' A.

8) .VIII` C, °) fehlt in C. ID) Vgl. hierzu No. XLV und XI b. 11) eo' C.

") correptionem' A. 18) Nicolai' C vgl. No. XLVI. LU. U) receptis' C.

16) Vgl. im Nekrolog zu II. kal. mai. 16) advehuntur' A; advehit' C. 17) tue

civitati'C. 18) ,in civit. tota' C. 1°) Theoderici' C. 111)Vgl. unten No. LXIV,

01) advocati' C.
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eaaclione picturp 22.1 muri civitatis te coiivenisse, nos iwta petitionem tuam

pro quiete eorum, sicut iustum est, maxime quia hoc 39) etiam prede-

cessores tui venerabiles viri prefatus Berengarius et Wicfredus U)

episcopi, ut teslaris, ita ordinaverunt constituimus, ut ab hominibus es)

prefati bamni per prepositum abbatie eadem pictura 26) exigalur. Hec ergo

omnia, dilectissime frater Teoderice 27), per secula inconvulse habenda

tua postulatione eidem loco concedimus contirmamus 2B) et corroboramus,

ut monachi inibi deo famu1antes pro nobis nostrisque successoribus canonice

in sancta catholica et apostolica sede sessuris et pro vobis largitoribus suis

dominum exorent orationibusque sanctorum apostolorum Petri et Pauli, quorum

vocabulo oratorium ipsum consecratum 2g) est. et sanctis confessoribus inibi quies-

centibus nos et omnem populum christianurn iugiter commende nt. Quicumque

vero huius nostri privilegii, quod absit, temerario animo violator extiterit et sciens

caute non custodierit, anathematis telo auctoritate dei patris et filii et spi-

ritus sancti et beate Marie virginis et beatorum apostolorum Petri et Panli

omnium que sanctorum et nostra se ictum agnoscat, quousque ad cor rediens

digne satisl'aciat. Quicumque autem pio corde observaverit, benedictione dei et

aupradicturum sanctorum locupletahitur et in eternum gaudebit.

R. BV.

Data quarto non. ianuarii per manus Frederici diaconi sancte

Romane ecclesie bibliotliecarii et cancellarii vice domni Herimanni 31\)

archicancellarii et Coloniensis archiepiscopi e' anno domni Leonis noni

pape qllarto,iindictione sexta,

XLGIII. B~schof Dictrich r-eyelt das lTer'la(i.ltrris der vora ilaua

yetoeiht.era I~czyellc des Jr. b'`a.rzctiract:s zzc lflogevillc zat. i.hrcr hfictterhir'ehc i~a

111aurourt urrd liestinamt, drcs,s die .Beroolancr' von lllogeville ~tur ar2 rlex~

dr'ci. h~clGSteo Iéieutnycn derra Gotte.sclicra.st ire ZITcczf.court beiuvoh~aeramüssera,

.sorrst abev ,jederzcit in ilarer' P~ap~;lle lYlessc horen dürferr..

(10~6'-1060.)
CI fol. 32'. C 2 fol. 35' no. 42.

Die Zeit der Vorgange wird durcb die Teilnahme des Abtes Walram be-

ôrenzt. Maucourt gehorte in der That zur ursprünglicheu Ausstattung des

Klosters S. Vanne: vgl. no. XI,

In nomine sancte et individue trinitatis,¢per quam cunda subsistunt

preterita presentia sive futma. Noverint presetites sive futuri sancte

ecclesie filü, que natos ad mortem per spiritum sanctum regenerat ad

piture, A; dieser Satz hegegnet nahezu würtlich in der Urkunde

Dietrichs No. XLII und wird aus ihr in die Papsturkunde übergegangeu

sein. 0') ,lice t'C. 2.) ,Vigfridus' C. 05) Olbus' C. le) pitura' A.

27),T,' A fehlt in C. 111) hn folgenden wieder Anlehuung an No. XLIV.

r- ao) ,cont'ectum' C. '0) Hel'mamli' C, archiep. Colon.' C,
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vitam, quod ego Teodericus sancte Virdunensis ecclesie deo disponente

presul consecraverim quandam capellam in honore sancti Sanctini ad

Amogesi 1 ) villam, quam hommes illius villule de sua proprietate com-

muni consilio extruxerant, ea conventione et tenore ut matri ecclesie

ad Marculfi 2) curtem, que est in honore sancti Remigii, semper esset

subiecta ut matri filia et quoniam ipsis villanis et rusticis inibi ma-

nentibus grave nimis iter erat quotidie venire ad matrem ecelesiam,

quoniam longe erat posita, his ipsis nostra auctoritate per depre-

cationem domne abbatisse Aue de sancto Mauro, ad quem4) etiam

locum ipsi rustici pertinebant, concessimus, ut in dominicis et pri-

vatis diebus in ipsa capella matutinas et missam audirent et ut 5)

ill maioribus solempnitatibus, id est pascha, penthecosten et nativitate

domini, ad matrem ecclesiam conveuirent ibique communione corporis

et sanguinis percepta cum gaudio ad propria remearent. Quodsi hoc

postposuerint et facere noluerint, a sacerdote excommtinicentur, donec

rectitudinem ecclesiastici rigoris °) recognoscant et iusticiam presbitero

faciant. Et quoniam ipsa ecclesia a pie memorie domino Berengero

predecessore nostro sancto Vitono est tradita, hoc confirmamus et sta-

bilimus in ipsius capelle dedicatione sub ipsius loci abbatis videlicet

domni 'Valeranni 7) presentia, clericorum etiam nostrorum multorumque

laicorum testimonio, ut his, que a nobis ordinata sunt, successorum

nostrorum episcoporum contraire audeat nulus. Quodsi aliquis, quod

absit, que deo volente ordinavimus fuerit contrarius et sancto Vitono

capellam illam voluerit auferre 8), sit anathema maranata et cum Datan

et Abiron atque Iuda traditore datnnetur in inferno inferiori in secula.

lmpressione etiam sigilli nostri hec confirmamus corroboramus et in

eternum stabilimus.

IYLIY. qacfzPiclrrauoy üben clic .dndeilr~ra, reelclre die Brr~ider Herbrsr-t

rcracl Htcyo aus Gili.neourt bei dern. Iiloster S. Pc~nrae geyera TTer~fânrlzs.rrg

ihres lillod.s caacfrralr.~raerr.

(1046'-ZOGO ?)
CI fol. 43'. C' fuI. 55 no. 73. 74. 75.

Auszug bei Sackur in Zeitschrift für Social- und Wirtschafts-

ôeschichte l, 166.

Die hier bezeugten Hechtsgeschafte, die einen lehrneichen Einblick in die

starke Verschuldung des kleinen firundbesitzes gewâhren (vgl. auch z. B. No. LI),

führen in die Zeit der Aebte Richard und Walram zurück. Die letzten Verpfandungen

XLVIII. ') ,Amogesei' C2. ") ,Malitiusi' CI. B) tlue' C2. ') ,'luam'

C. °) ut et' C. °) C wohl ,iguris'. 7) ,Vuelerenni' C1; .Valerini' C'.

B) offerre' C.
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und die Beurkundung mogen indessen erst spater erfolgt sein. Von den beiden

Brüdern hôreii wir noch durch No. LVII. XCII.

Odo pater Herberti et Hugonis de Gilleni curte tempore domini

Richardi abbatis misit in vadimonio ecclesie sancti Petri et sancti Vi-

toni II falcatas prati et duas partE:s unius falcate pro X solidis et VIII

denariis Virdunensibus post obitum cuius filii diviserunt hereditatem et

habuit quisque quod sibi competebat iure. Herbertus ergo ductus ne-

cessitate posuit in vadimonio huic ecclesie allodium suum pro LIII

solidis Virdunensibus et XII solidis Cathalaunensibus et dimidio rasario

frumenti. Inde ergo veniens ad conversionem moratus est apud nos

sub laico habitu quamdiu sibi visum est, et inde proficiscens Ierusalem

ex toto fecit donationem huic ecclesie alloclii coram testibus liberis et

ecclesie famulis.

Hugo frater huius insistente necessitate mutuavit super allodium

suum, quod habebat iure hereditario, a fratribus ecclesie saneti Petri

sanctique Vitoni XX solidos. Iterum necessitate compulsus accepit ab

ipsa ecclesia equum XX solidorum, quem Valerannus 1) mutuavit

de 2I quo mortuo iterull1 accepit unum alium 3) caballum

pro XV solidis super hereditatem suam. Iterum anxiatus venit ad

villicum Herbertum et petiit illum, ut iterum prestarentur ei duo solidi

super allodium, et ipse daret ei deneratas vini; quod ille accipere

noluit 4), sed nummi sunt prestiti. lterum instante necessitate petiit per

Herbertum et mediatores et aeeepit VI solidos super allodium. Item

coactus accepit ab ecclesia VI solidos super tres falcatas prati et di-

midiam. Ipse Hugo miserat II iugeres allodii sui in vadimonio pro XV de-

iiariis, ea conventione ut, si ecclesia redimeret, haberet, quod Di

tenet. Hanc pecuniam ea conditione accepit ab hac ecclesia, ut, si

quis filiorum redimere velit, non 6) ex alieno neque ex mutuato, sed

ex proprio redimat. Et iterum n~~cessitate ingruente si in vadimonio

voluerit ponere, nulli liceat accipere nisi huie ecclesie.

Huius conventionis et date pecLmie sunt testes Herveus et frater

eius Valterus advocatus, Herbertus villicus, Renardus, Gilbaudus et alii

multi.

L. Lou.igar-dia -von Clemrraorat iibergiebt de~n. Kloster 8. Yan.ras iiar

.allodium Cosantie« «zzcdauerndem Besitz.

CI fol. 43'. Ci fol. 55' no. 76.

XLIX. 1) Valanus' C. ') ,suhamonia' (in CI vielleicht ,u' hinter b'

übergeschrieben) C, 3) ,varium- C. ') ;voluit` C. 51 ,quod et fratrem unum

et merito tenet' C. R) nisi' C.
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Die Zeugenliste der hier nur im Auszug wiedergegehenen Urkunden giebt
wenigstens insofern einen Anhaltspunkt für die Einreihung, als Herveus und sein

Bruder Walter unter den Zeugen von No. XLIX begegnen, Rambaldus aber bei

den Verpfiindungsgeschaften des Hugo von Bras eine Rolle spielt, über welche

die deshalb unter der folgenden Nummer eingeordnete Urkunde berichtet.

Es liegt gewiss am nachsten, in der Ausstellerin ein Dütmlied des Geschlechts von

Clermont-en-Argonne zu sehen und ihren Besitz in Ville-sur-Cousance zu suchen.

Doch mag bemerkt werden, dass in der 2. HaWe des XI. Jahrhunderts eine Grüfin

>Longardis. von Clermont-sur-Meuse bekannt ist (vgl. Vanderkindere. La forma-

tion terrritoriale des principautés belges II, 221).

In nomine dei summi. Notum sit omnibus presentibus et futuris,

quod domna Louigardis de Claromonte dedit ecdesie beati Vitoni allodium

Cosantie cum servis et ancillis in cunctis usibus ob amorem filii sui

Mauricii qui fuit monachus eiusdem ecclesie

Testes Rambaldus elemosinarius' Herueus et frater eius Galterus.

Giuardus et alii multi.

LI. bCuyo vort. Brccs èiber-giebt dema Kloster nach rraelarfcccJtcn. Yér-

lutâ.radzz.rzgera sein Eigeragut r-zs dazcerrztlern Besitz.

CI fol. 44. C' roI. 56 no. 77.

Zur Eiureihung vgl. die Vorbemerkuug zu Nu. L.

Notum sit presentibus et futuris, quod 1) Hugo de Bras invadiavit fratri

Rambaldo elemosinario 2) nostro allodium suum de dono IOa/me Pouis 3)

pro XX solidis; deinde molendino decidente quod eidem allodio subiacet,

assensu et laude eius idem Rati-ibaldtis4) XXV solidos posuit in restruc-

tione ipsius. Postea necessitate multa adductus Ó) ad monasterium venit

cum uxore et filüs et omnibus heredibus suis et eis astantibus et lau-

dantibus ipsum allodium tradidit ecclesie perpetuo possidendum per

manus nobilium 6) fideiussorum 7) in omnibus usibus, sicut sui iuris erat

in campis pratis silvis aquis et molendino, acceptis ab eodem fratre IIU s.1

bobus pro XX solidis.

Testes Hugo et villicus ipsius allodii nomine Stephanus etc.

L. 1') ,clem.' C; die Emendation erfolgt hier und in No. LI unter allem

Vorbehalt.

LI. 1) dahinter ,ex', oder ahnlich, C sollte ztiei-st etwa ego- geschrieben

werden? ') clein-- C. ") Paus- C~. 11) Rambertus' C. ") additus' CI;

,addictus' C 8) nobis' C ') ,fidelissorum' CI: ,fidelissimorllln' C'.

8) ,JIll', mit übergeschriebenern ,ta', C.
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LII.
Pp~~t Nicolatc.s II. Lefii~:l~lt derrz Grafèii. Rohert vrrra liodc.

rleua I~lo.s~ter S. Ya.rmc cl.ic i.iant
erat~geraera Lc'inder~eiera zcrr-rïc~uerstattera.

(1060.)

Abachrift in der Chronik des Hugo v. Flavigny in cod. 142 fol. 95'

der lleerman-Hss, auf der kgl. Bibliothek zu Berlin (H). CI fol. 44'.

C~ fol. 57 no. 81.

Labbe. Nova bibliotheca ms: lil)rorui-n T. 193. Mansi. Conciliorum

uova collectio XIX, 874. Migne, Patrologia latina CXLIII, 1346. 1'Ion.

Uerm. SS. VIII, 409. .laffé-LüweWeld. Regesta pontificum no. 4440.

Nacli den Gesta epise. Virdunens. (Mon. Germ. SS. IV, 44) und Hugo von

Flavigny besass die Kirche von Verdun zu Rodez die -abbatia sancti Amant

in Rotenia urbe cum appendiciis, fiscus etiam regius Maderniacus et alius Puli-

niacus nomiuea, die, wie Hugo in offenbarer Anlehnung an den vorliegenden

Papstbrief berichtet (Mon. Germ. SS. VIII, 345), geschenkt wurden >sancti Petri

et sancti Viloni usibus ipsius heati Amantü 1-~trgitione-. Jedoch el'ziihlt Hugo

selbst an anderer Stelle (a. a. 0. S. 400), dass nur ein Teil der reiclien Abtei

an die bischüfliche Kirche von Verdun und von ihr (durch Schenkung Beren-

gars) an S. Vanne gekonunen war. Den dortigen Klosterbesitz aber hatte Abt

Richard 1028 an den Grafen von Rode:~ verpfandet, und dessen Nachkommen

beanspruchten ihn als Eigengut. Iliei-ge2en erhob Abt Walram Beschwerde bei

Nicolaus II. =pro fundis ecclesie Virdunensis sitis in comitatu Rutenensi quos

sancto Vitono auferebat. id est Madernia--um, Puliniacum et alios. und erhielt

den Brief No. LII. Auf der Rückreise vou Rom starb Walram indessen am

26. Juni 1060 cu da nach seinem Tode uiemand das Schreiben dem Grafen

von Rodez fiberbi-aclite, -adhuc abbatia cum fundis retenta est.. So berichtet

Hugo von Flavigny (a. a. 0. S. 400. 409) in seiner Chronik, bei deren Nieder-

schrift daher das Kloster noch nicht wieder in den Besitz der ihm zugehürigen

Liindereiell gekommen war. Die nach der Angabe von Dom Colloz an No. XLV

anhangende Bulle konnte ursprünglieli dem Original von No. LII zugeh6rt haben.

Sollte aus diesem verlorenen Originale des uns ohne Daten überliefel'ten

Schreibens auch das Datum: ,13, April 1D60' für die Fiilschung No. XLV entlehnt

und in ihr entstellt worden sein?

Nicolau5 episcopus servus serv orum dei R. 1) Rutenensi 2) co-

miti dilecto filio salutem et apostolicam benedictionem. Cognoscentes

tui animi propositum et quod propt,O)r regnum dei et iustitiam eius vo-

lueris renunciare temporali fastigio secularium occupationum, confidenter

tibi denuncialllu:3, ut secundum quod tibi iniunximus, cum ore ad

os Ioqueremur aecclesiis dei et pauperibus defensorem te opponas ius-

titiamque eis adquirendo in conspeetti dei excusatus existas, quod non

sine causa. gladium portas. Et quia uostrum est te admonere, si
qua

non negligenda cognoverimus te negligere, orando simul et praecipiendo

auctoritate apostolica inoneirius, ut monasterio sancti Petri sito Vir-

LII, ') Der Name des Grafen war Robert, vgl. Bouval, Comté et Comtes

de Rodez 57 und Bouillot, Liber miraculorum s. Fidis 252. Rothenensi' C.
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duni, quod venerabilis vir consanguineus tuus Walerannus abbas g,)

regit 4), curtes, quas in terra possessionis 5) tue habere dinoscitur, resti-

tuas, ne, quod absit, ad perditionem anime tue diutius eas retinendo

excommunicationem ab antecessoribus nostris imprecatam invasoribus

éarum inctirras. Nec volwnus 6) dicas a parèntibus tuis vel uxoris tue

eas servis dei subtractas, quia iustus dominus reddit iniquitatem patrum

in filios in terciam et qùartam generationem. Sicut ,) enim conscia

veritatis testatur antiquitas, sanctus Amantius peculiaris vester pa-

tronus eas contradidit servitorum sancti Petri usibus.

LIIL Das gloster ~S'. Trcanrze verleilzt .seirz Gzct Alondr~elle b. Lmzgav;g,

cln.s ihm für~ clcrs ~5r.elenlaeil cles Widricais gesclrcnzht morclen rvc,cr, gegerz

eine7z Jalzocszin.s vorz 4 Solidi derrz gler2h;er Rocler-ich n.rrf Lebefrszeit.

1062.

CI fol. 43, Ci fol. 54' no. 71,

Im Nekrolog erfahren wir unter XII. kal. dec., dass für Widricus >unum

quartarium in Bailodio et unum allodium in Hornendello« geschenkt wurde. Er

ist offenbar 1061 in dem Kampf um Vitry (vgl. Chronicon Alberici, Mon. Germ.

SS. XXIII. 793) gefallen; sein Gut wurde von den Monehen sogleich gegen Zins

ausgethan.

Noverint presentes sive futuri, quod quidam clericus nomine

Rodericus bonum sancti Vitoni, quod vocitatur Arondellum 1) quodque

etiam pro Vidrico filio Dodonis, qui apud Vitriacum 2) castrum occisus

est, nobis est contraditum 9), acceperit eo tenore ut, dum 4) advixerit ~1,

1111 solidos persolvere studeat, II in natali apostolorum Petri et Pauli,

alios vero denarios in festivitate sancti Vitoni, ita tamen ut nullus post

ipsum se intromittat, nisi ab abbate et a fratribus, si ipsis placuerit,

illud requirat, ne in aliquo, quod absit, locus detrimentum sustineat

sed cum pace et quiete sua teneat et possideat. Et ut hoc ratum

firmumque permaneat, etiam annos dominice incarnationis annotare

pro testimonio nostra parvitas studeat.

Anno dominice incarnationis MLXII.

LII-. Herzog Gottfried II. der Bârtige er°rzeacer-t die Besti~rzrrzac~zgerz,

cln.reJr. zvelche von sei.nerrz ~ater- Gozelo azrzd vorz iJzrrz selbst zrnter Bischof

Bichar-d die Befisgrzisse o.nd Gerechtsn.rrze der Ydgt.e drr bisch.dfliclren Kirche

?rnd der glOSter' zaz ~eYdPG72 geregelt mcrclen.

(1065 oder 1066 ?) PfZZZgsten.

3) fehlt in C. -') egit' C. 5) potestatis' C. 8) hec nolumus' C. 7) ,ut'. C.

LlII. 1).a Rondellum' CI; a Rodellum' Ci. 2) Vitdiacum' CI. ") ,con-

traciictm` C. ') rdiii' C. 6) adiunxerit' C.
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Abschrift aus dem alten Kartular fol. 40' in ColI. Moreau XLVI fol. 206

(B). CI fol. 34'. C2 fol. 37' no. 47,

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 241. Martène et

Durand, Thesaurus anecdotorum l, 189. Calmet, Histoire de Lorraine

ed. 1. 1, preuves 451. Roussel, Histoire de Verdun, preuves 6 no. 7.

della Rena, Della serie degli antichi duchi e marchesi di Toscana 1111, 96,

Jeantin, Chroniques de l'Ardenne l, 329 no. 2.

In der an einem Pfingstfest zu Verdun abgehallenen Gerichlssitzurig hat

Herzog Gottfried II. (t 1069) die Vogteirechte für das Bistum und die KlOster zu

Verdun geordnet. Die Verhandlung hat. da Abt Grimold von S. Vanne (1060-1075)

dabei anwesend war, zwischen 1061 und 1069 stattgefunden. Indessen war

Gottfried zu Pfingsten 1062. 1063 sowie 1067 tmd 106A sicherlich, 1064 hôchst

walirselieinlich in Italien (vgl. Jung, Herzog Gottfried der Bartige; Meyer von

Knonau, Jahrbücher Heinrichs IV. 1, 26~. 376. 551. 637). Dass er 1069, als er

schwer krank mit den Seinen nach Deutschland zurtick-kelirte, einer solchen

Versammlung vorsass, wie Jung S. 67 annimmt, ist nicht eben glaublich. Sn

würden nur die Pfingsttage von 1061. 1065. 1066 in Frage kommen; nun sind

wir für l06l ohne jede Nachricht über Gottfried, wahl'end wir für die Jahre 1065.

1066 von seinem Aufenthalt in Deutschland wissen. Auch ist zwar aus dem Wort-

laut der Urkunde nicht notwendig zu schliessen, dass seine Gemahlin Beatrix an

seiner Seite weilte, allein mindestens ihre Anwesenheit in Lothringen darf doch

wohl vorausgese.tzt werden: sie ist für 10la kaum zu vermuten (vgl. Jung, S. 42ff.).

So dürften die wichtigen Anordnungen am ehesten Pfingsten 1065 oder 1066 ge-

trciffen sein sie würden .sogar bestimmt ZtJ 1065 zu weisen sein, wenn die Daten

in der Falsehung No. XLVI etwa dem Original der Verfügung Herzog Gôttfrieds

entnommen waren. Laurentius hatte' jedenfalls gerade sie im Auge, als er (Gesta

episc. Virdunens. c. 2, Mon. Germ. SS. X, 492) berichtete: >huius Beatricis lior-

tatu idem dux, celebrato inter hanc urhem comitum et principum generali con-

cilio, multa urbi et ecclesiae utilia disposuit quod etiam in ecclesiastieis annotatum

est privilegiis. Gottfried schloss sich an Vorschriften an, die sein Vater, Herzog

Gozelo (t 1044), mit ihm und Bischof Richard (1039-1046) gemeinsam zwischen

1039 und 1044 getroffen hatte.

In nomine sancte et individue trinitatis. Notum sit tam presen-

tibus quam futuris ecclesie dei fidelibus, quanta necessitate compulsus

ego dux et marchio Godefridus Virduni palatio sedens diebus sanctis

pentecostes hoc rescriptum posteris mandare voluerim. Multociens

clamores congregationum sancte V~rdunensis ecclesie ad nos pervene-

runt, scilicet priticipalis ecclesie canonici, abbates quoque de monasteriis

sanctorum Vitoni, Pauli, Mauricii, prepositus etiam de abbatia sancti

Germani, insuper etiam abbatissa sancti Mau-ri, super torturas subad-

vocatorum quibus cotidie afffigebanttu graviter conquesti. Quod ego

audiens et diutius ferre non valens valde condolui tristis 1) et sepius

super oppressionibus eorum corde ingemiscens, quod remedium tam

miserabili malo invenire possem, pro salute anime mee antecessorumque 2)

LIV. ') testis- C. 9) ,antecessorum` B.
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meorum, maxime uxoris uiee Beatricis monitu et intercessione pulsatus,

consilio quoque eius et non parvo labore adluvatus, favore quoque

et assensu comitis Manasse aliorumque nQbilium meorum ipso-

rumque subadvocatorum annuente iudicio frettis cogitavi eorum cla-

moribus adquiescere, et requisita ab antiquis temporibus causa, sicut

vivente patre meo Gocelone meque adstmte coram domno Richardo

episcopo sicut a nobis acta et diffinita est presentibus tam clericis

quam laicis, quid8) advocatis iuste provenire deberet, scripto confirmare.

Concessimus igitur, ut advocatus ad tria annualia placita véniat,

et cum maiore potestatis atque scabinis aliisque ministris ea legitime

insimul teneant et iustitias ibi factas communiter ipse et ministeriales

pro posse pauperum determinent, et de communi adquestu ipsa die

victum accipiat et de eo quod remanserit suum tertium habeat. Si quid

vero de iustitiis ibidem factis vel causis ibidem commotis 4) aliquid ad

persolvendum remanserit, a 3) ministerialibus tertium advocati reservetur.

Quodsi advocatus dubium habuerit, quod ipsi ministeriales causam an-

nuali placito diffiniendam aut ante determinare aut post reservare

voluerint, eos super hac re, si voluerit, sacramento astringat. De leude

vero et de sanguine facto aliisque 5) iniuriis si abbas vel prepositus sine

adiutorio advocati per se rectum adquirere potuerit, inde advocatus nichil

habeat sed si auxilio indiguerit, non ab alio nisi a proprio advocato adiu..

torium querat et inde sunm tertium habeat. Si forte vero necessaria

causa poscente idem advocatus a preposito vel abbate in eadem po-

testate invitatus fuerit vel pro defensione patrie transitum habuerit, de 1') po-

testate victum competentem accipiat. Si vero pro sua ipsius causa idem ad-

vocatus in eandem villam devenerit 8) aut transitum liabuérit, non'1 de

re fratrum neque de rebus pauperum, sed de suo proprio vivat. Neminem

forinsecus manentem alicui in beneficio tradat. Cum ad annuale pla-

citum venerit, de suo tertio, quod de eo sibi provenerit, sive sibi re-

tinere sive alteri dare, qualiter voluerit, disponat in silvis vero vel in

sartis aat dandi aut accipiendi nullum ius habeat. Preter hoc quod

premisimus8), advocatorum itiri nichil concedimus. Palafredos vera a

villanis nullo modo accipiat.

Hoc igitur decreti pactum consilio atque iudicio nobilium meorum

confirmavi et ipsorum assensu corroboravi. Atque ut in9) posterum

ratum et inconvulsum permaneat, placuit testes denotari et nomina

eorum subscribi, qui presentes interfuerunt et assensum prebuerunt huic

diffinitioni.

') ad' C. 11) comitis' C. 11) fehlt in C. ") deciderit' C. 7) .nisi'

C. ") ,promissimus' C. °l fehlt in B.



Signum comitis Manassé et ftlii eius Rainnaldi 1°). Signum Hezelini

comitis. Signum comitis Arnulfi de Chisneio. Signum Widonis de

Quarnario. Signum Milonis de Vienna. Signum. Angelberti vice.

domini. Signum Venzelini de Claroll1onte. Signum Milonis fratris

Haiberti. Signum Engobranni Mozomensis. Signum Ingonis advocati.

Signum Riculfi de Hatonis castro. Signum Olrici nepotis eius. Signum

Lewdonis ftlii Warneri. signum Theoderici filii Isembardi. Signum

Halberti ftlii Haiberti. Clericorum vero nomina Signum Milonis

primice1'ii. Signull1 Ermenfridi archidiaconi. Signum Adelardi prepositi

et archidiaconi. Sigmun Guepuini iconomi. Signum Heinrici nobilis

ecclesie nostre canonici. Nomina vero abbatum: Signum Grimoldi

abbatis sancti Vitoni. Signum Folcradi abbatis sancti Pauli. Signum

Richardi abbatis sancti Mauricii. Signum Giberge abbatisse sancti

Mattri.

Ego dux et marchio Godefr-dus hanc cliffinitionis chartam signi

me impressione signavi.

LV. Bisclr.uf Dietricla be.st~itigt derrz Kloster clie il~rra re2der-rcchtli.cTr.

bestritterzen 9_ns~rüclae azcf clerz lYiz.sserla.arf der E'.scance nnil rlie urotr.r

Bischof Hei.nzo a.bgegren.zterz L~indereir,n.

Ill6fi

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 38' in der Coll. Moreau X

fol. 48g' (B). CI fol. 33. CI fol. 36 no. 43.

In nomine dei summi Noverit omnium catholico1'um tam pre-

sentium quam futurorum industria, quod ego Theoderictis sancte Virdu-

nensis ecclesie nomine non merito episcopus anno mee ordinationis :LX

concesserim loco sancti Petri et sancti Vitoni cursum aque de Scantia

et terras que meo tempore calumniate sunt, quas etiam tempore pre-

decessorum meorum tenuisse noscuntur, sicut 1) sacramento potestas

Scantie que ad ipsos pertinet probare potuerit, et sicut confines et

metae quas vulgo bornarios 2) vo~~ant, qui inibi sunt tempore domni

Haimonis episcopi positi atque coram multis testibus stabiliti, testantur.

Et quod ex ipsius tempore usque ad illum diem, quo per malos homines

calumniam passi sunt, tenuerunt, per nostram episcopalem auctoritatem

iterum in perpetuum absque ulla calumnia et contradictione possideant

atque teneant. Hoc autem ideo concedimus et nostra episcopali auctori-

tate confirmamus corroboramus et stabilimus, ne aliquis successorum

nostrorum aliquorum pravorum hominum consilio deceptus sancto Vitono

lo) Rainnaldi etc.' C, wo alles folgende fehlt.

LV. ") sine' B. s) botiaricbs' EIC9; romarios' CI.
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que sua sunt auferre presumat, quoniam, sicut in multis experti sumus,

non ibit3) inultus. Si quis vero, quod absit, deum parvipendens servis

dei monachis supradictas terras auferre conatus fuerit, anathematis

maledictionem incurrat et cum Dathan4) et Abirori vivus in infernum 5)

descendat atque cum luda traditore laqueo suspensus, effusus visceribus

mala morte atque turpissima iusto dei iudicio intereat. Vos ergo servi

dei, qui in supradicto loco sub regula sancti Benedicti degitis, memo-

riam semper nostri tenete, pro excessibus vite humane sedulo interce-

dite, posterique vestri teneant nostrum perpetuum memoriale. Et ut

hec carta rata et firma permaneat, etiam sigilli nostri impressione eam

corroboramus stabilimus et confirmamus antiosque dominice incarnationis

pro testimonio in calce annotamus.

Anno incarnationis dominice MLXVI, indictione IIII, concurrente VI,

epacta XXJI 6), termino paschali idibus aprilis hec carta conscripta corro-

borata et confirmata est sub multorum presentia. Qui hanc ergo infre-

gerit vel violaverit, sit anathema maranatha ill eternum et ultra.

Signum domni Theoderici episcopi + 7).). Signum Milonis primicerii.

Signum Heinrici archidiacon. Signum Gepuini 8) camberarii. Signum

Richeri cancellarii. Signum Benzelini iudicis. Signum Wismanni.

Signum Ingonis militis.

LI'1. A7~t Grinaold giebt, deyra Geheis.s des Bischofs Dietrich sicia

ben,gc~zd, an Leacdo, A~olan cles Ir'r~arzco, den Ii7o.stcr-bc.sitz zat. Liu~-dez~ay2t-

Drr~z au f' Leberz.szcit zrc Lehezz.

(1060-1075.)
CI fol. 64 no. 70.

Ueber den Besitz zu >Liniacnm" den der Abt nur nach heftigem Wider-

streben einem Getreuen des Bischofs übertrug, vgl. das Güterverzeichnis des

X. Jahrhunderts (Anhang No. 1 im Jahrbuch der Gesellsch. für 10tllL Geschichte

X, 449). Den Ortsnamen deutet Liénard, Dictionnaire topographique du dép. de

la Meuse, auf Liny-devant-Dun Vanderkindere, La formation territoriale des

principautés belges II, 340 auf Linay (doyenné de Juvigny) am Chiers. Doch ist

Liénards Deutung sicher, weil nach No. XX die Kirche zu Fontaines ais .Liniacum.

benachbart anzusehen ist. Untel' den Zeugen werden wir in Gepuin den

,eamberarius', in Rudolf den Archidiakon sehen, die (wie übrigens auch ein Theode-

rich) in Bischofsurkunden aus Verdun 1060-1066 (s. Cartulaire de Gorze, Metten-

sia II, 236 No. 135. 137; oben No. LV1 genannt werden.

In nomine sancte et individue trinitatis, in cuius ditione 1) cuncta

sunt posita. Noverint presentes sive futuri, quoniam nos et nostra

3) BC. ') Datam, C. ~) inferum' C. 6) .ZX' C. ') episcopi etc,

C. v-o alles folgende fehlt. B) ,Gepuni' B.

LVI ') dictione' Ce.

U
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debemus morti, et quod loquimur facimus et operamur secundurn hoc

presens seculum. Inde est, quod ego peccator et indignus abbas Gri-

moldus ob postulationem do mini episcopi Teodorici quamvis invitus,

coactus simul et adductus ), domino teste et conscientia testimonium

perhihente 9), invitus et nolens dederim cuidam -1) suo fideli5) nomine

Leudoni filio Franconis bonum nostrum quod habebamus ad Liniacum, id

est6) duo mansa cum dimidio molendino, quodque etiam antea pertinebat

ad prebendam et servitium fratrum. Ergo presentibus clericis et fide-

libus laicis hoc ipsum ipsi contradidimus7) ill claustro sancti Vitoni, ea

conventione et tenore ut, quamdiu advixerit8) hoc teneat servitiumque

et fidelitatem pro collato 9) benEficio nobis faciat, ne aliquis ex eius

progenie filius aut filia sen 1°) nepos vel consanguineus post eius obitum

hoc requirat vel teneat, sed sine dilatione et controversia ad prebendam

servorum domini, ut antiquitus fuit, recurrat, quo monachi sancto

Vitono famulantes pro elemosina sibi reddita dominum benedicant in

secula.

Multis ergo adstantibus hoc est roboratum stabilitum et confir-

matum, quos hic annotamus et conscribimus in testimonium: Gepuinus,

Rodulfus, Teodoricus, Lareo "), loannes, Guido.

L7TII. Ha~,go giebt seiner Eh~~frau. Alborgis sein Erbgtr.t in Gilincoasr-t

o.~zd Teile eines nruleren L'igengn.ts als Wittatrra.

1071.

CI fol. 41'. CI fol. 50' no. 63.

Durch die Erwahnung des Herzogs Gottfried Ill. wird die Entstehungszeit der

Urkunde auf 1070-1076 beschrankt; danach ist sehr wahrscheinlieh, dass in

der Ueberlieferung, die auf 1091 weisen würde, =MLXCI· aus >MLXXI. verderbt

worden ist. Von der Schenkung des Allods an das Kloster durch Alburgis erfahren

wir durch No. XCII; ihr Gatte Hugo und sein Bruder Herbert, der als Zeuge

unterschreibt, sind uns schon aus No. YLLX bekannt.

Omnium fidelium tam pre~:entium quam futurorum pie religioni

fiat cognitum, quoniam ego Hugo absolutis servitute natalibus progenitus

scriptura dicente: »relinquet homo patrem et matrem suam et adherebit

uxori sue et erunt 1) duo in carne una secutus te michi in uxorem

legitimam, dilectissima Alburgis, delego tibique hereditatem meam iure

hereditario possidendam contrado, sitam in Virdunensi pago in villa que

dicitur Gilleni ~) curtis in pratis silvis familia utriusque sexue, quorum

') 2) a(tiectus' C'. S) prohihente' C'. ~) cui data' C' 5) fideli

Lano' C'. 8) idem' C2. 7) ,contradisimus' C~. 8) ,adiunxerit' CE.

colato' C 10) sue' C. 11) wohl ,Laurentius'?

LVII. ') erant' C; vgl. Genesis 2,24. ') Gileni' C2.



83

nomina hec sunt: Remigius cum uxore sua filiis et filiabus, Varnerus

cum filio et filia, Harduinus cum filio; in allodio similiter qui 9)

dicitur duas partes in campis pratis et silvis.

Tradita et lecta est hec carta anno ab incarnatione domini

MLK..XI4), regnante in Lotharillgico regno rege Henrico, sub comitatu

tertii Godefridi ducis, apud F rancias principante rege Philippo.

Sub testibus subnotatis: Herono filio Garneri, Hugone et fratre

eius Raynero, Herberto 5) fratre Hugonis, Wlfado6), Drogone, Rodulfo,

Heresto.

LYIIL Tietbnld giebt sei~zer Ehefraac Adelbzsrg als ~Yittum Anteile

an seinerz llTÜh.lc7z in dr~ei Ort.erz u.ztd eirze Anzahl vorz Ilc:r-igen.

1073.

Liénard deutet in seinem Dictionnaire topographique du dép. de la Meuse

die Ortsnamen auf Ville-devant-Chaumont, Moirey und Brabant-sur-Meuse (arrond.

Montmédy). Man konnte auch an die benachbarten Villers·aur-Vents und Brabant-

le-Roi (arrond. Bar-le-Duc) denken; sollte dann in dem dritten verderbten Namen

Noyers verborgen sein? Ich besehranke mich auf einen Auszug der Urkunde.

C 9 fol. 50 no. 62.

Noscant omnes quicumque istam carttilam legerint Anno

igitur ab incarnatione domini MLXXIII, regnantibus augustis 1) Henrico

scilicet 3) Romanorum rege atque Philippo Francorum, ego Tietbaldus

feminam Adelburgem meis et suis parentibus consentientibus legaliter

uxorem duxi 3) et quicquid habere visus sum tam in agro quam in

prato quam in silva, inde duas partes una cum appenditiis servis et

ancillis pro dote dedi. Loca autem hec sunt in Vilere mediam partem

molendini, in Maureio 4) et in Braibat duas partes in molendinis. No-

mina autem familie hec sunt 5) Volens autem istud ratum et in-

violabile fore, ut, si forte superstiti uxori 6) me') priorem provecta 8) mors

subtraheret, sine aliqua alicuius contradictione prefatum bonum sibi

tenere liceret 9), insuper fidelium et trium testium 1°) usus sum testi-

monio, quorum, ut melius facerent fidem, hic etiam libuit annotare

nomina: Vulcandus, Airoldus, Dudo, Gibeio, Gualterus, Hugo, item alius

Hugo, Eribertus, Gocelinus l').

-1) narn eius' C. Die Emendation zu Nanceius' und die Deutung auf Nançois

(le-Grand oder le-Petit) ist wegen der Entfernung dieser bei Ligny-en-Barrois be-

legenen Orte nicht wahrscheinlich. <) millesimo nona 1.' C. ') Haberto'

C'; ,Harberto' C 6) Wlfareo' C

LVIH. ') ,augustus' C ') ,scilicet et' C 3) ,duci' C ') In C s

undeutlicl1; etwa Marego'. ') Folgen etwa 20 Namen. 6) ,uxoris` C',

7) mee' C B) Undeutlich in C~; man konnte auch etwa ,quieta' lesen.

") Iicete C 10) ,tantum' CE. 11) Gorelinus' C',

6*
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LIl~. Royer sclaen.kt dent Ifl,oster sein E'iyeng~ct zu ~ille-.sur--Cousarace

yeyeraVGeavâicracny des Unterhalts auf Lebenszeit u.nd iibergiebt ilarrc den

H~rigeya Tiebcrt ~rci.t dem Al.lod, das dieser i>rnc l~a.t, .sozoie. dessen Niclat.c

Er-rraartyard nait ücrerra Solayae .Ste_pl~au..

( 1075-1099.)
CI fol. 42. CI fol. 51 no. 64.

Die Regienmg des Abtes Rudolf giebt die Zeitgrenzen für die Schenkung;

doch ist zu beachten, dass Rudolf mit den Monchen Verdun 1082 verliess und erst

nach dem Tode Bischof Dietrichs 1089 in das Kloster zurückkehrte (vgl. An-

nales s, Vitoni, Mon. Cierm. SS. X, 526).

In nomine sancte et individue trinitatis. Noverint omnes tam

presentes quam futuri, quod ego Rogerus allodium meum, quod in Villa

super Cosantiam in campis prabs aquis silvis servis et ancillis possedi 1),

beato Petro atque sancto Vitono possidendum tradidi pro requie anime

mee parentumque, scilicet Haymonis patris mei, Iselberge 2) matris mee,

Haymons attavi mei, Garneri fratris mei, Rogeri et Goberti avunculorum

meorum, per manus liberalium fideiussorum quorum nomina anno-

tamus 9) Leudo filius Garneri, Guillelmus filius Leudonis, Garnerus

filius Ramberti, sub regimine ~lodulfi abbatis. Que traclitio ea con-

ventione facta est, ut, quamdiu vixero, vite necessaria eodem in loco

percipiam; et si monachns esse voluero, absque ulla contentione susci-

piendus ero. Tradidi etiam Tibertum serr-um meum cum allodio quem

tenet, eo tenore ut eum in vita sua teneat et post decessum ipsius ad

hune locum redeat; ipse vero in sepultura suscipietur. Cuius Tiberti

soror filiam habet nomine Ermangardam; quam etiam tradidi filiumque

ipsius nomine Stephanum, ut eO:3 hec ecclesia in sempiternum possideat.

LX. cc) Bischof Pil~o vo>a ~oecl giebt den lfliiraclaen der dena gloster-

S. y'ccrarze unteravorferaera Zelle von. I'larigrzy zzc Hândera des Abtes Rxcdolf

von S. T'arcrae :~avei Al.t~i.re ina F'ln.vigray selbst 2r~cd in Crantenoy.

(108.9-1096.)

Abschrift aus dem in S. Vanne aufbewahrten Original (Prieuré de

Flavigny D. 6) in Coll. Moreau XXXVI fol. 112 (A). Abschrift aus dem

alten Kartular fol. 56 in Coll. Moreau X fol. 486 (B). CI fol. 43. Ce

fol. 52' iio. 68.

b) Bischof Pi.bv vo~a Tnr.cl giebt dera 11~I(i>ache>z de~- deirc Kloster

S- ITarrne uratnrnvorfenen Zelle vora Fla.vigrry zat Hürmlera des Abte.s Rudolf

vcrn ~S'. l'â.rarac dnez Altüre W Flaz;igny, Cr'a.ratcntoy urad Cr~évéclaarrtps.

Abschrift von N. Gerrin aus dem in Flavigny aufbewahrten Original

in Coll- Moreau XXXVI fol. 98his (AI).

LIX. quod possedi' C. ') ,Tstihers', oder ahnlich, C. quorum

adanotamus' C.
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Nach den zu A und Al gegebenen Schriftpl'oben liegt kein Anlass vor, daran

zu zweifeln, dass Bischof Pibo wirklich zwei Urkunden zu Gunsten der Zelle von

Flavigny ausgestellt habe. Auch die Fassung giebt so wenig Anlass zu Bedenken,

dass sie vielmehr Al als eine Neuausfertigung erscheinen lasst, welche durch die

Sehenkung eines dritten Altars erweitert worden ist. Dass bei dieser Gelegenheit

der an den Schluss von A angehangte Zusatz, der über die jllhrliche Abgabe von

Wachs an die Stephanskirche zu Toul unterrichtet, an die gebühl'ende Stelle im
Kontext eingereiht und noch ein Zeuge hinzugefügt worden ist, tragt nur dazu bei, die

Echtheit der weiteren Fassung zu stützen. Da die Urkunde nicht einem Abte

von Flavigny gegeben ist, sondern den Monchen zu Hiinden des Abtes Rudolf von

S. Vanne, dem die Zelle unterstand, so stammt sie gewiss aus jenen sieben Jahren

1089-1096, in denen vor der Erhebung des berühmten Ci~schichtsschreibers Hugo

die Abtei Flavigny verwaist war-, vgl. Hugonis Chronicon, Mon, Germ. SS. VIIT, 475.

In der That begegnen uns sâriitliche Zeugen in Urkunden Bischof Pibo's aus den

Jahren 1091 und 1094. Auch die Neuausfertigung dürfte daher noch dieser Zeit

angehi3ren.

In
1 ) nomine sancte et individu\( trinitatis, patr is et tilii et spiritus

sancti. Quoniam caritas operit multitudinem peccatorum l'), caritatis opera

debent exerceri, maxime 1 ab his quorum patrocinio ecclesiastice res

debent g-Libernari. Huius ergo caritatis executor fieri desiderans ego

Pibo gratia dei Leucorum episcopus, congaudens etiam bone conver-

sationi et plenissime caritati monacorum Flauiniacensisl) celle, decrevi

ex nostris rebus eorum sustentationi caritatis amore aliduid impendere.

Dedi ergo in manu domni abbatis
Rodulfi:1)

cenobii sancti Vitoni, cui

eadem cella subiacet, duo 4) altaria, unum in eadem villa Flaviniaco,

alterum apud Crantenau
Ó), perpetualiter in usu -fratrum habenda laude

et communi consilio fidelium nostrorum tam laicorum quam clericorum 6). ').

Ut autem hoc donum stabile et inconvulsum permaneat, hanc cartam

in plenaria synodo placuit recitari nostroque sigillo et signis fidelium

nostrorum corroborari.

Signum') domni Pibonis Tullensis ecclesie pontificis. Signum

Hugonis primicerii 1). Signum Lutulfi 7) decani 8). Signum Riquini

archidiaconi.

Et ne cui videatur aliquid iuris sui altare sancti Stephani hoc

caritatis dono amisisse, placuit prefato abbati singulis annis in inventione

ipsius prothomartyris XII denariorum cereum iure perpetuo instituere

persolvendum, ut eo
fiducialius 9) patrocinium matris imploret filia, si

LX. ') ,In maxime' facsimiliert in A in Al nur in sancti', wo dafür

noch ,Signum domni Pibonis primicerii' facsimiliert ist. ") \'g1. Petr. l, J.8.

") ,Flauiniellsis' AI. B) ,RodoIÜ' Al. ,tria' A1. B) Dahinter in A1: .tertium`

apud Crepatum campum~. 9) Hier folgt in AI der in A nach den Unter-

schriften folgende Satz et ne cui decreverit'. 'j Al BC: ,Littulfi' A.

8) Dahinter in a~: Signum Alberonis archidiaconi'. -") 9) riduci~tlitei-~ AI.
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quis vel hoc donum infringere ve.l aliam facere iniustitiam presumpserit,

quo familiarius et fidelius sibi adherere et annuatim deservire

decreverit 1°).

LXI. Pa2~st Urhata IL bcfZelalt clerta Bi..sclaof Piailipp vott Ciulozts-

sur-l~lamae, für ,Sic:laer~as~ag cle.s vora. tlcnz ICloster S. TTatatte ablatingigert

Pr-iorat.s 8. 11'icolas ira scinc7ra Spr-eragel a~.ract fü.r Ersa.tz der verursachte~t

Sclaüclera .Sor-ge 7zc tragen, sotuie die Kirche cletra b"clautze seines Bruders,

des Grafeta Hzsgo von Claa»apagrze, zu ertapfehlcra. »Frater iste pre-

sentium portitor..

1096 Fébr2~ar 10.

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 60' in Coll. Moreau X fol. 486'Il'

(B). CI fol. 44'. C a fol. 57 no. 82.

Gallia ehristiana X, 158 no. 12. Bouquet, Recueil des histo-

riens des Gaules XIV, 719 no. 407. Migne, Patrologia latina CLI, 4407

No. 174. v. Pflugk-Harttunir, Acta pontif. ined. l, 64 no. 67. JafTé-

Lowenfeld, Regesta pontificum no. 5617.

LXII. Graf Albert von hTo7aa~ acnd Daysbccry sclmnl~t clesrt Kloster

~S'. Ya~ranc zzvei Kirchen zas lYIOn~I). Martin unul Yillers (la-Chèvre?), soivic

eine Kapelle zu Lo~agiog.

1096 lYlai 10.

Abschrift aus dem Original im Archiv von S. Vanne nebst kleinem

Facsimile in ColI. Moreau X.XXVIII fol. 142 (A). C' fol. 39'. Ci fol. 45

no. 56.

Calmet, Histoire de Lorraine ed. 1. 1, preuves 506. Bertholet,

Histoire du duché de Luxembourg III, preuves 44. Gallia ehristiana XIII b,

566 no. 17. Jeantin, Marche, de l'Ardenne l, 460 no. 2.

Witte, Genealog. Untersuchungen zur Geschichte Lothringens (Jahrbuch der

Gesellsch. für lothring. Gesch. VII. 113) vermutet wohl mit Recht, dass die

Schenkung aus dem eingebrachten Gute von Alberts Gemahlin, Ermensendis von

Luxemburg, herrührt; vgL unten no- LXXVI und Vanderkindere, La formation

territoriale des principautés Belges II, 362. Erst aus der BesUi.tigungsurkunde

der Grlifin ist zu entnehmen, dass Albert zu Mont-S. Martin ein von S. Vanne

abhangiges Priorat errichtet wissen wollte und dafür die Zustimmung des Erzbischofs

Egilbert von Trier (t 1101) erhielt. Das Original war nach der Angabe von

Dom Colloz nie besiegelt. Eine Abschrift in dem alten Kartular fol. 48' wird

in Coll. Moreau X' fol. 487 erwâhnt.

10) Wahrend das Siegel auf dem Original von A verloren war,. fand Gerrin auf

seiner Vorlage AI Bmchstücke des Siegels, die nur noch die bischoflichen Gewander

erkennen liessen.
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1) ln dei2) omnipotentis nomine 2). Noverint omnes presentes
et futuri, quod ego Albertus comes de Musau tradiderim beato Petro

sanctoque Vitono de Virduno per manus venerabilis Rodulfi abbatis 1)

duas iuris mei ecclesias, unam in Monte sancti Martini et alteram in

Villari, ét capellam de Longui cum omnibus pertinentiis suis, videlicet

utriusque sexus famulis 9) terris cultis et incultis pratis silvis aquis aqua-

rumque decursibus, eo tenore ut monachi deo inibi famulantes iti per-

petuum sine aliqua calumnia vel contradictione quiete eas possideant

ordinent atque disponant meique memoriam hac 4) eleemosina sustentati

de caetero habeant. Feci autem hanc traditionem Mettis in monasterio

sancti Clementis VI. idus maii, multis utriusque ordinis astantibus et

pro amore predicti abbatis multa devotione huie traditioni faventibus,

anno incarnationis dominice MXCVI, indictione 1111, concurrente II,

epacta LXIII..

Et ut haec traditionis cartula rata habeatur et firma per succedentia

tempora, crucis + dominice eam caractere signavi et testibus subno-

tatis 5) signandum tradidi.

Signum Alberti comitis. Signum Raimbaldi 6 de Muceio 1). Signum

Theoderici 8) de Custreio 9). Signum Ludouici de Franceio 10). Signum

Riquini de Longui. Signum Godefridi de Monte sancti Martini. Signum

Wafridi de Bu. Ego Ambertus capellanus iussu senioris mei Alberti 11)

comitis scripsi et subscripsi petitione fratrum ibi manentium.

LXIII. Bisc3zof Richer vora Trerci'itra verleiht de»z Kloster S. T ârrne

Ba.rz~a zc>acl Gerichtsbarkeit in dera dieser Kirche gelurige~a Besitz~c7zgefa zzc

Maasco~~rt.

1099.

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 39' in Coll. Moreau X fol. 487

(B). CI fol. 34. C 2 fol. 37 no. 45.

Für das Formular der Urkunde ist No. LV zu vergleichen.

In nomine dei summi, Noverint presentes et futuri, quod ego

Richerus sancte Virdunensis ecclesie episcopus concesserim loco sancti

Petri sanctique Vitoni et fratribus inibi deo famulantibus bannum atque

iustitias mei iuris in omnibus que 1) apud Marculfi cortem ipsi possident,

scilicet de illorum allodüs et IIII fratrum Alberti 2) et 3) Drogonis,

LXII. 1) In abbatis' facsimiliert in A das Kreuz fehlt in C. ') no-

mine domini' C. fainiliis' C 4) ac' C. ') fehlt in C. ") Ranbaldi'

C1; Rambaldi' C 9. 7) Museio' C. Teoderici' C. °) Castreio4 C 2.

Sanceio' C. l') ,abbati` C.

LXIII. ') quod' C. 2) Huberti' C. fehlt in C.
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Teoderici4) et Iohanuis~'1 in pratis in silvis in sartis, ut per nostram

episcopalem auctoritatem hec in perpetuum possideant et anime mee

eternum memoriale tam ipsi quam snccessoreseornm habeant. Rogo

autem tam presentes quam flitui,os, ne de his sancto Vitono vel fratri-

bus ipsi servientibus ahqllalll iniustitiam faciant, sed quod pro meorum

peccatorum remissione concessi, eque ipsi pro suarum animarum salute

concedant. Si quis autem sanctioni huic aliquatenus contraire presump-

serit, hunc beati Petri apostoli et omnium sanctorum auctoritate [ab] 6)

ecclesie dei liminibus sequestranns et anatbematis maledicto subiicimus.

Et ut 1-tec cafta rata et firma penJ.1aneat, etiam sigilli nostri impressione

eam corroboramus annosque dominice incarnationis in calce pro testi-

monio annotamus.

Anno incarnationis dominice MXCVJIII7), indictione VII, concur-

rente V, epacta XXVI hec carta conscripta et confirmata est stib mul-

torum presentia.

Signum Theoderici8) primicerii. Signum Richeri decani9). Signum

Azelini cantoris. Signum Gerulfi caiicellarli. Signuln Hairici. Signum

Arnulfi laici. Signum Haiberti militis. Signum Erlebaldi iudicis.

Signum Eronis. Siguum Hezelini.

L~IG'. Bi.scleof Riclzer t~ort Ireudatra beccrkuzzdct, da~s die voit Dodo

nrzd, nac7~ desserz Yerziclat, Uozz .sc~inerrz S"olarze Richer de Bu Leara-

s~ruclzte I'ogtei ztc Bccnoncoecrt i,rrz gerichtlieh.era Yerfixlirerz derrz Kdoster~

S. ~an.zze zuerkazzrzt mor-derz ist.

(1099-1107.)

CI fol. 35'. C fol. 313' no. 48. Anmerkungen zu Ms. 184 der

Stadtbibliothek zu Verdun (B 1).

Durch die Erhebung von Lorenz zum Abte (1099) und durch den Tod des
Bischofs Richer wird die Einreihung bestimmt. Eine Urkunde Bischof

Richards über die Schenkung von Baroncourt ist nicht vorhanden. Das

Nekrolog berichtet zu VII. id. novemb., dass Richard (1039-1046) -alodium

suum videlicet Baronis cortem cum servis et ancillis conttilit et quod habemus

ad Domnam Mariam«. Hier wirct üb~r die Vogtei nichts gesagt. Von dem Aus-

schluss dei-Vr5gte horen wir nur duoch die gefalschten Privilegien Nicolaus' Il.

und Leo's IX. (no. XLVI. XLVII) al:er es ist bezeichnend, dass weder die Ur-

kunde Richers noch die Entscheidung Bischof Heinrichs (no. LXXV) sich auf

diese Papsturkunden beruft: die Failschungen dürften erst spâter angefertigt

worden sein. =Bu= ist vielleicht auf Beux ("-1'. l4fetzl zu deuten.

In nomine dei summi. Ego Richerus sancte Virdtmensis ecclesie

nomine non merito episcopus vocatus universis suis successoribus et

11) ,Theoderiei' CI; ,Teodorici' C ~) Ioatiiiis' C. 6) fehlt in BC.

7) ,MXCVIII' CI. 8) ,Teoderici' CI- ") ,decani etc.' C, vro alles folgende fehlt,
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cunctis nostre diocesis utriusque ordinis fidelibu~. (7uoniam dicente

scriptura 1) .pertransibunt plurimi et multiplex erit scientia; et eligentur

et dealbabuntur et quasi iguis probabuntur multi et impie agent impii, 2),

nos qui deo auctore constituti sumus equitatis ceusuram, ne in aliquo

labefactetur 3), viritim 4) conservare, congrutmi duximus pro pace et quiete

t'ratrum nostrorum ecclesie beati Vitoni monachorum, quod in pre-
sentia nostra et nobilium huius saucte sedis canonirorum et laicorum

de advocatura LI Baronis eurtis actum fuerit, presenti scripto notificare.

Hoc namque allodium, sicut a maioribus nostris olim accepimus, vene-

rabilis predecessor noster dominus Richardus episcopus a beate me-

morie Richardo ipsius cenobii abbate feliciter educatus eidem loco

quietum et ab omni lirorsus advocatura libertini etiin his que ad Do-

ininatii Mariam possidebat tradidit quod etiam ita lier succedentia

tempora tenuisse manifeste cJaret, donec quidam miles de Bu 6) Dodo

nomine adv ocaturam in eodem alodio ) usurpavit e l. Qua de re cano-

nice diiudicatus per aliquantum tempus excoi4iiunicatus a nobis fuit,

donec illo eum respiciente qui respicit terram et facit eam tremere,

ad cor reversus 9) venerabilem ipsius loci abbatem Laurentium nomine

accersivit et in presentia nostri 10.1, multis astantibus, vestigiis eius ad-

volutus se in dominum et in ecclesiam illi commissam peccasse,

nichil iuris in advocatura illa se aut aliquem aliquando habuisse multis

perseeutionibus confessus est. Tune filitis eius Richerus talia dicentem

ut amentem et delirum exprobran: iniuste se exeredari clamabat: cui

communi nostrorum et suorum consilio, suggerente etiam prefato ab-

bate ei locum secum cum consilio agendi annuimus 13), ut, si quid

iustitie sibi superesse sciret, in presentiarum exequeretur. Reversus

autem de consilio taliter advocaturam illam se velle retinere respondet,

sicut patrem 14:1 suum tenuisse viderat. Nos vero iudicio sapientum

nobilium nostror um, assensu prenominati abbatis et fratrum suorum

ab eodem Dodone ipsam advocattiram 15'), quom se iniuste invasisse

publice confitebatur, eum iusticia nostra et ecclesie prelibate suscipientes

uuerpire fecimus sicque eum absolvimus, ecclesie quod sui iuris vere

erat restituentes et auctoritate dei et beate virginis Marie omniumque

sanctorum et nostra perpetui anathematis maledictione innodantes omnes

qui eam de cetero reinvadere vel ab ecclesia alienare quolibet modo

LXIV, ') Vgl. Daniel 12, 4. 10. ''J BI; clavor ,multi et' in C. 8', B 1

Jabefactuntur' C. 4) B1; ,virtutem' C. gi BL advocaL-t~ C. 6) B1; Bti', oder

ahnlich, C. 7) B1; ,loco' C. B) iusurpavit' C. B) $'; corte versus' CI; cortem

versus= C2. 1°) C2; ,nostris' C 1") CI-, advolatus' CI. '") BI; ,et` C.

18) BI; ,annuis' CI; animus' C 111)BI; ,partem' C. 16) ,advocatam' C.
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intemptaverint. Et ut presetis cartula futuris firmissimum sit muni-

mentum 16), eam titulo tirmissime 17) pacis insignimus et signo nostro

corroborando et confu'mando tali figura denotamus 1B) et testibus signan-

dam tradimus.

Signum Teoderici19) primiceril. Signum Euurardi decani 2°). Signum

Richardi archidiaconi. Signum Azelini cantoris. Signum Bodonis apo-

chrisiarü. Signum Ottonis comitis de Chineio. Signum Raimbaldi

de Muceio. Signum Petri de Miroalt. Signum Leudonis de Marceio.

Signum Erlebadi iudicis. Signum Gozelonis.

LXV. Bi.scliof Riclaer vo~x Feirdiin scheyzkt derrz Kloster eirze Ho-rige

Officia 7zebst ilzren Iii7ader-rz, -zrzit Azzszzalrrrze ihres âltestezz .Solzzies F`ulcr-a.d.

(1089-1107.)
C fol. 3 î'. C' fol. 42 no. 54.

In nomine sancte et individue trinitatis. Noverint presentes et

futuri, quod ego Richerus sancte Virdunensis ecclesie episcopus quandam

feminam Officiam cum suis liberis, excepto Fulcrado prin10genito, eccle~ie

beati Petri sanctique Vitoni contradidi spe divine remunerationis et

benivolencia erga ipsam ecclesiam mee devotionis. Et ne quis presentium

vel futurorum aliquam iniusticiam de eadem femina vel de eius posteritatel)

deinceps facere presumat ecclesie, hoc donum in presentia clericorum

et laicorum legaliter factum et ob munimentum futurorum publicis

scriptis traditum etiam nostri sigilli auctoritate corroboratum sit, ut 2)

non possit 3) esse irritum. Si qui3 autem huic sanctioni 4) aliquando

contraire 5) presumpserit, hune auctoritate dei et beati Petri et nostra

anathematisco 6) et a liminibus sancle ecclesie, nisi resipuerit, sequestro.

LXVI. Pa~st Paschalis II. teilt de-rrz Abte Lorena vozz S. Yarzrze

mit, dass er derz Bischof Richard -vmz ITerdzsrz bei desserz Amvesezzhei.t

in Rorrz niclat vo-rn Bara7ze befreit laccbe, zcnd tr-cigt ilazra die Yer-h.n-rzdigung

der Excozzzr>zasrzica.tzoyz Riclucrds uracl scirzer Aralaürzger a.-acf. Richardus

Virdunensis ad nos veniens. «

(1108.)

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 267 und 277.

D'Achéry, Veterum scriptorum Spicilegium xn, 298. Mabillon, Annales

'8) monumentum' BI; ,immuitum' C. ") ,firmisse' C. 111) renottamus' C.

'°) ,Teodorici' Cl. 9°) decani etc.' C. wo alles folgende, also nur durch B'

überlieferte, fehlt.

LXV. 1) potestate' C. 9) ,corroboratum sicut' C. 11) ,poss. CI; posse'

C 4) sanxioili' C. 5) ,eontrahere' C. 8) ,anatematiso' CI; anathematiso' C'.



91

ordo s. Benedicti ed. II. V, 650. Calmet, Histoire de Lorraine ed. 1. I,

preuves 219. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XV, 211.
Migne,

Patrologia latina CLXIII, 242 no. 256. Mon. Germ. SS. X, 500. -JafTé-

Lowenfeld, Regesta pontificum no. 6195.

Dieses und das piipstliche Schreiben no. LXVII sind in der Chronik des

Laurentius de Leodio und in dem Briefe des Abtes Lorenz von S. Vanne

(s. unten no. LXIX) überliefert. Alle Schriftstücke beziehen sich auf die Wirren,
welche zu Verdun nach der Wahl des koniglich gesinnten Bischofs Richard aus-

brachen; vgl. über sie Laurentii Gesta episcop. Virdunens. (Mon. Germ. SS. X,

499 ff.) und Clouët, Histoire de Verdun II, 167 ff.

LXVII. Papst Pasclacclis IL teilt den I~araorail~ervra der bisclei~/liclte7z

Ki.rche von Verdun nait, da.s.s Richa.rd als ~caar-ec3ztmüssiger Inlzaber- des

Bisto.zns yeLarayat sci.; er-rn.ahnt .sic, dena Abte vo~a S. ~â~arzc .soacie dem

Archidiakon Goido dere7a y4ür~de~a nnd Besitzaz-ngenz uoicdcrzuerstattera; droht,

bei fer-rzerem Widerstand ihre Kirche ~uit de~rra Izatcr-dikt ,u belcyc7z, und

teilt ilme~a die Weihe Guido's zurra Dia.kon nait. .Richardum ecclesie

vestre occupatorem.
«

(110.9) lYlâ.rz 18.

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 268' und 277.

D'Achéry, Veterum scriptorum Spicilegium XII, 299. Mabillon, Annales

ord, s. Benedicti ed. II. V, 650, Calmet, Histoire de Lorraine ed. I. I,

preuves 221. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XV, 44 no. 66

und 211. Migne, Patrologia latina CLXIU, 253 no. 271. Mon. Germ.

SS. X, 501. JafTé-Lowenfeld, Regesta pontificum no- 6227.

Zur Ueberlieferung vgl. die Vorbernerkung zu no. LXVI. Nach den

Aeusserungen Paschals waren Abt Lorenz von S. Vanne und der Archidiakon

Guido bpro catholicae unitatis dilectione dignitatibus et rebus suis privatos.;

er ermahnt die Kleriker von Verdun, dass beide .locis suis bonisque restituantur<.

Die Feindschaft, die hier zwischeri den treu piipstlich gesinnten Monchen von

S. Vanne und den Klerikern der Domkirche ausgebrochen war und bis zur Be-

raubung des Klostergutes geführt hatte, hat ohne Zweifel den Anlass dazu ge-

geben, dass die Münche sich von einem 1109-10 ergangenen piipstlichen Schreiben

Kenntnis verschafft haben, durch welches Paschal II. in einem Streite zvvischen

den Monchen von S, Martin zu Tournai und den dortigen Klerikern zu Gunster\.

der ersteren entschied; so ist der Papstbrief an den Bischof Balderich von Noyon

in das alte Kartular von S. Vanne aufgenommen worden (CI fol. 45. C~ fol. 58.

v. Pflugk-Harttung, Acta pontif. ined. 1, 101 no. 113. JafIé-Lowenfeld, Regesta

pontificum no. 6254).

LXYIII. Paiust Paselaa.lis II. teilt clen Aehtcn z~~acl gler-i~ern,

dera G-rafen Rainnld vort l~Iou.ssora urtd Rr.iinald vora Toul soauie alle~a Laicna

irra Arehidinkora~et des C`rui.~o ~nit, dass sie clie.sr.~a, der aor2 clerra Usu.rpator

Richard oerjagt Zuordera sci, als r-ecittnz~issige~a, vo~a ilura zae-rn Dia7cora



geicci.lrtcra ~rchidialxna a,rscrver~neva, .solleu,; fordcr~t sie ~~4r (Iutc;nstrïtzunag

cles p~i~nstl.ichcrt. ~Strcltles ccacf' arrzcl eoapfelitt ilz.nerz elera Abt vora S. T'wirze,

cler glcichfalls seiries Besit.zes ber~aaii`~t Pro catholice unitatis

dilectione=.

(1109. )
CI fol. 45. c: 2fol. 58 no. 84.

Wassebourg. Antiquités de la Gaule Belgique fol. 268. D'elcliér~

~'elerum auctormn Spicilegium XII, 298. Calmet. Histoire de Lorraine,

ed. I. 1, preuves 220. Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XV,

45 no. 67. }ligne, Patrologia latina CLXIlI, 254 no. 272. ilIon. CTerm.

SS. X. 501. .laffé-L üwenfeld, Regesta pontificum no. 6228.

Auch dieser Brief ist von Laurentius in seine Cliroiiik- aufgenommen worden.

Lll~ï. ~bt Lor~n~ oora S. Pa.ftrtc cwoi.dert den Kccoaonikr:rra. der

bischôflic.hr·u Iiirclte r~orz Irerdu.rt, a.tt.f eixz (ni.cltt er~ltalten.e.s~ Sr.lareibezt uri.d

Itült ilt:rterz dic Irergeltr.n vor, dererz sie siélz seit rley- rr.rtrechtrrzrz.s.sigerz j~ahl

Biclaccrd~ ztc.rrz Bischof .sclatrldiy yenzacht hüttcrt. .Litteras non ad

nos, sed de nobis«.

1`raclr 1111.

Abschrift aus dem alten Kartulal' fuI. 76 in Coll. Moreau XLVI fol.

19;~ ~B). CI fol. 49. C2 fol. 66 no. 96.

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 276. Mabillon,

Annales ordo s. Benedicti ed. II. V, 648. Bouquet, Recueil des historiens

des Gaules XV, 207.

Der Abt bericlitet in setnem ofl'eneli Briefe an die clericati. üher die

Vorgânge seit der Wahl Richards (110i) bis zur Vertreibung der l4lünche aus

ihrem Kloster im J. 1111 vgl. Latirenti~ Gesta episc. Virdunens. in Mon. Germ.

SS. X, 502 11'. Er hat die beiden Schreiben Paschals II. No. LXVI. LXVII in

seine Darstellung eingefügt.

LXX. Pcyst Pccsclaalis II. venordrzet, dass Abt Lorerzz tt.rzd clie 111~rachc

vurz 8. ~a.ozrzc vorz jeder Tlrztct-or-drznrty -unter die Zilerilcer- der~ bisch~fliclzcrc

Kirclu: vorz ~e~r-dtrrz br: frei.t seierz, so la~zge diese i-rz i.ltr-errz hYider,stn.rrde

gegerz dera Pal~st beharrerz xcrzcl nzi.cht i~z derz Schoss der~ eiracrz ri.ath.olisclrcn

gir-clte zrs.r-ückgeh,elzrt si~ad. Virdunenses clericos in tantam<.

1114 Jiczzi 10.

CI fol. 44'. C' fol. 57' nc. 82.

Martène et Durand, Thesaurus anecdotorum l, 338. Bouquet,

Recueil des historiens des Gaules XV, 54 no. 86. bligne, Patrologia

latina CL-.1~-M, 355 no. 392. Jaffé..Lowenfeld, Regesta pontificum no. 6392.

Nach dem Tode Bischof Richards kehrte 1114 Abt Lorenz mit den Monchen

von S. Vanne nach Verdun zurück, wo zllnachst ein Nachfolger auf dem bisch&f-

lichen Stuhle nicht gewahlt wurde; vgl. Laurentii Gesta in Mon. Gerin. SS. X,

504. Das papstliche Privileg sollte dem treuen Kloster seine Unabhangigkeit von
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den widersetzlichen und gebannten Kanonikern sichern, welche die Verwaltung

des Bistums an sich rissen.

LXXI. Papst Pascliali.s II. ifbermeist rlena Abte Lorerzz von

S. Tranne acrtd seinera Naclafolgerrz gegen einen ~Tqrhreszins vmz 1.:2 Denarerz

tin Allod zrr Auc.:écoar.rt., das Graf Ra.inald r~on Toul der rürraisclrera Iiirche

gesr,facnkt hatte, und siclrer-t dcnz glo.ster die volle per~fügaszzg -übPr- die

Zehnten in seinerz sünztliclaerz Besitzarngerz.

1114 Jz~n.i 10.

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 42' in Coll. Moreau X fol. 48 B

(B). CI fol. 36. C fol. 39' no. 49.

v. Pflugk-Harttung, Acta pontif. ined. L, 107 no. 123. JafIé-Lowen-

feld, Regesta pontificum no. 6393.

In Laurentii Gesta episc. Virdunens. c. 33 (Mon- Germ. SS. X, 514) wird die

5chenkung zu Auzécourt, wo ein Priorat des h. Petrus errichtet wurde, in tuimittelbare

Beziehung zu den Verfolgungen gesetzt, welche die Manche von S. Vanne erlitten

hatten .Comes etiam Raynaldus Alzei cur tis cellam et Nerlii sanctae Romanae ec-

clesiae tradens, ut ex dono eius teneret ista ecclesia sub annuo censu XII denariorum,

effecit. Factis inde a papa Paschali itemque ab Innocentio privilegiis, quatinus,

quoniam bis ista domus pro fide apostolice sedis passa est persecutionem, si ei

iterum persecutio ingrueret, certum refugium sub velamento Romanae ecclesiae

ibi inveniret«. Zu Tivoli, wo Paschal IT. sich im Juni 1114 aufhielt, weilten der

Archidiakon Guido und der Monch Rudolf >Laurentü abbatis nuntitis« am papst-

lichen Hofe (vgl. Laurentii Gesta episc. Virdun. c. 22 in Mon. Germ. SS. X, 504);

ihre Sendung wird mit der Erwirktmg der beiden Papstbriefe no. LXX. LXXI in

Zusammenhang stehen. Den Jahreszins von 12 Denaren der Wahrung von

Châlons finden wir im Liber censuum der l'omis chen Kirche als Leistung des

Klosters S. Vanne verzeichnet (ed. Fabre p. 176:

Pascalis episcopus servus servorum dei dilecto filio Laurentio

abbati sancti Vitoni Virdunensis salutem et apostolicam benedictionem.

Apostolice sedis, cui autore deo deservimus, auctoritas nos debitumque

compellit oppressis ecclesiis providere et non oppressas paterna sollici-

tudine confovere. Eapropter 1) religionis vestre studüs incitati et oppres-

sionibus vestris, que pro catholice ecclesie unitate vobis sunt illate,

compassi petitioni vestre paterne clementie accomodamus assensum.

Allodium itaque quod Alzei 2) curtis dicitur ab illustri Tullensium comite

Rainaldo per manus 9) confratris nostri Richardi Albanensis 4) episcopi

beato Petro traditum cum omnibus ad ipsum pertinentibus tibi tuisque

successoribus regulariter intrantibus et gratiam apostolice sedis haben-

tibus construendum regendum disponendumque committimus, salvo

Cathalaunensis ecclesie in cuius diocesi situm est iure canonico. Ad

huius autem commissionis nostre indicium XII Catalaunensis monete

LXXI. ') quaprüpter- C. ') ,Allodi' C. 3) ,manum' C. ') ,Albani' Be:.
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denarios quotannis Lateranensi palatio persolvetis. Sane laborum vestro-

rum decimas, que vel ad ipsum vel ad alium quemlibet locum vestris

sumptibus excoluntur et laboribus, quietas vobis et illibatas manere

concedimus, nec vos super hoc aut ab episcopis aut ab eorum ministris

inquietari permittimus. Etenim nec 5) ratio exigit nec sanctorum cano-

num auctoritas sanxit, ut ab eis decime vel primitie exigantur, qui in

piis operibus universa distribuunt. ii quis igitur in futurum hanc nostre

commissionis et concessionis paginam sciens contra eam temere venire

temptaverit, honoris et officii sui p'3riculum patiatur et 6) excommuni-

cationis ultione plectatur, nisi presumptionem suam digna satisfactione

correxerit.

Data Tyberi 7) per manum Cri30goni 8) agentis vices domni Iohan-

nis 9) cancellarii, IIII. idus iunü, indictione VII, anno dominice incar-

nationis MCXV, pontificatus autem domni Pascalis secundi pape anno XV.

LXXIZ Au fzeic7azzun.g über~ die Trer7aandh~ng, i.ra raclClaer dera Kloster-

leEZterz von S. Yann,e zzr. lYlaucozsrt die Freiheit varz der Geric7zt.sba:r7~eit

der Tricegraferz zuerl;r,c7z~zt wzcrve.

1117.

C 2 fol. 49 no. 59.

Die Streitigkeiten zwischen den Vicegrafen und den Hintersassen von

S. Vanne zu Maucourt gingen schon in die Zeiten des Biscbofs Richer und des

Abtes Rudolf zurück; schon damals, 108'1199, war die Entscheidung gegen die

Vicegrafen gefallen, die jetzt bestatigt wird. Ueber den Klosterbesitz zu Mau-

court vgl. No. LXIlI, wo ein Albert, Dietrich und Johannes, und No. LXXXIX,

wo ein Dominicus, Herbert und Hugo genannt werden.

Notum sit presentibus et futuris, quod tempore domini Richeri

episcopi et abbatis Rodulfi Albertu=.~ vicecomes Marculfi curtis homines

nostros in eadem villa manentes de iniustitiis ad iusticiam vicecomitatus

pertinentibus placitare voluit. Quod homines moleste ferentes, hoc contra

ius sibi inferri in pleno placito dato sacramento VII hominum se a

iusticia vicecomitatus immunes esse iuraverunt. Quos 1) ergo banno misso

idem vicecomes cum ministerialibus ab omni sua iusticia absolvit2). Postea

tempore Laurentii abbatis Gozelo 3) vicecomitatum cum Hugone filio

Alberti agens rursus homines nostros sub iusticia sua constringere voluit;

illi pari modo sacramento trium hominum se de iusticia eius immunes

esse itiraverwit. Tunc et ipse Gozelo et Hugo 4) de cetero ab omni

iusticia et placito vicecomitatus [cUln] 5) ministerialibus'') suis per ban-

6) nec enim' C.- 6) aut' BC. 7) B; Tybue' CI; Tibere' C 11)B; Griso-

goni' C. 9) Ioannis' C.

LXXII. 1) Undeutlich in C 2) absolver' C 8) Gorolo' C 9. 11),G

et H.' C9. 6) fehlt in C 6) ,mist' C~.
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num eos absolverunt 7), ea ratione ut, si qui 1) eos de cetero inquietando

ad placitum venire monuerint 8), iusticiam pro banno facto persolvant.

Testes Harpertus, Teodericus, Dominicus.

Huic conditioni interftiertmt Lotharius et Ioannes, Albertus,

Constantius et Hugo.

Hec acta smt anno incarnationis Christi MCXVII, domino Lau-

rentio 9) abbate, preposito Bernardo.

LNI~IIL Au.fzeichrncray ülicr die ~S'claertharrzg, dzcrch welche die Le2s.te

-c~orz Blercrnc.r~t clerr2 Kloster S. ITanrae die irn. Ba.nrae des Dorfes belegerze

hlülale sanzt allerz Reclaterz 2rr2d Notztcrzgerz gabe7z.

1118.

C fol. 49 no. 60.

Anno incarnationis Christi MCXVIII, pontificante ecclesie Romane

papa Calixto secundo, presidente cenobio beatorum apostolorum Petri

et Pauli atque sancti Vitoni abbate Laurentio, dederunt homines de

Blerei curte ecclesie nostre sedem molendini in confinio ipsius ville cum

omnibus necessa-riis molendini 1), scilicet aque exitu et decursu, pascuis

quoque et omnibus usibus, laudantibus omnibus heredibus, hominibus et

mulieribus, pueris et iuvenibus. Quod pariter omnes laudaverunt et

guerpiverunt ad opus dei ecclesie beati Vitoni.

Testes huius traditionis fuerunt Rotardus, Rodulfus, Albertus,

Euuranus2), Martinus, loannes, Hugo, Hemardus, Tiebaldus, Gouualdus,

Albertus 9), Uanpertus, Milo, Esembardus, Rolandus, Dudo.

LXXI~ Azcfzeielrrzuyag iiber die Erzt.sciaeidac.~zg lüschof Hei7arichs

vora >Terd~s.zz, dz~ncia zvelclae die Lezste vcnz Ra.récourt. vo-zrz Besucclz der

llTzitter-kir~che in Gilincoacz-t befreit zverden; es zvird ilarzen gestattet, alle

KircJaenfeste in der Kapelle des h. A-rna~atius zu Ra.récourt selbst zu

begehera.

lT~rz 1120.

CI fol. 37. CI fol- 42 no. 53.

Nach dem Tode des Bischofs Richard LI. (1114) blieb das Bistum Verdun

mehrel'e Jahre ohne Vorsteher. Aber auch nachdem Heinrich, Archidiakon von Win-

chester, 1117 vom Konig zum Bischof ernannt worden war, dauerten die Unruhen

und Kampfe in der Ditizese fort (vgl. Laurentii Gesta episc. Virdunens. c. 24,

Mon. Germ. SS. X, 504). Erst 1119 konnte sich Heinrich der Stadt bemachtigen

und >sedit in cathedra episcopü·. Ln jenen Jahren scheint die Weigerung der
Leute von Rarécourt, die Mutterkirche zu Gilincourt zu besttchen, zu besonderen

7) absolvit' C 11) monuerunt' C 11),Laurentii' CI.z.

LXXIII. ') molendinis' Co. ') Vielleicht et Vuranus' C2. B) Y&llig

unsicher.
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bfissstânden geführt zu liiben. Die Klagen darüber werden, sobald es die Ver-

haltnisse gestatteten, vor den Bischof gebracht worden sein. Gilincourt

ist heut ein wüster Ort im Gebiet von Rarécourt. F. Comte macht in den Mé-

moires de la société des lettres de Bar-le-Duc 1901 p. XXVI darauf aufmerksam,

dass zur Zeil Roussel's (vgl. dessen Histoire de Verdun IL p. CXXVI) si ch dort

noch eine Kapelle des hl. Christoph he.fand.

Quoniam secundum Salomonis dictum 1) generatio preterit et

generatio advenit. et permutaticne 2) temporum obliterantur facta

maiorum, placuit scl'ipto mandare, qualiter res illa possessa sit 3)

qualiterque determinata sit, unde --i temporibus iam diu transactis hec

mlùta decertatio fuit. Possidemm largitione antiquissima fidelium in

Gilleni curte ecclesiam antiquitm: matrem appellatam, cui subiacet

Raherei 4) curtis ecclesia: verum parrochiani liuilis ville ffilùtis

existentibus occasioriibits, quos hic retexere superfluum duximus, ad

matrem ecclesiam ire tnulto tempore noluerunt. Adeoque hec presumptio

inilavit 5), ut a iiiaxhiio usque ad minimum omnes iurarent mùla ratione

eo se ipsos ituros et quia sedes episcopalis tam G) diu vacabat, non

fuit, qui 7) tantam eam.8) presumlntionem compesceret. Tandem ergo

domino Henrico urbi 9) nostre intronisato prolata est ei huiusmodi

presumptio. Episcopus vero pro amore dei et ecclesie nostre pl'ecavens JO)

violentiam inferre, ne periul'ii premerentur gravamine, communicato cum

suis archidiaconis et decanis consilio constituit, quatinus idem parro-

chiani ecclesiam beati Christofori tantummodo matretn suam esse

c.ognoscant et fateantur; de ceterc autem in ecclesia beati Amantii in

Raherei curte sita tam Il) in natale domini quam in reliquis festivitatibus

nunc et deinceps a presenti et omnibus postfuturis presbiteris servitium

christianitatis eis fiat. Et ob hoc ipsi parrochiani supra constitutum

quicumque potuerit presbitero dabit unam garbam'2) frumenti.

LXXTT. Bisclaof Iieirrricli. vort ~erdaczz regelt dic >t~i.r-claliche Stelltrrzg

der heideii. vofz rJr77z gerocihtcu. zrnd vmrz Kloster S. y'âzrrze nacsge.stattetera Ka-

~r;lle3a zts Bn.roraccrcrt. arnd Masmelli pontem zrnd er3rezcert clcrz Bayrn über

RicJter de Bu, der t.rot~ gericJrtlicher EzztseJteitlacnzg aatf' clic T''ogtn,i ~ac.

Bn.ozzr..oac.rt nicht vcrwicJrtrt liattc.

112.2.

Ahschrift aus dem alten Kartular fol. 44 in der Coll. Moreau X

fol. 488' (B1. CI fol. 3G'. CE fol. 41 no. 32. Anmerkungen zu

Ms. 184 der Stadtbibliothek zu Verdun (B 1).

LXXIV. 1) Vgl. Prediger Salomon 1, 4. 9) .promutatione` C. 3') pos-

sesserit. C. ') Richereie C- ú) ,i~tre~·it` CI intrenl' C ") ,in' C.

') quod' C. 8) .CUIl1" C. Bi ubi- C. 10) ,percensen,' C- ") ,quam' C.

") ;gat'gam' C.
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Ueber die Vogtei zu Baroncourt vgl. no. LXIV.

In nomine dei summi. Noverint presentes et futuri, quod ego

Heinricus 1) sancte Virdunensis ecclesie episcopus quamvis immeritus

anno dominice incarnationis MCXXII 2), epacta XI, concurrente VI, in-

dictione XV 2) dedicaverim duas capellas fratribus nostris monachis

ecclesie beati Vitoni, unam quidem 9) ad Baronis curtem in honore

sancti Salvatoris, aliam vero ad Masmelli pontem in honore sancti

Vitoni, non pro colligenda vel tenenda aliqua parrochia nec pro sepul-

tura aliquorum parrochianorum, nisi quos forte pastores sui conduxerint,

sed pro conservatione pauperum suorum et tutela rerum suarum seu

etiam, quia iidem fratres sanctis canonibus prohibitum noverant 9), ne

quis in non consecrato loco missas celebrare audeat, si aliquando abbas

vel fratres illo transitum aut mansionem habere 4) voluerint, licentius

securiusque inibi divina officia agere possint. Eas ergo communi con-

silio pari voto ex terris iuris proprii me presente dotaverunt, atria

disposuerunt, eo tenore eaque conditione ut nullus aliquando illorum,

in quorum territoriis parrochiarum eaedem 5) capelle constructe sunt,

de dotibus vel de atriis eorum ullo modo eos inquietare audeat, sed

pacifice et ab omni inquietudine secure sine ulla contradictione atria

dotesque, ut ante consecrationem consueverant, sic et nunc de cetero

possideant. Hec me astante, presentibus Theoderico 6) primicerio,

Richardo cantore, Emmelillo 7) capellano socioque ipsius Petro presbytero,

Symone primicerii nepote, Herlebaudo iudice, Petro filio ipsius, Petro

de Baronis curte, Segardo de Amella et aliis multis tam clericis quam

laicis laudata confirmataque sunt iudicio, sancti spiritus anathemate

perpetuo condempnantes, donec resipiscant, omnes qui de cetero hec

violare presumpserint seu contra hec quoquo modo qualibet temeritate

agere voluerint. Pater autem Richerü e de Bu in eodem allodio Ba-

ronis videlicet curtis, quod predictis fratribus a beate memorie Richardo

episcopo liberum ab omni advocatura traditum fuerat, contra ius

sibi advocaturam usurpaverat et propter hoc diu excommunica-

tus est tandemque sententia compellente eam in vita sua exfestu-

cavit et a bone memorie Richero episcopo predecessore nostro

absolutus est. Verum post eius obitum9) Richerus filius ipsius, par-

vipendens multationem patris sui seu correctionem 1°) eius, ipsam advo-

caturam reinvasit. Qua de re ab abbate et a 8.) fratribus in plena

LXXV. 1) ,Henricus' C. ') MCXXII, ind. XV, concurrente VI' C.

') fehlt in C. 'l) ,mentionem adheri' C. 5) sedein' C. °) Teoderico' C.

') Amelino' in C. 8) CB1; Richardi' B. ~) auditum' C. IO),correptionem.

BI,

7
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synodo interpellatus, iudicio cunctorum auctoritate nostra excommuni-

catus, quia satisfacere noluit, in die consecrationis predicti loci eandem

excommunicationem renovavimlls, renovatam, donec digne satisfaciat,

confirmamus.

Acta sunt hec papatus domini Calixti secundi anno tertio, nostri

quoque pontificatus similiter anno tertio. Et ut hec carta rata habeatur

et firma, sigillo nostro eam firmavimus fidelimnque nostrorum astipula-

tione roboravimus.

Signum Theoderici 12) primicerii 13). Signum Richardi cantoris.

Signum Martini cancellarü. Signum Hugonis apocrisiarii. Signum

Emmelini capellani. Signum Herlebaudi iudicis 14). Signum 15) Petri

filii eius-

L~SYI- Grü~i.rt Errrtetasertdis vort lYa~rt.uo bcstütigt die uorc ilirent

c:r-r-storbcmert Gattert, derrt G-ra.fen Albert e~ort llloica, r~ollzogene Scftcraktcny

cier~ Ki.nche z ac lklorrt-S'. llla.rtira an das gloster- S. T'coa7ae tcncl,
regelt

irra

A7zscJttuss an .seirte I~ ër~fügtcngen ro.i.t Zustinrtntzcrtg des E'rzbicliofs Brrrrao

vort Trier die ki.rcltliclte Stellu.rtg ~er zu ltlont- lylartüt crr-i.cJttetera Zelle;

sie crrtercFr-t zrc clcr-cn. CTurtstert dte Scltertk.ung der~ Iiir~c7re zuc TTilln.rs acncl

clrr- Iiapello zac Lriragmg rcud liesfütiyt ilrr-c Be.,it.zce~agrra.

~9r2 ~,2~
CI fol. 39'. C' fol. 45' no. 57.

Calmet, Histoire de Lorraine ed. 1. L, preuves 514 unvollstiindig (L).

Bèrtholet, Histoire du duché de Luxembourg III, preuves 47. Gallia

christiana XIII h, 665 no. 18 (G). Jeantin, }[arches de l'Ardenne I, 461 no. 3.

Die Urkunde ist eine Erneuerung und Erweiterung der Verfügung des

Grafen Albert von Moha und Dagsburg von 1096 (no. LXII). Nach seinem Tode

(um 1098?) hatte seine Gemahlin Ermensendis, die wohl ais Tochter des Grafen

Konrad von Luxemburg den Besitz im pagus Matensis in die Ehe yebracht hatte,

den Grafen Gottfried von Namur (t 1L39) geheiratet, der an der Spitze der Zeugen

erscheint. Die ühliche rlnsetzttng der Urkunde zum Jahre 1101 muss verworfen

werden. Wie Calmet a. a. O. 507 mitgeteilt hat, besass die Urkunde weder Datum

noch Ortsangabe; allein bei ihrem Abdruck auf S. 514 fiel er selbst einem Irrtum

seiner Vorlage oder deren Quelle, eines der Kartulare von S. Vanne, zum Opfer

wir sehen namlich deutlich (vgl. unten Anmerkung 3L), wie in der Ueberlieferung C

hinter =contîrmo~ aus ~S. dni mei. ein =anno domini MCI« geworden ist So

kam Calmet dazu, die Urktinde in das Jahr 1101 zu weisen, und diese vollig

unzulrissige Datierung ist inuner wieder nachgcschrieben worden, trotzdem sie

den Genealogen erhebliche Schwierihkeiten bereitete (vgl. Witte in diesem Jahr-

buch VII, 11i und Vanderkindere, La formation territoriale des principautés

11) ,signavimus' BBI. 12) ,T'~oderici' BC. 13) etc., Ce wo alles folgende

f~hlt die Unterschriften sind durch B und BI I überliefert. ") B1 fehlt in B.

15) BI; Pte
B.
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belges II. Die Entstehungszeit müsstc aus dem Iuhalt erschlossen ,erdpn;

allein sie wird nicht einmal durch die Erwahnung des Erzbischofs Bruno von

Trier auf die Jahre von dessen Wirksamkeit 1102-1124 sicher beschrankt da

undere lüngst verstorbene Mïnner uhne ein Gedlchtniswort in der Urkunde ge-

nannt werden: immerhin konnte die nur ihm beigelegte Bezeichuung als .do-

minusa dafür sprechen, dass et- noch am Lelen Vielleicht gelingl es sptiter der

Lnkalforschung, mit Hülfe des einen oder andern der Zeugen die Datierung fester

zu umgrenzen vorli3ufig scheint es am richtigsten, urtsere LTrkunde dem Jahre

1124 moglichst nahe zu riielen. Iedenfalls bietet es keine Schwierigkeiten mehr,

in dem Grafen Heinrich der Zeugenreihe den bekannten Grafen von Namur und

LuxembUl'g, den erst 1191 verstorbenen Sohn der tiriifin Ermensendis und Gott-

frieds von Namur, zu erblicken. Er wird schon im Jahre 1121 in der Gründungs-

l1l'kunde des Klosters Floreffe erwiihnt (Miraeus, Opera diplomatica IV, 194). Die

Verwaltung einer Grafsdlaft erhielt er indessen erst 1136 nach dem Tode des

f_irafen Konrad II. von Luxemburg. Wie allerdings tinter diesen Umstiinden

der sonst nirgends wiederkehrende Graf Heinrich von Dagsburg den man

bei der Datierung zu 1101 ais einen Sohn oder Stiefsolut der Ermensendis aus

ihrer ersten Ehe annehmen musste (vgl, Witte a. a. O. und Vanderkindere)

l'on der historischen Bühne verschwindet, so werden auch alle Vermutungen

über einen schon uni 1100 (namlich nur in der Zetigenliste unserer Urkunde)

begegnenden Hugo. Sohn des Grafen l'olmar (vgl. Witte a. a. 0. S. 93), hin-

fiillig: man 1L%-irdjetzt den hier genannten Hugo mit dem 1141 ein Diplom hon-

rads III. unterzeichnenden Grafnn Hugo von Huneburg zusanunenstellen (vgl. Witte,
a. a. 0. 119); der dann am ehesten als ein Sohn des Grafen Folmar V. zu gelten

h~tte. Ein lehrreiches Beispiel, wie erst die llrkundenkritik die feste Grundlage

für die wissenschafliche genealogisc.he Forschung liefert. Ob die Giiteraitf-

zâhlung am Schluss des Kantextes (.quartarium allodü Raineri de Asz=)

der Urkunde der Ermensendis ursprünglich angehLirt bat oder crst nachtraiglich

in sie eingeschoben worden ist, vermogen wir nicht zu entscheiden. Eine Ab-

achrift in dem alt.en Kartular fol. 48' wird in Col!. Moreau X fol. 48 8 er~viilini.

In nomine sancte et iudividue trinitatis, Ego Ermensendis
t)

comitissa N amucellsis 2) notumesse volo omnibus Christi fidelibus

utriusque sexus et ordinis, etatis et conditionis tam prpsentibus quam

futuris me legitima traditione contulisse ecclesie beatormn aposto-

10l'Um 2') Petri et Pauli samaidue Vitoni que est sita in suburbio Virdu-

nensis c:ivitatis ecclesiam mei iuris que vocatur Mons sanc:li Martini cum

omnibus pertiiientiis suis tum :J) pro remedio anime mee tum 3) pro

senioris mei comitis Alberti pie mercedis recompensatione. Nam idem

memorabilis senior meus eidem cenobio eandem ecclesiam per tuanus

abbatis Rodulfi tradidit, quatenus in eodem loco fratres honori et ser-

vitio dei congrueutes constitueret 4), qui sni memorfaut apud deum semper

LIXVI. 1) G; ,Ermansendis` C1; ,Hermansendis' C2 L. 1) dahinter salutem'

in. GL. ~') fehlt in ft. 3) ,tam-tam' C. ') cnnstituerent' C: ,cnnstitueren-

tur` G.

7'"
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haberent quibus etiam a presule Treuirensi Angelberto nomine in ple-

naria synodo census e<;clesie et altaris et medietatem omnium oblatio-

num et eleemosynarum cum dote ipsius ecclesie ad supplementum victus

eorum ex parte beneficii sancti Petri liberalissime obtinuit. Que omnia

ego a domino Brunone venerabili archiepiscopo gratanter perpetua

sanctione postea confirmata rec:epi. Tradidi et ecclesiam de Villari

victui eorum et tertiam partem decimarum que mei iuris erant, et

medietatem oblationum et eleemosynarum a memorato pontifice eis

obtinui. Decimam quoque de culturis meis et pratis ex integro eorum

usui pia devotione5) annectere placuit. Contuli 6) etiam capellam meam

indominicatam de Longui, ut, sicut mei proprii iuris erat, sic et eorum

perpetuo iuri inserviat; nec aliqU2.7) aliquando 8) cuiusmodi persona sine

eorum permissione de ea se intromittat aut molestiam in aliquo eis

inferre presumat. Simili modo Iocellus de Fontois9) cum uxore et filiis

per manum meam tradidit eis capellam sui iuris que dicitur Mons sancti

Remigii cum dote sua quam eatenus tenuerat, quatinus 1°) eorum usibus

sine alicuius molestia vel controversia ipsius capelle reditus et oblationes

ex toto deserviant et ipsi fratres, quotiens libuerit, divina ministeria 101) ibi

celebrent; quartarium allodii ad Zones dono Herimanni 11) et duas

falcatas prati dono Vodescaldi, allodium 12) Eiuiruini 13) in silvis campis

pratis et nemoribus in Glabai et'4) ad Harcherenges, dimidium quarta-

rium ad Lucei dono Wicholdi, -VI iugeres allodii ad Cerceis 15 ) dono

Haduidis, III alias dono Winebrandi 16), duas alias quas tenet Guido,

quartarium unum et semis in eadem villa et duos indominicatos quar-

tarios ad Uals 17) et ad Cerseis 18) dimidium quartarium unum qui per-

tinet ad servitium capelle de Loi.-igui et alium quartarium et semis ad

Longui villam in Glabai VIIII quartarios, ad Sepimont duos et semis,

ad Obenges dimidium, inter Asz et Baroncurt 21) unum, ad Ragiscurt'2)

unum, ad Odenges 23) unum, ad ulbriscurt 24) unum, ad Romans unum,

ad Villare II. Est et apud Atthu 25) terra quedam, que solvit decimam

singulis annis, molendinum unum ad 16 dono 27) Theoderic

G ,per devotionem' CL. ") concessi' CL. fehlt in C. fehlt

in L. 11) G; Fontas' C-1 ,Fontanis' L. 10) ,catinus' C, wo Ofter,c' statt ,qu';

,quatinus Raineri de Asz' fehlt in L. 10 misteria' C; mysteria' G.

11) Hermaiini' C. ") fehlt in C. 13) ,Cunonnni', oder ahnlich, C.

14) in Gbbandi' CI J") Ceriers' CI; Ceralrs' C2. 16) ,Vuincbrandi' C.

17) nals' CI; ,rials` Ca. IB) Cerceis' C. 19) ,novu' C. 00) ,Ase' C. Ol)Ba-

roncourt'G. Ragiscotirt' CI. 9°) C1; Odonges' G; Obenges' Ce.

") ,Albrisart' G. 2") ,Atthii' G. '6) ,l4iininuuchz` G Nimmoncho' CI; ,Mim-

mardha' Ca. '7) duo' C.
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de 28) Lucei, ecclesiam de Tornei que singulis annis pro parte decime

solvit XII denarios dono Raineri de Asz 29). Hec omnia 90) liberalissima

devotione trado et concedo et signo meo fideliumque meorum confirmo.

Signum domni mei 3rl Godefridi comitis et 32) filii mei Henrici

comitis. Signum 33) Hugonis filii Folmari cOlllitis 32). Signum Euerardi 3~)

filii Aiulfi 35) comitis. Signum Anselilli sn) advocati. Signum Hugonis

de Longui. Signum Anselmi 37) et Raineri 38) fratris eius. Signum

Rorici. Signum Hugonis et Gualteri 99) fratrum. Signum Varsilü 4°)

et aliorum multorum tam nobilium quam vernaculorum. Signum

Raineri capellani.

LXX I%IL Denrz Kloster S. Trn7me u'ir-d dzcrcla Synoda.lPUt.sclaeéd

urzter yôrsitz de.s Bisckofs Ileintrick. vora Irer-dora die Kapelle S. Iriraccrat

zec Claarra~-IlTeu.ville zacerkarzrzt., die 2ïzrrz t9z den ~Ÿrirr-ere de.s Irave.stitor-

str-eit.s erztzoyen zcordert anar.

1121.uz~.

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 43' in der Coll. Moreau X

fol. 480- (B). CI fol. 36'. CI fol. 40' no. 51.

In nomine sancte et individue trinitatis, patris et filii et spiritus

sancti. Notum sit omnibus tam presentis quam futuri temporis sancte

dei ecclesie fidelibus, quod ecclesia beati Vitoni tum pro regni et sacer-

dotii lethali discordia tum pro nostrorum predecessorum occupatione

multimoda capellam quandam in honore sancti Vicentii constructam in

territorio Nove ville 1) sitam iniuste amiserat, quam longo ante tem-

pore 1) iuste possederat. Concordia itaque inter regnum et sacerdotium

divine respectu clementie solempniter celebrata, domino Heinrico 2) Vir-

dunensis ecclesie venerabili episcopo in ecclesia maiori beate Marie

generali concilio presidente, domnus abbas Laurentius, qui ordinatione

11) fehlt in C. 'B) Ars' CI; Hars' C". BO)112it Hec omnia' be-

ginnt wieder der Text von L; doch ist der Schluss der Urkunde von hier

an bei Calmet a. a. 0. 507 in besserer Fassung überliefert, deren Lesarten

ich im folgenden mit LI bezeichne. ") Statt Signum God. comitis` bietet C:

,S. dni millesimo centesimo 1. Godefridi dni comitis'; aus einer âhnlich ver-

derbten Vorlage ist in L (vielleicht mit Rücksicht auf LI, das übereinstimmend

mit G den richtigen Text enthiilt) verandert worden: Anno domni MCI. Signum

domini Godefridi comitis'. "') ,Signum' L; et Folm. com.' fehlt in e:l.

03) et' durchweg statt signum' in C. O~) Liuerardi' C. 85) G; ,Aiulphi' LI;

,Diulfi' CL. '°) LlG; Ancellini' CI; Ancelini' C'L 07) GLI; Ancelini' L; Ari-

celinum` C, wo das folgende et' fehlt. 08) L1G; ,Rardi`, oder ahnlich, C-,

,Renati" L. OB) LIGI ,Galteri` CI Galtheri' L- 40) G; ,Garsilii' LI; ,Varcillii'

C1; ,Varcilii' C3; ,Varcilli' L.

LXXVII. ') ville temporel fehlt in C. 2) ,Henrico' C.
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dei ecclesie beati Vitoni tunc preerat, hac capella ecclesiam suam tu-

iuste expoliatam reclamavit. Causa vero inter fratres concilii aliquan-

diu ventilata ad hoc tandem est deducta, quod cognita veritate ipsa

capella iniuste ablata ecclesie beati Vitoni canonico iudicio est resti-

tut et considentium clericorum iudicio contra huius decreti violatores

episcopali anathemate et sigilli iiiipressione et auctoritate confirmata.

Testes Lanzo abbas sancti Michaëlis, Albricus abbas sancti Mati-

rieli, Richardus primicerius, Lambertus archidiaconus, Iohannes 3) archi-

diaconus, Stephanus cantor, Hugo thesaurarius.

Actum Virduni anno dominice incarnationis MCXXIIII, indictione II,

epacta Ill, concurrente II, presidente Romane ecclesie Calixto papa II.

anno episcopatus sui VI, regnante Heinrico 2) quarto Romanorum impe-

ratore augusto anno imperii sui XIX.

Tradita per manum Martini caiicellarii.

LXX IIl. Die ~lüraclre oorz G ~cirnu übersezaderz daer~cle Abt

Loren.z der~a l'a~ste ~Horurri.u.s II.) eine BLttscILr'L f t; sie besclLZVereza

sich über die E~ztziehrcrtg vrrn Allo~.v~ierL dzerclL c~iztera ll~Iu.nn des Abtes vora

S. llfédarcl -rcrad ander~e Lerctc, insbesoroc'ere zrr. ~il.le-szcr--Cou.sarze.e urzd

Au.zéville, sowie ülmr~ die Beclrückzcngerz dzcrclL die Yôyte, vor ce.llerrz du.rclr den

Grafera j·Y ~.llreLrra von. Lu~~errzlirL7~g 2472C1 die Grüfrrz (Errraertsertcli~) vürz l'~Tarnrrr',

tvelche ,:La 1%mrtsclL zrrrrl ~u Basliorrx dic Yoyteà besitze7a; sic bitterz dera

1'ap.st, ilrzzerz Reclet ~nL .schafféza urrtl clett ~'r-zbisclrof' vura l'r~ier- nait der

WahruLrag ihrer Anspr-üche i-rrL Ber~eiclL .seizzer Dicize.se zn bea,tL.ftra.gerL.

(112.5.)

Martène et Durand. Thesaurus anecdotorum l, 376 ex cartario s. Vi-

toni (1'I). Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XV. 257 no. 2.

Das Schreiben ist in keinem der Kartulare von S. Vanne noch auch in der ColI.

Illoreau überliefert. Vielleicht. ist die VOLage nocli in einer der Handschriften

der Stadtbibliothek zu Verdun wiederzufinden. Abt Lorenz war im Frühjahr 1125

(vgl. No. LXXIX) und im Jannar 1126 (\'gl. die Vorbemerkung zu No. Lx..x.X) in RtJI~:

auf einer der heiden Reisen muss er den Brief der Mi3nelie Übergeben hahen.

lhn zu der ersten von 1125 zu stellen, veranlasst nur der Umstand, dass darin

nirgend auf eine dem Kloster günstige Entscheidung des Papstes hingewiesen

wird, wie sie doch schon im Miirz 1125 erging; indessen W rd hierauf nicht zu

viel Gewicht zu legen sein. Wir erfahren, dass Abt Rudolf die Vogtei zu

Fentsch an Graf Konrad von Lusemburg (gest. 1086) und cliejenige zui Baslieux

an Graf Albert ,de honwya gegeben halle: dieser erscheint hier als dcr erste

Cremahl der spiHeren Gratin (Ermensendis) von Namur er ist also mit dem

Grafen Albert von 111oha und DaAsburg identisch (vgl. uben Nu. LXII). Witte's

3) ;Ioalln(3s. C,
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Vermutung (v~.1. Jalirbiieh der Gesellsch. für lolluiug. Geschicht~kunde VII. 102

Anm. 3), dass Longwy als Erbgut nach dem Tode des Grafen Konrad an seine

Tochter Ermensendis gefallen sei, wird hierdurch vollauf bestâtigt. ~Iil den

hier beklagten Uebergriffen des Vogtes zu Baslieux hi.ingt gewiss die Interpolation

in dem Papstprivileg No. XLIV zusammen, durch welche die dortigen Vogtsrechte

bestimmt werden.

Oramus, domine, sanctitatem vestram, quatenus lofl"redo abbati

sancti Medardi iubere dignemini, ut iustitiam nobis de homine suo

Drogone faciat. Aufert ecclesie nostre alodium, quod quidam nobiles

in eleernosy-nam dederunt. Remensi etiam archiepiscopo precipiendo man-

detis, ut toti parrochie, cui ipse immoratur, omnem christiatiitatem preter

baptisma et ultimam reconciliationem prohibeat, quia duri et perversi

cordis est, nec eius contumacia aliter superari potest. Vestra etiam

sententia feriatur, quam magis ipse et vicini ex multo tempore verentur.

Pari modo Balduinum de Bethelani villa et Willehnum de Amonzei villa,

qui auferunt alodium de Villa super Cosantiam sita Theodericum de

Claromonte pro alodio, quod aufert de Alzei villa; Heliam advocatum

et nepotem suum Huardil, qui propter iustitiam sibi constitutam duris

exactionibus pauperes nostros affligunt. Qua de causa eos sepe con-

venimus nec eos aliquo modo corrigere valemus. Suggerimus domino

nostro omnium ecclesiarum defensori et patrono antecessorem huius

domni abbatis nostri, qui ad vestigia vestra venit, Conrado comiti 11 de

Luceburg 2) et Alberto comiti de tonwi, quia amici fideles ecclesie nostre

erant et devote se orationibus nostris commendaverant, duas villas que

castellis eorum adiacent, Fontagiam scilicet et Baylodium, defensioni et

tutele eorum commisisse, ut pro salute et remedio animarum suarum

eas ab incursu tyrannorum luerentur. Nunc ergo successores eorum,

Willelmus scilicet predicti Conradi filius et coniux Alberti comitis Namur-

censis comitissa, non solum eorum advocatias quasi ius proprium retinent

sine alicuius respectu, verum hominibus suis quibus placuit ipsas advocatias

in beneficium dedertmt, qui eas inauditis afflictionum exactionibus destruunt.

Eapropter, honorificentissime domine et pater piissime, lacrimosis singal-

tibus vestigiis vestris advolvimur, orantes per Christum et beatos apostolos,

quorum vicariam fidem ad hoc retinetis, ut oppressiones pauperum relevetis,

quatenus seutentiau~ vestram cunctis metuendam eis interminando pre-

cipiatis, ut secundum predictam pactionem advocatias ipsas retineant

aut christianitate careant. Domno etiam Trevirensi archiepiscopo

mandate, ut vice vestra inde iustitiam faciat et nostra que sub eo

habemus universa pro posse defendat.

T.XXVIII. 1) ,cumite' ~T. ") Luceburch' X



104

LX XIX. Papst Horroriz~s II. fordert dert. Bischof Heirzri.cla vorr.

Yerdttn. attf, die von de.s.sen. Trorgci.rtger denz Kloster S. Ya-rzne erztzogerzera

Besi.tzazngera und Reclate zzcr-ü.c~zttr~r.statten ttrad dern Rloster gegerr. Richer

de Bu Recht zu. sclraffen; er~ roir~ft ihrrz vor, der schora von Calixt II. er-

garrgerterz u~2d z~orz ila7n Zviederholten La.dztrag rzach Rtrrn. rzicht gefolgt Zl(, sein.

1125 lVlü:rz 20.

CI fol. 46. C fol. 60 no. 88.

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 284'. Bouquet,

Recueil des historiens des Gaules XV, 257 no. 3. Migne, Patrologia la-

tina CLXVI, 1225 no. 5. Clollët, Histoire de Verdun Il, 195 unvollstandig.

Jaffé-Lowenfeld, Regesta pontificum no. 7192.

Ueber die Uebergriffe Richers de Bue vgl. No. LXXV. Die Rechte, über

deren Entziehung durch Bischof Richard (1107-1114) sich Abt Lorenz in Rom

beklagte, beanspruchte das Kloster, wie wir wissen, auf Grund gefalschter Papst-

privilegien (vgl. No. XLVI. XLVII). Wenn daher Honorius II. hier erklart, dass

sie den Monchen von S. Vanne durch seine Vorganger bestatigt worden seien,

so wird Lorenz sich bei ihm auf die unechten Urkunden Leo's IX. und Nicolaus' II.

berufen haben; es ist das erste Zeichen, dass die Fiilschungen damals schon

vorlagen. Dieser Brief und die ~tücke No. LXXXII. LXXXIII sind auch im

cod. 7 der Stadtbibliothek zu Verdun überliefert.

Honorius episcopus servus aervorum dei venerabili fratri Henrico

Virdunensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Veniens ad

nos filius noster Laurentius abhas sancti Vitoni conquestus est mer-

catum de monte sancti Vitoni et theloneum cum pugillo fru-

menti, placitum et correctionem mensurarum, decimas foratici vini

civitatis, que amisit tempore discordie, a predecessore tuo sibi

fuisse ablata. Unde tue fraternitati mandamus, ut ei ablata restituas.

De Richero de Bu, qui allodium :5uum in Baronis curte invasit et alias

ei nonnullas molestias intulit, debitam iustitiam facias. Quodsi iura

monasterii sui, que a predecessoribus nostris confirmata sunt, reddere

neglexeris, nobis hoc esse grave non dubites. Gravamur autem vehe-

menter, quod a predecessore nostl'o felicis memorie papa Calixto et a

nobis vocatus venire ad nos et ad Romanam ecclesiam contempsisti.

Data Lateranis XIII. kal. api-il.

LXXX. Papst Hortor~ixt.s 17. befiehlt derra Bischof Heirtr~iclr vorr1

Verdctar, sic~lr cztcf ~rüclrsterz E~i~haréa.s pen.s~~rtli.cTr r,or ilrnz ztc t:erarrt.r.vorterr.,

aveil. er zveclor derrt. Befelal.r G'a.l.ixr`s II. noch sei.raerrz e~generr., tvegen. der

yYeilze des Bisclrof's Korar-rzd vort Zb~t.l siclr zrc reclrtfr.r-tigerz, Folge ge-

leistet, rroch arich die Reehtsmrrs~rwiiclze des glo.st.c.rs S. Ira.rrrae bcfriedigt

frrzbe cer enthebt ihrr dahcr vorlü~~ifZg rler- l~i.sr,lrüflichen F2tu.ctinrrerr.

»Predecessor noster. <

11,25 Ul~~tober~ 3.
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Cl fol. 45'. C2 fol. 59 no. 86.

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 285. Bouquet,

Recueil des historiens des Gaules XV, 258 no. 6. Migne, Patrologia

latina CLXVI, 1237 no. 20. Clouët, Histoire de Verdun II, 196 unvoll-

stilndig. Jaffé-Lowenfeld, Regesta pontificum no. 721,l

Honorius II. wirft dem Bischof vor, dass er trotz des Befehls, »ut abbati s.

Vitoni quod iuris erat sui monasterii restitueres et ei ablata redderes., dennoch

gewagt habe .postmodum auferre illi ea ipsa et quedam insuper Ueber

die im einzelnen nicht bekannten Ereignisse in Toul vgl. Bénoit, Histoire de Toul

402 ff. Heinrich kam endlich dieser Ladung zum 6. Januar 1126 nach über dieVor-

gange zu Rom unterrichten Laurentii gesta episc. Virdunens. c. 27 (Mon. Germ.

SS. X, 506) vgl. Bernhardi, Jahrbücher Lothars von Supplinburg 247 ff. Bei der

Verhandlung in Rom war Abt Lorenz von S. Vanne gegenwartig und wurde von

Honorius II. über die Beschuldigungen befragt, die gegen Bischof Heinrich er-

hoben waren. Lorenz muss daher Ende 1125 zum zweiten Male die Reise nach

Rom unternommen haben.

LXXXZ Abt Loren~ atvrrl die l~IÜnrhc vurr S. ~arror bitt,cn. clen

Erzbisclanf Adalber-t vora lbTainz una seine Tlrzter'stüt~urzg gegen.
den Bischof

Hei.rariclr vou Yerdzt.rz, der trotz des p~.ipstlichcn. Befehls r7cn Besitz des

gloster-.s raicht .zurüc~er.stattF.

(Hcrb.st 1125.,i

Citat bei Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 284'.

Vlartène et Durand, Thesaurus anecdotorum I. 374 (Vl). .Tal1'é, Bibliotheca

rerum Germanicarum III, 395 no. 47.

In diesem Schreiben das wir, wie No. LXXVIII, uur nach dem Druck bei

Vlartène wiederholen wird dem machtigen Erzbischof die Ursache der Zwistig-

keiten zwischen dem Kloster S. Vanne und dem Bischof Heinrich von Verdun

vorgetragen. Als nach dem Ende des Investiturstreits (1122) im Reiche Frieden

eingekehrt war, und überall der in den Wirren verlorene Besitz der Kirchen

wiederhergestellt wurde, gingen die Manche den Bischof an, um ihn zur Rück-

gabe dessen zu bestimmen, was ihnen geraubt worden war, Vergeblich aber

legten sie ihm kaiserliche und papstliche Privilegien VOl'; el' verweigerte hart-

nackig die Herausgabe. Nun wandten sie sich nach Rom, wo der Papst ihre

Klage gnadig anhOrte und ihren eigenen Abgesandten (. peI' nos.) ein Schreiben
an den Bischof gab, »ut ablata nobis restituerel<. Indessen weit entfernt jetzt

nachzugeben, vergrifI sich Heinrich von neuem an dem Klostergnte. Die Sorge,

dass er nunmehr bei Erzbischof Adalbert, dem papstlichen Legaten, Hülfe

suchen werde, trieb Abt Lorenz und die Monche, vielmehr ihrerseits den Erz-

bischof dem sie ein besonderes Verdienst um den Abschluss des Wormser Kon-

kordats zumessen um Unterstützung ihrer Ansprüche anzurufen, deren Recht-

massigkeit sie bereit waren durch >antiqua privilegia. und lebende Zeugen zu er-

weisen. Die Inhaltsangabe zeigt, dass in dem Schreiben die V organge zu Verdun bis

in den Sommer 1125 hinein verfolgt werden. Wir horen von den Boten des

Klosters, an deren Spitze Abt Lorenz selbst im Anfang 1125 zu Rom war der

Befehl des Papstes aus dem Schreiben an Bischof Heinrich vom 20. Marz 1125
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(No. LXXIX) wird würtlich angeführt- \Vil' erfahren aber auch schon von den

neuen Rechtsverletzungen, die Heinrich im Sommer 1125 wagte und die ihm

Honorius II. im Oktober 1125 (vgl. No. 1,~LXX) vorgeworfen hat. Es ist demnach

unter dem nur mit dem Anfangsbuchstaben ~O.« hezeichneten Papste, bei dem die

Münche Hülfe gegen den l:!ischof suchteu, ohne Zweifel mit Bernhardi, Jahrbücher

Lothars 248 Papst Honorius II. zu verstehen. Die Aenderung in =C.= und Aufl6sung

zu ,Calixto«, die Jal1'é a. a. 0. 395 N. b vorschlug, ist ebenso unzuliissig wie die

Eilll'eihung des Briefes zu den Jahren 1123-11`34; die geschilderten V organge

führen uns bia in den Sommer 1125- Andererseits werden wir aber auch mit

hoher V'ahrscheinliclukeit anneliiiieri dürfen, dass der Brief nicht spater als im

Herbst 1125 yeschrieben ist; von der z.veiten Reise des Abtes nach Rom und

der Verhandlung im Januar L 126 wird .]arin niclts mehr berichtet. Gehort das

Schreiben etw~ in die Monate. wdhren3 welcher (23. Mai bis 30. August 1125)

der deutsche Thron erledigt \Var Jedenfalls hat Erzbischof Adalbert, der damals

die Reichsgeschafte leitete, bei dem neuen durch ihn zur Iiünigswürde erhobenen

Lothar III. seinen Einfluss für das Kloster S Vanne geltend gemacht (vgl. No. LXXXII).

Unter den Papstprivilegien, auf welche die Mbnelie in dem Schreiben ibre

Rechte stützen. werden wir die in jener Zeit verfalschten und gefïlschten

Urkunden (vgl. No. XLIV ff.) zu verstehen haben.

Alberto amico suo dei gratia Moguntino venerabili archiepiscopo

sedis apostolice legato Laurentius et congregatio ecclesie sancti Vitoni

in suburbio Virdwlensi devotam subiectionem et fideles in deo orationes.

Novit terra et. omne imperium devotionem fidelissimam et amorem, quem

liabetis erga Romanam ecclesiam. Et quia illam super aurum et topa--

zion 1) et super omnem salutem dilexistis, pro eius defensione multos

labores et pericula multa et adversa sustinuistis. Benedictus deus, qui

dedit vobis et velle et posse. Concordiam etiam inter regnum et sacer-

dotium, quam afflicta diu desiderando ecclesia expectavit, post tanta

mala et seditiones per vos maXiffit3 recipere meruit. Nec inconsulta

tamen et inconsiderata eadem concordia processit, quia inter salutaria,

que ibi determinastis, pietatis consilio inventum et constitutum est, ut

exspoliate ecclesie v el omnes, qui tempore seditionis occasione illius

discordie itira sua et possessiones perdiderant, illibata reciperent.

Et quia nos quoque quedam, que ab antecessoribus Virdunensium

episcopis, fundatoribus scilicet ecclesie nostre, nobis collata sunt et pri-

vilegiis apostolorum et imperatorum olim roborata, pro eadem dis-

cordia nuper perdidimus, pace facta voluimus reverti ad iura nostra

et prolatis privilegiis convenimus doumum Henricum episcopum

nostrum, ut, quia se amicum et obedientem Romane ecclesie profite-

batur, nobis ablata pacifice restittierel. Sed nullo modo adquievit:

Nobis- ergo iterum atqlle iterum eadem repetentibus illoque iustitiam

non recipiente, coiiipulsi sumus Romam adire et domno pape Onorio 2)

LXXXI. 11)Vgl. Psalm 11B, 127. 11) ,0.' M.
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causam nostram suggerere. Ille autem nobis compatiens querimoniarn

nostram benigne recepit et missi;; per nos litteris suis eidem, ut ablata

nobis restitueret, precipiendo manda\"it 3). Qua interpellatione cognita

et preceptione audita maiorem in nos animositatem episcopus sumsit,

ut non solull1 ablata non restittieret, verum etiam et hucusque a nobis

possessa modo auferret. Nos autem per antiqua privilegia' et per vi-

ventes testes et per litteras domni pape parati eramus iustitiam nostram

testificando defendere. Sed ipse nhil horum recepit.

Hac ergo necessitate auribus quoque vestre excellentie molestiam

inferre compellimur, rogantes eminentissimam pietatem vestram, ut inter

maximos honores vestros humilitatem nostran1 valde vobis devotam

respicere dignemini et pro salute anime vestre nobis in causa nostra

subvenatis, quatenus, qui tantorum honorum dignitatum et ordinationum

prudentissimwll iudicem et potentissilnum dominum interpellare presu-

mimus, non repulsam sed iustitie misericordiam nos invenisse gaudeamus.

Et quidem nWlC pro malis patrie nunc terre continua sterilitate ad

tantam inopiam redacti suums, ut etiam panem vix cum discrimine ec-

clesie nostre habeamus. Cum ergo ad vos isdem dominus venerit vel

si non venerit, mell10res estote nostri et agite, ut secundum preceptum

domni pape, cuius vices geritis, nobis ablata restituantur. Scimus qui-

dem, quia multas vobis pretendet occasiones, sed nos vobis nonnisi

veritatem secundum antiqua privilegia et testinioniutii adhuc viventium

testium loquimur. Memorie vestre et misericordie totum attribuemus,

si per auxilium gratie vestre ablata que proclamamus recipere merue-

rimus. Omnipotens deus vitam vestram ad defensionem ecclesie et im-

perii per tempora longa constituai.

L11~1.~ill. Lothar III. be/ief~lt tlcnt L'iao:feof Heinariclt vtirt Ytsrditn,

dc»t .dbte Laztrettt.ios vo>a ,S'. Ynrtn.~· tlt·n lllt~r-kt attf tlenrt ~7lurat-S. Pa.rtnt-

tt.ttd cclle.s zu.t~ückz~tet-.stcitt.en, tau.s rlerts ~loster~ tcüf~rt·rtd ~Ie., gu~rt~fr.·.5~

ztui.cHe>a detrt Reich u.rtd tlt·r Ziirelie yer~a.rtl~t tctrrtlr.

i 11,~5 ~S'e~tentlren-Dt·zcntben.~

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 63 in Coll, Moreau XLVI

[~)1.198' (B CI fol. 46. C 9fol. 60 no. 89.

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique, fol. 285. Stmnpf,

Reichskanzler-Reg. no. 3357.

Wahrend Stllmpf das Schreihen des Konigs in die Zeit von 1126-112!1

wies, meinte Bel'l1hardi, Jahrbücher Lothars 248 N. 43, dass es .in das Tahr

1126 gehüren wird<m besten dürfte es indessen noch zum Jahre 1125 in den

Diese Worte aind dem Papstbriefe Nu, LXXIX entnommen.



108

Anfang der koniglichen Herrschaft Lothars einzureihen sein für eine so frühe

Entstehung sprechen sowohl die Beziehungen zn dem Bittgesuch der Monche an

Erzbischof Adalbert (No. LXXXI) als au eh die wortlichen Anklânge an den Brief

Honorius' LI. vom l~li3.rz 1125 (No. LXXIX), die ich durch Petitdruck kenntlich

gemacht habe. Abt Lorenz wird. bevor er diesen ihm zu Rom übergebenen

Brief an Bischof Heinrich überlieferte, eine Abschrift genommen und sie an den

k-üniglichen Hof gebracht haben, als er vermutlich vor seinem zweiten Auf

bruch nach Rom, Ende 1125 sich des Wohlwollens des neuen Herrschers

personlich versicherte. Der Papstbrief hat als Vorlage für das Schreiben des

Künigs gedient; die Berufung auf die .privilegia« und die =testes viventes« am

Schluss entspricht dem Gesuch an Adalbert (No. LXXXI) Abt Lorenz selbst wird den

Brief Lothars nach den Wünschen seines Klosters entworfen haben. In Laurentii

Gesta episc. Virdunens. (Mon. Germ. SS. X, 506) werden die Klagen der Monche

bei Lothar. Adalbert und den Piipsten oeenbar mit Beziehung auf die vorliegenden

Schriftstücke erwahnt.

Lotharius dei gratia Romanorum rex Heinrico Virdunensi episcopo

gratiam suam1) et omne bonum. Veniens ad nos Laurentius') abbas

sancti Vitoni conquestus est quedam bona
tempore discordie inter regnum et

sacerdotium3) ecclesie sue fuisse ablata. Et quia divina opitulante gratia

illa discordia est sedata, volumus, ut unaqueque ecclesia ius suum re-

cipiat3) et
privilegia. Mandamus ergo dilectioni tue et, sicut nostram

diligis gratiam, precipimus, ut omnia, que tempore discordie ecclesia beati

Vitoni amisit. scilicet mercatum in monte sancti Vitoni et cetera sive

que in privilegiis habentur sive que per viventes adhuc testes probare

potest s integre ei restituas. Vale 41).

LXXXIII. (Hmaor~àus II.) be/ielalt dem Bischof (Heinr-ich oora

Yerdurz), derrz Abte Lor-cnz und dert lYlünchera van S. Vara~ze ohne Ztiyerra

ilrr Recht zic gezo~ih.ren.

1127 Dezerrzber 6.

Cl 1 fol. 45'. CI fol. 59' uo. 8 7.

v. Pflugk-Harttung, Acta pontif. ined. 1, 133 no. 153. Jaffé-Lowenfeld,

Regesta pontificum no. 7294.

[Honorius episcopus servus servorum dei venerabili fratri Henrico

Virdunensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem] 1). Non est

episcopalis officii alicui hominum iniuriam irrogare, immo iuxta dispen-

sationem nobis a domino creditam debemus unicuique suam iusticiam

conservare. Quocirca per iteratas litteras fraternitati tue mandando

precipimus, quatinus dilecto fratri et filio nostro Laurentio 3) abbati sancti

Vitoni et fratribus suis ius suum absque molestatione restituas.

Data Beneventi VIII. idus decembris-

LXXXII. ') fehlt in B. 11) L.' C. 8) Vgl. hiel'zu 6ben No. LXXXI.

') fehlt in C.

LXXXII1. 1) Erganzt aus den Papstbriefen No. LXXIX. LXXX. 9) L.' C.
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LXXXIY. Ilonoriu:s II. t.rügt denz Kardirzalbi.schof lYlat7zaeus -von

~llbano cctsf, dcrs.s er zu Châlo->s zzvi.sc7aerz Bi.sc7ao-f Ileirr-ich vo-rz l'erd-acn

-und seincn ~rthlügervrz entscleeide. »Quemadmodum tua novit fraternitas. «

~1128. )

CI fol. 46- C' fol. 60 no. 90.

Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique 285'. Bouquet, Re-

cueil des historiens des Gaules XV, 269 no. 26. Migne, Patrologia latina

CLXVI, 1292 no. 88. Jaffé-Lowenfeld, Regesta pontificum no. 7320.

Die Provinzialsynode zu Châlons-sur-Marne fand am 2. Februar 1129 statt.

Sie endete mit der freiwilligen Abdankung Bischof Heinrichs; vgl. Laurentii

Gesta episc. Virdunens. c. 27 (Mon. Germ. SS. X, 506) und Bernhardi, Jahrbücher

Lothars 249 f.

L1~XX Y. Pccpst In.nocenz II. überaveist dern Abte Lorerzz von

S. Yarzne urad seinen lltaehfblger-rz yegcrz eincia ~Tccltreszins von. 12 Derzaren

eirz Allod zn. ttuzécour-t, das G~raf Raz7aa.ld vo-rz Tcrac.l. der -rôfnischen

Kirche ge.sc7aernt hatte, und sichert denz Kloster die c~olle ~erfügac7ag über

die Ze7zzaterz ira sei~aen sü»ztlic7aerz Besitzczzzgerz.

1131 Noverrzber 3.

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 43 in Coll. Moreau X fol. 48 10

(B). CI fol. 36. C
2 fol. 40 no. 50.

Citat bei Wassebourg, Antiquités de la Gaule Belgique fol. 291'.

v. Pflugk-Harttung, Acta pontif. ined- L, 141 no. 163. Jaffé-Lowenfeld,

Regesta pontificum no. 7504.

Eine fast wortliche Wiederholung des Privilegs Paschals IL von 1114

Juni 10 (No. LXXI).

Innocentius episcopus servus servorum dei dilecto filio Laurentio

abbati sancti Vitoni Virdunensis eiusque successoribus regulariter substi-

tuendis salutem et apostolicam benedictionem. In beati Petri cathedra

divina providentia constituti ecclesiarum omnium debemus curam gerere

et, ne pravorum hominum agitentur molestiis, paterna sollicitudine

auctore deo salubriter providere. Quapropter devotionis vestre ac religionis

studiis incitati postulationibus vestris paterne clementie accommodamus assen-

sum. Allodium itaque quod Alzei curtis dicitur ab illustri Tullensium comite

Raynardo 1) per manum confratris nostri Richardi Albanensis 8) episcopi beato

Petro traditum cum omnibus ad ipsum pertinentibus tibi tuisque successoribus

regulariter intrantibus et gratiam apostolice sedis habentibus construendum

regendum disponendumque4) committimus, salvo Cathalaunensis ecclesie in cuius

diocesi situm est iure canonico. Ad huius autem commissionis nostre indicium

XII Cathalaimensis monete denarios quotannis Lateranensi palatio persolvetis.

Sane laborum vestrorum decimas, que vel ad ipsum vel ad alium quemlibet

LXXXV. 1) Allodi' CI -1 Alodi' C~. ') ,Rainardo' C. 8) Albani' B ,ab-

batie' C. ') ,disponendum' C. 6) ,apud' BC.
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locum vestris sumptibus et laboribus excoluntur, quietas vobis et illibatas manere

concedimus, nec vos super hoc aut ab episcopo eiusdem diocesis aut eius

ministris inquietari permittimus. Non est enim ratio nec sanctorum canonum

auctoritas sanxit, ut ab eis decime vel primitie exigantur, qui piis operibus uni-

versa distribuunt. Si quis igitur in futurum hanc nostre commissionis vel con-

cessionis pagiiiam sciens contra eam temere venire temptaverit, honoris et officii

sui periculum patiatur et excommunicationis ultione plectatur atque in extrem0

examine districte ultioni subiaceat, nisi presumptionem suam digna satis-

factione correxerit. Conservantes autem, intervenientibus beatorum aposto-

10l'llm Petri et Pauli ll1eritis, gratiiliii
domini 110stri Iesl1 Christi et eterne

vite premia consequi ll1ereantur.

Data Remis III. nonas 6) novernbris.

LXXX PI. Bischof Ciottfr~ied
oon Ch~clorr.s-su.o-~3Tnr-ne bestütigt rlena

IlrIIJStPI' S. Va.>a~re alle z.~r seine~r Düi._NSr~ hr~l.egerrc~rr Be.sitzrc~rrgen., i~irsbe.sorrderc

rli.e l~rnpstei. in Chcrrr.cle-Fo~itaine.

11.32 (vor Fcbruar- 24).

CI fol. 48. C9 fol. 42' no. 55.

Calme!' Histoire de L orraine ed. r. Il, preuves 298 (L).

Für den Eingang und den Schluss des Privilegs hat die Urkunde Bischof

Dietrichs No. XLIII als Vorlage gediem, so dass sein Koncept in S. Vanne selbst

verfasst worden ist. Ausserdem aber zeigen die Narratio und die Schlussformeln

des Contextes unverkennbare Anklânge an den Stil der gefalschten Papstprivilegien

No. XLVI, XLVII. Wenn diese auch im Jahl'e 1132 vorlagen, so ist doch kaum

ihre freie Benutzun~ für die Urkunde des Bischofs von Châlons anzuiiehmeil; die

Uebereinstimmung mag vielmehr durch die Entstehlmg in der ungefahr gleichen

Zeit und sicher in derselben Schreibstnbe ihre befriedigende Erklârting finden.

Ueber die Scbenkungen, die Bischof LTottfried bestatigt, liegen uns keine andern

Nachrichten vor: nur über den Besitz zu Villers-en-Argonne sind wir anderweit

unterrichtet (vgl. No. XVIII). In der Datierung gehüren Jndiction und Con-

currente (wenn bei ihl' nicht Wechsel im 114~rz angenommen werden dürfle) noch

zu 1131; auf das gleiche Jahr weist die Erwahnung des am 13. Oktober 1131

verstorbenen jungen Iüinigs Philipp. I)ie noch zu seinen Lebzeiten in S. Vanne

entworfene Urkunde ist also erst Anfang:; 1132 von dem Bischof Gottfried voll-

zogen worden. In der Coll. Moreau X fol. 4810' wird die Ueberlieferung der

Urkunde in dem verlorenen Kartular des 12. Jahrhunderts (B) fol. 45' erwahnt.

In nornine saticte et individue trinitatis. Ego Ioffridus sancte

Cathalaunensis 1) ecclesie divina Óspensante gratia humilis provisor et

minister sanctis sedis huius snccesso"'ibus suis 2)
et cunctis Christi fidelibus.

Egregii gentium doctoris verbis admoniti dicentis S) ~dum tempus

habemus, operemur bonum ad omnes, maxime ad domesticos fidei"

') ,Remis IIII. novembris' C-

LXXXVI. ') ,CataJaunensis' L; ,Cathalanensis' C. 1) fehlt in C. 8) Vgl. Galater

6, 10.
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omni studio post ordinatiunem nustram religio~orulll necessitatibus vel

etiam utilitatibus sucurrere pro posse nostro dignum duximus. Quapropter

dilecti filii nostri Odonis monachi de cenobio beatorum apostolorum

Petri et Pauli et sancti Vitoni confessoris et 2) episcopi, quod situm

est in suburbio Virdunensi, petitionibus aunuente5 nostra episcopali

auctoritate confirma mus 4) et sigilli nostri impressione corroboramus 5)'')

omnia, que ab antiquis et moderns temporibus ipsi cenobio in nostra

diocesi fidelium muuficentia data sunt vel dabuntur scilicet cellam in

Calida fontana in honore beati martiris Laurentii ab eodem venerabili

Odone et eius sorore nomine Rohilde constructam et allodium eiusdem

Calide fontane a semita Dulmocensi usque Canetum 7) et usque ad

Bresnei 8) curtem et usque Villare in campis silvis pratis, in piscatura

et molendino, absque omni prorsus advocatura decimam quoque de

Torensim 1 et duo molendina de 2) Ham 2.1 et de Fontaponte in om-

nibus usibus, in silvis campis et pratis similiter partem decime de

Verieris 1°) et mansos de Braus; partes etiam, quas in eodem allodio

Calide" I fontane predicta ipsins Odonis soror ab ecclesia Nlaurimontis

et sancti Dionisii Remensis 12) sub annuo censu tenuerat, sicut in con-

secratione ipsius ecclesie coram domino Rodulfo ]3) Remensi archi-

episcopo, presentibus abbatibus Maurimontis videlicet et sancti Dionisii,

recocrnitilm fuit, ita scilicet iit ecelesia de Calida fontana eundern censum

annuatim persolvat, ecclesie scilicet Nlaurhnontis in festivitate sancti

Dioiiisii quatuor solidos et tntidem ecclesie beati Dionisii Remensis in

nativitate domini, ea dumtaxat ratione ut illi de Grandi prato suum

nuutium transmittant pro suis nunmûs in nativitate, illis autem de

Maurimonte prepositus Calide fontan\" in festivitate beati Dioiiisii per

suum nuntium mittat.

Adiungimus etiam presenti nostra confirmatione eidem ecelesie

villam Walesmeiam 14) dictam cum ecelesia; quam villam emit bone

memorie domnus abbas Galerannus 15) a nepote suo comite Rodulfo de

Crispeio. Confirrnamus quoque et allodia in eodem Walesineio et ad

Masuls 16 et ad Braus, que domnus Odo venerabilis ecclesie nostre

archidiaconus et decanus ipsi celle tradidit cum servielite lIDO nomine

Erlebaudo 17); quicquid preterea in ipsa villa Walesmeii pro consuetudine

advocationis de indominicatura sancti Vitoni solebat persolvi, sicut 18)

coiifir)navirnus' L. 5) ,corroboravimus' L. 8) ,Dulmosensi' L.; ,Dulcia-

censi' CI. ') .Casneum' C. 8) ,Busnei' CI; Busnedi' C2. 8) Thoranzun' CI;

Thozanrun' C9.-1°) ,Yeriers~ C.j,Callide` CI:,Qualide~ C' "y ,Dionysü I3hemensis'

(und so immer) L. 13) ,Rodulphn' (und so Mufig) L; Rudolf war 1106-1124

Ei'zbiscliof. 14) ,Walesineiam' L. 'i) ,Gualeramius' L; ,Galerammus' C 2.

18) Masniis' CI; ,lIIasmus' Co. ") .Herlebaudo' C. 18) scilicet' L.
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ab ipso fratre Odone, concedente filio suo Rodulfo advocato, laudante

comite Manasse domino suo, in p:resentia beate memorie predecessoris

nostri episcopi Guillelmi 19) condonatum est ecclesie, ita deinceps permanere

decernimus allodium etiam quod dicitur Villare situm in comitatu

Stadunensi; septem falcatas prati intra confines eiusdem Calide fontane,

et ad Mannum 2°) curteln duas, quas Licelina 211 de Felle curte pro se

et pro marito suo in elemosinam dedit cum allodio quod ad Capellam

habebat. Pari modo confirmamus eidem ecclesie campum unwn, quem

Raingardis22) lB:or Herieth 23) cum filio suo Hugone et avuliculo suo

Wagone ipsi contulerunt duos qlwque iornales, qui culture ecclesie ad-

mixti erant, et decimam culture sue et servorum suorum, quas sibi

retinere solebant, pro animarum marum remedio mater cum filio tra-

diderunt allodium unum in Orbam 24) valle et aliud in Mediano monte

et allodium de Pi 25), quod annuatim persolvit sex avene sextaria et

decem et octo denarios, dono Dudonis Ferrant aliud nihilominus al-

lodiun12) ad Braus, quod Paginus dedit in presentia domni Odonis 26)

archidiaconi et Henrici de Ham iornalem unum allodii in Winemari

fossa dono Guncelini cognomento Iordani; medietatem campi unius, qui

eidem monasterio subiacet dono matris Lialdi sororis predicti Iordani,

et partem silvule que cancello monasterii adiacet, quam sub annuo

censu duorum denariorum retinent, concedente Wiardo filio Witteri 27)

cuius iuris esse dinoscitur; holcam lmam ad Braus 28) dono Liduidis

de sancta Manahilde 29) allodium etiam, quod Florentina 8°) filia ipsius

fratris Odonis, presentibus fratre suo Rodulfo eiusdem loci advocato et

altero Rodulfo filio suo, pro sepultura sua ipsi ecclesie tradidit, sicut

iure hereditario a
progenitoribus

in omnibus usibus ipsa possiderat,

possidendum tradidit 81) in servis et ancillis, in 2) campis pratis pascuis

silvis molendino et furno et olnnibus omnino pertiiientüs suis allodium

Isembardi 32) de Urtieres 33) et de Domno Martino super Aruam dono

Mathildis uxoris eills, quod dotis iure possidebat item allodium eiusdem

Mathildis filie Rogeri ad Castritiam 14) et Helisiam et Raberici 35) curtem

et Walesmeium 98) et ad Braus dono ipsius allodium quoque Rodulfi

cognomento Nepotis, quod conversus et monachus factus ecclesie beati

19) ,Guilelmi' CI; Wilhelm war von 1113-1122 Erzbischof. 20) Manum curtem'

C. Il) Lecelina' C. "") ,In Reingardis' C. 03) Herite C1; Heriet' C'.

U) Orvani' C. ~6) ,allodium Dupi~ C. '") Dudonis' C ") ,Viteri' CI'.

'8) Braum' L. '") ,l4lanchilde' L. "') Florentia' C. '1) Hier ist der Selireiber

aus der Konstruktion gefallen. ") ,Ysembardi' L; Infunbardi' CI; In Sam-

hardi' C'. B') Votieres' C. a') ,Castoriam' Cl:,Castriuam' Ce. '") Ra-

berecy' L.
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Vitoni devotus obtuht, sicut a progenitoribus iure hereditario possidebat,

videlicet in servis et ancillis campis pratis et silvis; item 87) aliud allo-

dium de Torenzun 3B) et de Argiz H9) et de Domno Martino et de sancti

Petri parrochia et de Domno Petro super Aruam dono Odonis qui

dictus est Balz4°): rursus aliud allodium ad prefatum Torenziin 41) dono

Rodulfi (2) de Monte felici et Bertranni nepotis eius et desupra item

in eodem Torensun (9) unum iornale allodii dono Theoderici de Helisia 44)

alium iornalem allodii ad Amblin (5) curtem dono filie Romari alia

allodia ad Amblin (5) curtem et ad Torenzun !6) et ad Domnum Martinum

dono Rodulfi et Haymardi 4') et Constantii nepotum eius et Holdeburgis

sororis eorum: allodium in Walesmeio dono Lamberti et Gerberge filie

eius; holcam unam in eodem Walesmeio dono Geile filie Bernardi 4B)

allodium de Domno Martino dono Rodulfi qui dictus est Tornez 4°)

item in Walesmeio hereditatem Albrici; alia quoque allodia ad Domnnm

Martinum et 2) ad Helisiam5°) et ad Domnum Petrum super Aruam

dono Bernacri 61) filii Giuardi 53) et Halberti ;'3) de Helisia 44) et Ursionis

fi Iii Elheri 14) allodium de Argiz 89) cum nemore et allodium Bertelei 5;;}

curtis dono Hasuce filie Bertini et Leudonis nepotis sui allodium

ad Mirowalt et ad Castritiam et ad Verrieres 57) dono filii Raineri cyi

dictus est Louez 111.) allodium ad Harmonis montem cum una falcata

prati dono Holdiundis filie Abelini: altare etiam de Abusnei 59) etirte,

quod eidem ecclesie beate memorie predecessor 6°) noster Philipptis

episcopus dederat, sed quol'lmdam temeraria persuasioue amiserant et

tandem, iustitia eos comitante, nostris temporibus nostra benevoleutia

patrocinante et domni 61) Odonis venerabilis ecclesie nostre archidiaconi

et decani gratia suffragante, in prima nostra synodo meruerunt reci-

pere annuatim persolvit 62) huic ecclesie sedi in synodo festivitatis

sancti Remigii censum duorum solidorum filiam Bernardi de Gisia

curte et Mariam uxorem Albrici de Domno Martino dono Rodulfi ad-

vocati concessit etiam idem Rodulfus advocatus laude et consensu

tam uxoris quam filiorum suorum, ut fie), quicumque ex familia ecclesie

99) ,Walesmenin' L; ,Walmeium' C. B1) ,iterum' L. BB) Torre-

uomm' CI; ,Torenoum' CI. 3B) Argir' C. <0) In C ist das Zeichen hinter 1'

unsiclier. ~1) ,Toreurum' C. ") Lodulphi' L. ~9) ,Tel'eurum' e:l:

,Toreuoum' e: ") Helesia' C. 05) Ambltii~ L. 40) ,Terrourum` Ct; To-

reuoum' C ") ,Haymandi' C. ~9) Bernandi' CI. t9) Torner' C. 10 ') He-

lesiam' C. 111) Barnacri' L C Guiardi' L. '9) ,Haleberti' C.

M) ,Elherici` CI. ") ,Barteley' L. Hascete', oder tihnlich, C. '1) Ker-

rieres' L; Verierese C. '8) Louer' C. 5') Abusney' L. 111) decessor'

C; Philipp war von 1095-1100 Erzbisch~f. 81) domini' (und so ofter) LC.

.') persolvitur' L. OB) et' L.

8
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bea:ti Vitoni ancillas eorum uxores du.xermt, ecclesia eas in perpetuuni

iure hereditario sub censu duorum denari6rum cum omni successura

progenie possideat.

Hec ergo omnia, sicut exarata continentur in presenti pagina,

sic auctoritate omnipotentis dei et beate Marie sanctique protomartiris

Stephani et nostra permanere censemus eidem ecclesie inconvulsa.

Si qua autem temerario ausu magna parvaque persona cuiuscunque ordinis aut

potestatis vel dignitatis sive episcopus futurus sive animalis archidiaconus

contra nostram hanc auctoritatem adire presumpserit sive clericus sit sive

presbiter aut laicus cariialis et emulus, sciat se auctoritate dei et beatorum

apostolorum Petri et Pauli sanctorumque martirum Stephani et Laurenti

ac sancti Vitoni excommunicatum et anathematizatum et a regno dei alienatum,

donec ad cor redeat et a presu.mptione sua resipiscat. Qui vero huius

nostre devotionis observator extiterit et quod exaratum est verniliter secutus

fuerit, pax super illum et misericordia et super Israel dei, a quo mereatur vitam

eternam consequi Amen .').

Confumatum est privilegium Cathalaunis 6 5) anno incarnationis

dominice millesimo centesimo tricesimo secundo, indictione nona, epacta

prima, concurrente tertio, imminente bissextili anno, pontificante donmo

papa lnnocentio anno secundo, regnante in Francia rege Philippo sub

patre suo Ludovico 66), Cathalaunis 65) presidente domno loffrido vene-

rabili episcopo anno primo, cenobio 67) autem beati Vitoni presidente
domno abbate Laurentio anno tricesimo quarto.

Signum domni Stephani archidiaconi. Signum domni Odonis

arehidiaconi et2) decani. Signum domni Odonis archidiaconi de Ro-

seto 68). Signum domni Widonis archidiaconi. Signum domni Guar-

neri 69) cantoris-

LXl~X l'II. Bisclaof' Adalbero von Verdun regelt das TTerlaültn.is

der gir-clae des h. Diongsizes in _lYlonthcsir-ora, die azcf' clena von Ber~aaclus

vora Salvxa.gnc a.~c das Kloster S. Tra:~ane gesclienkt.en G~~u~adstück errichtct

zvor~derz ist, zu clena Pfa.ruer der Parr~oclaie.

1135.

Abschrift aus dem alten Kartular fol. 53 in Coll. Moreau X fol. 48'°'

(B). C fol. 49' no. 61.

In nomine dei summi. Ego Adelberô sancte Virdunensis ecclesie

divina misericordia favente epi~:copus notum esse volo presentibus et

°') Dafür in C: A. millesimo ~entesimo tertio'; vgl. ein ahnliehes Verderb-
nis bei No. LXXVI, Anm. 31. .') ,Cathalaunen' C. ..) ,Haleruico' C 1:

,Haldouico' Ci. B7) cenobium' L. B.) ,Rozeto' C. .e) Garneri' C.
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futuris, quod Bernaclus de Salemanna annuente coniuge sua Macela

dederit beato Petro sanctoque Vitono per manus Frederici comitis duos

quartarios allodii et viginti duas falcatas prati in loco qui dicitur Ma-

heruns et alios quinque iugeres, in quibus ecclesiam cum congruentibus

ad inhabitandum officinis construere possent, ea conditione ut, si quis

ex incolis de suis terris, que sibi aliquod servitium debebant, loco eidem

pro elemosina donare vellet, libera fieret ab omni deinceps respectu et

servitio. ConcessÍt etiam in toto banno suo ex toto omne nsuarium

in silvis aquis pasturis et reliquis necessariis usibus, ut ipsi et sua

omnia eis uterentur absque alicuius conlradictione vel calumpnia. Abbas

ergo et fratres, ut securius laborare et quietius sua ibi habere valerent,

ecclesiam in denominato sibi dato allodio construxerunt, quam

petitione ipsorum in honore gloriosi martiris Dyonisii 8) cum subiecto

atrio consecravi anno incarnationis dominice MCXXXV. Et quia

presbiter. cuius parrochie idem locus subiacebat, ad se predictam

ecclesiam trahere contendebat, nos paci et quieti fratrum prospicientes

faventibus ecclesie maioribus contentionem illam tali compositione

censuimus terminare. Constituimus ergo, quatinus eandem ecclesiam

cum atrio abbas et fratres libere et quiete possideant, nec aliquis foren-

sium presbiter sine iussu vel consensu abbatis aliquanclo de eis se

aliquo modo intromittat: sed ipsi fratres, cum libuerit, cliwinum officium

ibi celebrent et officinas suis usibus congruas, prout voluerint, in ipso

atrio construant et decimam suam minutam ex integro sibi retineant.

feni vero et segetum decimam presbitero dent. Idem autem presbiter,

si aliqua rationabili causa in eodem atrio habere volueri mansionem,

secundum sancita canonum cellam tantummodo ecclesie adherentem

habebit, in qua solus cmll domestico sibi clerico vel famulo habitabit,
ne mulierum aliquarum freqllentia vel ullius rei familiaris confluentia

ecclesie iniuriam et fratribus ingerat molestiam. Ad annuas oblationes

vel ad sepulturam nullum harrochianorum stiscipiatit, nisi conductu aut

consensu sacerdotis sui. De cetero, quicquid altario eorum oblatlltl1,

qliicquid in elemosina datum fuerit, iuris eorum ex toto erit, nec ali

cuius presumptio de eis eos inquietare audebit. Et ut hec compositio

rata habeatur et firma, auctoritate nostra eam firmamus, firmatam signi

nostri impressione roboramtis, roboratam testibus signandam tradimus.

Signum domni Alberonis episcopi. Signum Alberti I)rinifeevii.

Signum Iohannis 8) archidiaconi. Signum Hugonis apocrisiarii. Signllm4)

Stephani cantoris. Signum Herberti cancellarii. Signum Emmelini

I,XXXVII. 'j Bernardus' C 2) ,Dionisü' C2.2. -1) ,Ioannis' C

8*
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capellani. Signum Leodici capellani. Signum Petri Aurei montis 4).

Signum
~ilelrni de Amella.

LXYXTrIII. I3isclaof Acralber-o z~on. ~érdacn scraen.t derrz Abte

Lor-eraz xond den Il~Iô7tciaen vorz S_ TTanne die ~lur-dle ,S. André im Banne

oara S. llla-ttr-.

(1131-1139. )

CI foL 43. C2 fol. 54' no. 72.

In dei omnipotentis nomine 1). Noverint presentes et futuri, quod

ego Albero dei gratia presul ecclesie Virdunensis concedo et confirmo

fontem qui vocatur sancti Andree Laurentio abbati et monachis sancti

Vitoni, quatinus libere eum, ubicumque 2) melius potuerint, conducant.

Et quoniam3) nullum inferunt danmum ecclesie sancti Mauri, in cuius

banno positus est, ne quolibet malicie instinctu aliquam eis contrarie'

tatem exinde faciat, sigillo et auctoritate nostra et Rainaldi comitis et

Goberti de Asperomonte, qui advocatus inde est, confirmamus sub testi-

monio clericorum et laicorum nobilium virorum, quorum nomina hic

annotantur:

Albertus primicerius. Guillelmus decanus. Andreas et Ioannes

archidiaconus. Petrus de Ormont. Garnerus de Sampinei. Dodo de

Claromonte. Paganus de Mucei 4). Guillelmus de Chisnei. Vlricus de

Insula. Segardus de Amella. Robertus de Conflans. Simon [de] 6)

Fraxino.

Quicumque contra hoc feeerit vel firmationem hanc infregerit 6),

anathema sit usque ad congruarn satisfactionem.

LXXXIX. ~.ufzeich.mcng~a az<s der Zeit des Abtes Lorerzz über

den Besitz des Klosters z u 111a:ucouot arroi I~Iér-aitcozr.rt..

(Vor- 113.9.)

Vielleicht hangen diese Aufnaliinen über den Besitz zu Maucourt mit dem

Zwiste der dortigen Klosterhorigen iiiid des Vicegrafen zusammen, von dem wir

zum Jahre 1117 (No. LXXLI) erfahren.

CI fol. 44. CI fol. 56 no. 78.

In nomine dei summi. Notum sit omnibus sive presentibus sive

futuris, quod ecclesia nostra deo largiente moderno tempore adquisierit

in IVlarculfi curte terras largitione quorundam fidelium, quorum hic no-

') Signum-montis' fehlt in C 2.

LXXXVIIL ') ,amore' C. ") ,publicumque' C. 9) ,qm' C. Murei'

C. &) fehlt in C. =
6) ,infringerit: CI
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tamus vocabula ex parte Tieberti presbiteri 1) VIII dies, ex parte Ro-

hardi 2) VIII, ex parte Rohildis et Beliardis VIIII et unum mansum,

ex parte Galteri de Amogesi9) villa VIIII, ex parte Arnulfi VIII et

unum mansum, ex parte Holdiardis n, ex parte Herberti 4) ex

parte Hugonis5) et dimidium indominicatum, et duas falcatas

prati in vadimonio ad Merardi curtem.

B. CI 1fol. 44. C fol. 56' no. 79.

Notum sit presentibus et futuris, quod in Marculfi curte anti-

quitus habuerit ecclesia sancti Vitoni croatas indominicatas; sed cum eas

non sufficerent excolere, fratres dispertiverunt partem aliquam per ho-

mines suos, qui 1) non habebant copiam terrarum quam excolerent.

Unde actum est, ut pars quedam deveniret in partem Ioannis avunculi

fratrum Dominici et Galteri et sororis eorum Angelburdis, qui postea

ingruente necessitate vendidit eam Guidrico 2) fratri 3) Leudonis pres-

biteri et Teodorici qui et ipse postea necessitate et penuria compulsus

pro XX solidis nobis ea invadiavit. Et post obitum eius uxor ipsius

accepta adhuc alia pecunia, quoniam eadem terra dotis eius fuerat,

ecclesie legaliter transfudit. Quam dum postmodum Teodericus frater

iam dicti Guidrici 4) super nos reclamaret, adstante Leudone presbitero

fratre suo, constituta die in presentia domini abbatis Laurentii et sa-

pientium virorum villicus noster Dominicus iusticia dictante ad opus

ecclesie deratiocinavit") sicut legitimum fundum, testibus Lamberto 6)

fratre Guronis 7), Albrico et Humberto. Waltero de Amogisi villa et

Martino de Meraldi curte. Facta autem deratiocinatione idem 8) Teode-

ricus eam vurpivit, adstante predicto presbitero et universis eorum filiis.

C. C1 fol. 44. C fol. 56' no. 80.

Iterum in Meraldi curte habebamus antiquitus croatam unam

indominicatam, quam quidem prepositus 1) non sine 2) consilio et assensu

capituli cuidam homini eiusdem ville Duranno nomine vendidit quam

LXXXIX.1. ') pr in' CI 2) ,Bahardi' C, emendiert mit Rücksicht

auf den Zeugen im Text C. 9) ,Burgisi' C1. ') ,Holberti' C 1: ,Helberti' Ci: da-

hinter ist in C keine Lücke, aber offenbar die Zahl fortgelassen. 5) dahinter et

multis pluribus' C; sollte in multis' etwa militis' steoken (vgl. den Zeugen im

Text C und No. XCII Anm. 7) und hier von jenem Hugo miles' die Rede sein,

der nach dem Eintrag im Nekrolog zu III. id. april. in Maucourt XI iugere terre`

schenkte ?

B. 1) ,quia' C. 2) Guidono' CI. 3) fratris' C. 4) ,Guidoni' CI.

derationnavit' C. Luberto' Ci. 11)Guironis' C 9) ,isdem' C,

C. 1) propositus' C. i) suis' C.
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postea successione affinitatis qui.dam Ioannes nobis revendidit cum uno

iornale sarti et inde ecclesiam legitime investivit.

Testes huius rei Hugo miles p s 3) et Rohardus villicus et

Alardus scabinus.

D. CI fol. 34. CI fol. 37 no. 46.

Die folgende Notiz betrifi't die in B beurkundete Rechtshandlung dal'an

schliesst sich eine mit A verwandte Besitzaufzahlung. Sie ist das allein auf

uns gekommene Bl'Uchstück einer umfangreicheren Aufzeichnung; denn in ihr

werden die llonche von S. Vanne »predicti fratres< genannt, wahrend von ihnen

in dem uns erhaltenen Teil überhaupt noch nicht gesprochen worden ist.

Sunt autem res iste ex parte fratrum Dominici, Walteri et

Angelburgis habemus IIII quartarios allodii et 1) XV falcatas

prati. Avunculus autem eorum Iounnes nomine partem suam vendiderat

Guidrico 2) fratri 3) Leudonis presbiteri, quam idelll4) postea necessitate

cogente 5) predictis fratribus invadiavit pro XX solidis 8). Quo defuncto

uxor eius, nimia necessitate cogente accepta pecunia a predictis fratribus,

venit ad ecclesiam nostram et ipsum vadimonium in elemosinam pro

anima sua et mariti~) super altare multis astantibus dedit. Postea dUln 8)

filii ipsius et alii eorum propinqui ipsam elemosinam reclamarent, diem

eis dominus abbas constituit; ad quem cum venissent et clamorem

suum feeissent, in pleno placito iudicio dictante eam exfestucaverunt

in presentia domini abbatis Lalw3ntii et Lamberti prepositi et Dominici

villici sicque ecclesia nostra il:lud extunc 9:) pacifice et quiete nullo

heredum molestante possidet.

Super hec 1°) autem adquisi,~runt predicti fratres XII falcatas prati.

Vralterus autem de Amonsgei villa factus monachus dedit VI iornales

alloclii et VI falcatas prati. Arnulfus de eadem villa dedit X iornales et

unum mansum. Tiebertns 11) presbiter dedit VIII iornales filii Roahil-

disla) II iornales et Il falcatas prati; Herbertus V iornales et II falcatas

prati super Ornam1S): Hugo unum iornale 14').

XC. die Tochter Hrtgo'.s, giebt rln.rtz Klo.sfr~r- `S. Ya.rtn.e

ilr.n Allod, ztt Artis zrrtd Villare.

CI fol. 46. C fol. 60' no. 91.

") Die auf p' folgenden drei oder vier Buchstaben sind in C undeutlich.

D. ') dahinter ,nomine dies' ir C- 2) Teoderico' C; emendiert mit Rück-

sicht auf den Text B- 8) ,fratris' C. ') dahinter in C2 ,L'. ") ,necessitante

co,uuante' C. 8) invad. ad XX annos' C. 7) muati' C. 8) ,cum' CI. 9 ,ex-
tene' C. lO) ,hOC'C2, Il) ,Fiebertus' C. 12) Roalhildis' C". 1") ,Ornam' CI;

,OrnatITi' C'. "j iornales' Ç. :-nüsste es etw XI iornales` heissen (vgl.
oben -4. Note 61)'D
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lmlem wir die Schenklmg Ermangards der Urkunde des Abtes Cono \,oran-

gehen lassen, bewahren wir die handschriftliche Anoidnung; dass beide Stücke

zeitlich einander nahe stehen, darf überdies daraas geschlossen werden, dass in

beiden Ermangard von Clermont als Zeugin genannt wird.

Noverint omnes fideles christiani, quod ego Ermangardis 1) filia

Hugonis dedi sancto Vitono allodium meum ad Artïs et ad Villare in

vineis campis pratis silvis et in omnibus usibus pro remedio anime mee

et omnium predecessorum meorum, ut sub cura sua monachi me reci-

piant, si ita mihi placuerit.

Huius donationis testes sunt Ioannes de Bu. Hugo de Conflans.

Symon de Franei. Ermangardis de Claromonte. Coram his manus

meas devestivi et ecclesiam vestivi et per manum nobilium hominum

liane ipsam cartam super altare posui.

XCI. ~bt. Cono bekarradet., vova den llro->a7aera vora S. lVlaur ei.ne

silber-rae Weilana.a~chsch.ale ~rrra 6 Pfara2d gehaar.ft
zar )aaben..

(1142-1156.) .)

CI fol. 48. C. fol. 64' no. 93.

Das verlorene Kartular B, auf das unsere Abschriften CI und C2 2 zurück-

gehen, enthielt nur wenige Urkunden, die nicht mehr der Zeit des 1139 verstorbenen

Abtes Lorenz angehoren; wir werden annehmen dürfen, dass diese wenimen aus

den ersten Jahren seines zweiten Nachfolgers Cono (1142-1178) stammen, von

dem die Fortsetzung von Lanrenlii Gesta episc. Virdunens. c. 4 (Mon. Germ.

SS. X, 518) zu rühmen weiss, dass er .in huius cenobii innovatione et restau-

ratione providus valde et sollicitus extitik Wenn nicht schon Abt Lorenz

selbst in den letzten ruhigen Jahren seiner Waltung die Urkunden des Klosters

im Anschluss an die altel'e Sammlung des Abtes Richard zusammenzutragen

begonnen hatte, so würden wir Abt Cono das Verdienst zusprechen dürfen, uns

durch die Anlage des Kartulars B die 1ilteren Urkllnden von S. Vanne überliefert

zu haben.

In dei omnipotentis nomine. Ego Cono nomine non merito abbas

ecclesie beati Vitoni notum facere volo omnibus tam presentibus

quam futuris me assensu domini Alberonis episcopi, petitione
et hortatu')

et unanimi concordia parique 2) voluntate monialium sancti Mauri

thuribulum argenteum, quod ipsius ecclesie fuerat, ab eis VI libras

emisse, ea scilicet conditione ut deinceps ulli mortalium non sit aliqua

facultas illud repetendi, sed ut proprium
nostra ecclesia sine contro-

versia ulla habeat 3) et possideat 4).

-XC. 1) .,Ermangardius' C 2.

XCI. ') bortalia' C. 8) atque parique' C. 9) ,habeant` C. ') ,possideant'

c:.
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Fuertmt autem moniales quarum 5) ista sunt uomina Haduidis,

Dada, ludita, Fredeundis, Stepha.nia, Ermangardis de Claromonte et

relique 6).

XCII. Biscfmf Adalbero Uo7a Yerdu~a best~itigt dem Kloster S. Vanne

a:nf Bittera des Abtes Corao die narrzefatlicJa ccavfgez~ihlte7a S'chenl;zcngera.

CI fol. 48. C2 fol. 64' no. 94. (1142-1156.)

Bischcif Adalbero II. resignierte 1156; sein Nachfolger wurde Albert von

Mercy; doch dürfte die Urkunde sicherlich jenem zugehoren und deshalb der

überlieferte Namen -Alberto. in =Albero= zu emendiren sein. Denn so\eit andere

Nachrichten und Urkunden erkennen lassen, gehbren die in No. XCII bestatigten

Schenkungen noch der Zeit des Abtes Lorenz (gest. 1139) oder spatestens den ersten

Jahren des Abtes Cono (L142 -1178) an. Ueberhaupt reicht die Sammlung der iilteren

Urkunden von S. Vanne nur bis in diese Zeit, vgl. die Vorbemerkung zu No. XCI.

Bemerkenswert ist, dass die meisten der vom Bischof bestiitigten Schenk-tingen

auch im Nekrolog des Klosters eingetragen sind- Herbeuville (vgl. Anm. 27) hatte

ein gewisser Dodo seiner Gattin Agnes geschenkt, =sicut a patre matreque in

propria hereditate habere debeo, ea tamen conditione ut, si absque liberis

mOl'tuus fuero, ecclesia beati Wittoni illud possideat.. Die Urkunde (wohl von

1106-1107) ist mit andern von Dodo stammenden Besitzungen an das Kloster

Gorze gekommen (C:artulaire de Gorze in Mettensia II, 248 no. 141).

In nomine sancte et individue trinitatis, cuius nutu et ordinatione

ClUlc1.a reoiintur quecumque creata nosetuitur. Ego Albero 1) saticte

Virdunensis ecclesie nomine non merito vocatus episcopus universis

in Christo lidelibus. Sapientissinui viri consiliis adhortati dicentisl):

mane semina semen tuum, et vespere ne cesset manus tua« et iterw1l4):

»quodcumque postest manus tua, instanter operare, quia nec opus nec

ratio riec scieutia nec sapientia est apud inferos, quo tu properas«, et

apostoli verbis edocti 5) dL1I11, inquit, tempus habemus, operemur

bonull1 ad omnes, maxime autem ad domesticos fideia, decessorum

etiam nostrorum bonis provocati exemplis quandoquidem 6) amore

divino fla;~rantes jub norma venerabili Benedicti venerabilia constituere

cenobia et tam de proprüs quam de aliorum reditibus, quibusque modis

valuerunt, illorum necessitatibus congrua ministrare sttidtiertuit licet

temporum inequalitate tantarum actionum impotes, tamen voluntate

illis non impares petitioni fratris nostri Cononis abbatis et unanimi

hortatui fratrum ecclesie beati Vitoni parere dignuiii duximus et colla-

tiones fidelium, duas pro animarum suarum remedio eis contulerunt,

nostra episcopali auctoritate confirmamus medietatem scilicet ecclesie

de Haymonia monte de dono Hugonis militis 7) de Wentionis villa et

6),quoque` C. 8) ,relinque' CI; ,relunsie' C oder ware in ,Relindis' zu bessern!'

XCII. ') ,Alberto' C. ') ein' C. ') Vgl. Prediger Salomonis 11,6. ') Vgl.
ebenda 9,10. j) Vgl. Galater 6,10. 8) ,quorumquidem' C. 7) multis' C.



121

uxoris eius Alburgis 6); dOllUm 9) etiam Vezolonis 111 de Amella et uxoris

eius Heluydis de Il) allodio eorum ad Baronis curtem in molendino, in

terris cultis et incultis silvis pratis, laude fillorum ipsius donulii

quoque Ioannis archidiaconi et fratrum suorum Odardi et Rayneri de 11)')

Chemeio et Columbios et Briuncorti 13) et Maronas 14) ante Dunellereium 11.)

et de 11) Villare, sicut eorum iuris 16) erant in cunctis usibus campis

silvis pratis terris cultis et incultis atque aquarum decursibus sine ulla

advocatia 17); terram Richardi militis de Grandi lB) prato apud Munronii 19)

cum sedile molendini, sicut iuris 16) sui eatenus 11") extiterat et allo-

dium Petri et fratris eius Herbei de Alterio cum silva de Ogir et de

Pauli 21) cruce; decimam capelle de Axei et octavam partem molendini

de Ticherei corte dono Nicolai de Bmhe 22) pro anima uxoris sue Hadui-

dis 28), alodium ad Crucem dono Erlebaudi iudicis 24), medietatem allodii

Calmontensis cum tertia parte ecclesie dono Balduini de Asperomonte 25)

et allodii Bantonis ville dono Rayneri militis de Claromonte 25), medie-

tatem allodii de Mundi 26) corte dono Hadudis, et allodiurn Harbodis

ville 27) cum servis et ancillis campis pratis silvis et in usibus cunctis et

tertiam partem unius molendini ad Tialdi curtem cum 26) servitute

allodium Alzei 29) ville in 3°) cunctis usibus dono Theoderici 31) et Ide 38)

matris eius allodium unum in Gisleni curte dono Alburgis 33) et filiorum

eius Valteri et Bescelini et avunculi eorum Herberti, sicut iuris ipsorum

extiterat: vineam unam in Arnaldi villa dono Teoderici de Marceio et

uaoris eius Eupherue, allodium Montis sancti Remigii dono Richeri et

fratis eius Viardi.

XCIII. Die Ei7~ï~af'te der Vicccre urr der~ Ki.r~chera der HeiLigeve

Pet,r~ars, ~ntnratiz~s zr.rtd Re7ra~giars zar. perdora zoerdera geregelt.

CI fol. 48'. C fol. 65' no. 95.

Nach der Stellung in den Hss. wird die Urkunde am Schluss unserer

Sammlung eingereiht. Sie mag indessen vielleicht noch der Zeit des Abtes Lorenz

11)Vgl. im Nekrolog zu VI. id. mar. und XV. kal. dec. ,dono' C. 10) Vero-

lonis' C'; ,Veronolis' Cs. 11) S.' C. '") Vgl. im Nekrolog zu V. non. oct. und

II. id. nov. 15) ,BrumÕti' CI; ,BriumÕti' C'; ,Briuncurt' Nekrolog zn XIV. kal.

sept. und II. non dec. vgl. auch Laurentii Gesta c. 116 (Mon. Germ. SS. X, 515).

14) Marmes' C2. 15) ,Duncherdium' C. lO) ,viris' C. 17) ,advocati'

C1; ,advocate' C2. 1°) ,Gudi` CI; ,Chudi' C2. '") Undeutlich in C; doch wohl

Mouron sw. Grandpré. 2°) catenus' C. ") Parolei' C. 22) oder Buohe'

C. 23) Vgl. im Nekrolog zu VIII. id. aug. 1,I) Vgl. ebenda zu II. kal. nov.

2") Vgl. ebenda zu II. id. aug. und IV. non. oct. 2") Innudoi' C1; Innudo' Cs;

vgl. im Nekrolog zu XIV. kal. oct. 27) Vgl. ebenda zu VIII. kal. sept.

28) cum 1°' C. 2") Alrei' C. BO)in et' C, 31) ,Teoderici' C 9. 92) ,lche'

C. 8B) ,Alburgei' C; vgl. no. LVII.
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angeh6ren, aus dessen Regierung ahnliche Massregeln der inneren Verwaltung
im cod. 7 der Stadtbibliothek zu Verdun überliefert sind.

Notum sit omnibus tam futuris quam presentibus, quid privilegii;

exceptis aliis ecclesiis sancti Vitoni, habeant 1) et antiquitus possideant

ecclesie sanctorum Petri et Amantii et Remigii constructe 2) in suburbio

Virdunensi. A priscis 3) namque temporibus, postquam bone memorie

Berengarius episcopus ecclesiam 4) 'oeati Vitoni decrevit esse cenobium

monachorum let] predictas ecclesias 5), sanctorum scilicet Petri, Amantii, Re-

migii, cum suis reditibus delegare victui monacorum, in abbatis pendet arbi-

trio, quot et quantum debeat sacerdotibus pro vicariis 6): mense iulio

pro eisdem ecclesiis accipiunt ipsi vicarii 7) abbatis singuli singulas car-

ratas feni; mense vero augusto L gerbas frumenti et C avene; in tribus

autem festivitatibus, videlicet omnium sanctorum, nativitatis dominice et

pasca, accipiunt ipsi vicarii sanci,i Petri et sancti Amantii tertiam

partem oblationum et duas abbas; de oblationibus vero sancti Remigii

medietatem abbas; de sepulturis tertiam partem, si in cimiteriis ipsarum

ecelesiarum sepultum' fuerit corpus, sic tamen ut non cogant aliquem

dare nisi quod sponte ille dare voluerit; si autem in cimiterio sancti

Vitoni se sepeliri quis voluerit, nu.llo modo contradicere possunt; in

paraschevam de candelis sancti Amantii tertiam partem, sancti vero

Remigii mediam partem; VI pullos in tribus temporibus anni, in pasca II,

in festivtate sancti Vitoni II, in nativitate domini II. Sciendmn autem,

quod ambe ecclesie, videlicet sanctorum Amantii et Remigü 8), ab uno

vicario sub prebenda CL gerbarum et unius carrate feni semper admi-

nistrantur secundum decreta pontificum, qui eas prebende fratrum

subiectas esse decreverunt.

XCIII. ') abeant- C. 2) ,cons earum' CI; consilio earum' C2. 3) ,apri-

sis` C. <) fehlt in C ") ,monachorum predicte ecclesie' C. ") ,cuntariis'

CI; ,cuncariis' C'r. ') ,vitriarii' CI; ,vicaris' C9. B) R.' C2,- fehlt in CI.
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Das Polyptychon ist in den Handschriften Ci. C' und war daher gewiss

schon in dem verlorenen Kartular des XII. Jahrhunderts (B) unmittelbar an das

Güterverzeichnis angeschlossen, das vor dem Jahre 980 niedergeschrieben worden

ist (vgl. Anhang 1 in diesem Jahrbuch X, 447). Diese noch von Guél'ard fest-

gehaltene Vereinigung, die eine zutrefTende WÜl'digung beider Stücke unmoglich

machte, ist bei ihrer sachlichen Verschiedenheit durchaus unzulassig, und sie

verbietet sich schon durch ihre Entstehungszeit denn wahrend die Güterauf-

7.ahlung schon für das Diplom Otto's II. von 980 (No. XX) als Vorlage benutzt

worden ist, stammt das Polyptychon erst aus der Mitte des XI. Jahrhunderts.

Allerdings enthalt es nicht wenige Orte, die dem Kloster schon seit alter Zeit

zugehOrten, wie Seance (§ 1), >Golonis curtis- (§ 4), Parois (§ 7), Gilincourt (§ 8).

Liny-devant-Dun Œ 18), Maucourt (§ 19), die sâmtlioh z. B. schon in dem Diplom

Otto's II. (No. XX) begegnen; Béthelainville (§ 11) und »Masmelpont- (§ 12)

sind durch Bischof Heimo (991-1025) an das Kloster gekommen (vgl. No. XXI

und das Diplom Heinrichs II. von 1015, No. XXIV). Auch Bourray (§ 3 ist

schon durch Graf Gottfried 1. (t nach 997) gegeben worden (vg!. im Nekrolog zu

III. non. sept.), und Graf Hermann (t 1029) hatte schon vor 1015 über Hasselt

(§ 15) und Velsique-Rudershove (§ 16) verfügt (vgl. No. XXIV), wahrend seine

Vergabung zu Gesves (~ 9) erst in dem Diplom Konrads II. von 1031 (No. XXXIII) ')

begegnet die Schenkung von Fentsch (§ 2), welche im Nekrolog zu V. kal. iun.

gleichfalls auf Hermann zurückgeführt wird; schreibt der Fortsetzer von Berthars

Gesta episc. Virdunens. c. 9 (Mon. Germ. SS. IV, 49) dem 1023 verstorbenen Her-

zog Gottfried 1. zu. Bestimmtere Zeitgrenzen gewahren die Beschreibungen von

Boureuilles Œ 14), das erst 1020 erworben wurde (vgl. No. XXVII), und des Be-

sitzes von Baroncourt und Dommarv (§ 17), als dessen Geber das Nekrolog zu VII.

id. nov. den Bischof Richard (1039-1046) bezeichnet. Einer Kirche zu Samogneux

(§ 5) wird erst in einer Urkunde des Bischofs Dietrich von 1046-1052 (No. XLIII)

gedacht, aber der dortige Landbesitz wird ebenso wie die Güter zu .Formestor=

(§ 6), Koeur (§ 10), Laumesfeld (§ 13) zum ersten Mal in dem Privileg Papst

Leo's IX. von 1053 (No. XLIV) angeführt. Andererseits verzeichnet das Polyptyehon

noch sorgfaltig die klosterlichen Güter zu Hasselt und Velsique-Rudershove, die,

wenn nicht schon früher, so doch sicherlich bald nach 1053 an Graf Balduin

von Flandern fortgegeben worden sind (vgl. die Vorbemerkung zu No. XLIV).

Wir dürfen daher clie Herstellung der Besitzbeschreibung keinesfalls in spatere

Zeit hinabrücken; vielmehr ist das Polyptychon mit annahernder Sicherheit für

die letzten Jahre des Abtes Richard oder die ersten seines Nachfolgers Walram

in Anspruch zu nehmen und ungefahr in das Jahrzehnt von 1040-1050 zu weisen.

Diese Entstehungszeit erllârt am besten die nahe Verwandtschaft, die

zwischen den Angaben des Polyptychons und dem Privileg Leo's IX. v on 1053

(No. XLIV) besteht. Decken sich auch die Nachrichten über Grosse und Art des

2. Das Pol~ptyciam~ cle.s Klosters S. Va.rrrac.

CI fol. 46'. CI fol. 61'.

Guérard, Polyptyque de l'abbaye de S. Remi de Reims 116.

Anhang.

(Et.zoa 1040-1050.)
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Besitzes in beiden nicht ~o vollstiindig, dass wir die Gütel'besehl'eibung g,eradezu
als die Quelle und Vorlage für die Urkunde bezeichnen durften, so stehen beide

einander doch so nahe, dass sie unzweifelhaft als Zeugnisse einer und derselben

Zeit für den Umfang des Klosterbesitzes von S. Vanne zu gelten haben. Es wird

sogal' mit der Moglichkeit gerechnet werden müssen, dass ihre Beziehungen ur-

sprünglich noch euger waren als sie uns bei der heutigen Ueberlieferung des

Polyptychons erscheinen; denn es kann wolil sein, dass uns dieses nur tinvoll-

standig erhalten ist, und dass in seiner originalen Gestalt noch eine Reihe von

Orten beschrieben wurden, die jetzt nur in der Besitzaufzahlung des Papst-

privilegs, nicht aber in dem vorliegenden Brucbstücke des Polyptychons begegnen.

Die Herstellung des Wortlautes unterlag sehr gl'ossen Schwierigkeiten, da

sie sich nur aul' die beiden schlechten Handschriften des YV.lXVI. Jahrhunderts

stützen durfte. Guérard, dem beide bekannt waren, hatte ihre Lesarten in die An-

merkungen verwiesen und den Text auf der zuweilen schon gut emendierten.

aber haufig doch ganz irreleitenden Handschrift Bouhiers (cod. lat. 17639) auf-

gebaut. Namentlich die Zahlen bleiben unsicher. Sachverstandige Forscher

werden an der Hand des Variantenappa::ates gewiss noch weitere Emendationen

vorzusclilagen wissen; denn ich glaube keineswegs, alle Schwi.erigkeiten gelOst

und bei den Besserungsversuchen überall das Rechte getroffen zu haben. Immer-

hin hoffe ich, das wirtschaftsgeschichtliche Denkmal dem Verstiindnis nâher ge-

bracht und durch die sichere Datierung 3einen Wert erhoht zu haben.

Für die Geschichte des Klosters S Vanne und der von dort ausgehenden

Bestrebungen erhalt es erst jetzt seine volle Bedeutung, wo das Polyptychon dem

ersten unter Abt Richard zusammengestellten Kartular (vgl. darüber in diesem Jahr-

buch X, 346ff.) und dem altesten gleichfalls damals angelegten Nekrolog (vgl.

unten Anhang No. l) zeitlich nahe gerücla wird. Wir blicken auf die Zeugnisse

einer überall eingreifenden ordnenden Tl:.atigkeit, von der die Quellen nichts be-

richten, die von Abt Richard begonnen oder doch angetegt worden ist und die

ein dauernder Beweis seines vielseitigen Wirkens bleiben win!.

9 1. In Scantia sunt mansi ad servitium XVI, LIII ad censum.

Et unus cartarius solvit VI carratas lignorum, census capitum in maio,

in festivitate sancti Ioannis falces VI et mansus unus C 1) scindulas 2)

in festivitate sancti
Remigii 3) pro granario. Ad festivitatem

sancti Martini census de aliis mansis et de sedilibus que sunt in monte

sancti Vitoni et') Virduni pullos et ova ad pasca et festivitatem

sancti
Vitoni4) et ad nativitatem domini; de integro manso carrum di-

midium, de
carropera 5) XX denarios 6), noctes X in maio. Homo de

capite suo tenens terram aut non7) solvit
denarios') IIII. Clausuram

indominicatam 8) in vine femorare debent dies III; de tertio in tertium

annum calfurnum
facilmt 9).

1. Scaoce, zerstdrfer Teil vora Yerdun. ') fehlt in CI. ~) seindatas' C.

B) dahinter ,XII dei' C. ') et Viloni' fehlt in Ci. 6) carropere' C.

") d' C vgl. unten 3. ') ,nisi XX d en. d' CI; ,nisi XX. s. d' C', B) in-

dominicata' C. 9') ,fac' C.
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9 2. In Funtagiam est ecclesia dimidia. Aspiciunt ad eam III mansi;

in dote oblate de ecclesia mus porcus de XII denariis, [VI deneratas] 1)

de vino, XII panes, VI pulli, mms 1l10dius 9) avene pamms unus XII

ulnarum, unus equus adparendum dantur 3) presbitero. XII mansi

iacent in eadem villa, qui solvunt 4) XII solidi in festivitate sancti

Martini, in maio IIII solidi VIII denarii. In pasca unus mansus 5) II pullos,

bva X; pro redemptione carri V denarios. Mansus unus in nativitate

domini V plaustra lignorum B), XXIIII denarios in anno 7). VIIII sedilia

XXVII denarios XIII qui iacent ultra et qui in festivitate sancti

Martini solv unt VI solidos et VI denarios, in maio XIII solidos de

pullis ovis et alio servitio quot solvunt 8) alii mansi. II molendina;

unum solvit porcum de XII denariis, VI deneratas in 'lino, XII panes,

l modiml1 9) avene aliud molendinum porcellum valens VI denarios,

III deneratas in 'lino 1°), VI panes, I modium avene; in censu XXX

modios annone, de frumento XX modios, CXV modios 11) spelte,

LX avene.

§ 3. In Barracum est mansus indominicatus, culture III, prata

indominicata ad falces :XXX, tria clausa indominicata. Aspiciunt ad

eum XI mansi et dimidius, et quartarius dimidius et quot 1) sufficit uni

carruce indominicate. Unusquisque mansus in maio solvit XX dena-

rios 2) et XXIIII noctes similiter in iulio 3) XX denarios iterum in

festivitate sancti Martini unusquisque mansus XVIII denarios et

IIII pullos. In nativitate domini solvit mansus unam carratam lignorum,

unam carratam de virgis, unam de 4) pascellis IIII denarios in car-

rata5), de una B) XL fasciculos 7) et uname) de tremois similiter.

S 4. In Golonis corte mansum unum et dimidium et quartarium

dimidium. In festivitate sancti Martini solvunt II solidos, in nativitate

domini IIII solidos, in pasca III solidos, in maio VIII et censum

capitum et arietem, in festivitate sancti Ioannis baptiste III solidos, in

§ 2. F'entsch. (Lotïzrdngen, greis Died,erzhofen-West). 1) fehlt in C; die Zahl

ist nach der entsprechenden Leistung der Mühlen erganzt. 2) modo' C.

8) ,datur' CI. dl ,solvuntur' C. ") mansos' C. 8) ,lignum' C. ,XXIIII

dies manno' CI; XXIIII dies in anno' e: 8) quod solvuntur' C. 8) mo-

dume C. '°) ,III d in manno' CI; III il III in anno' Ca. 11) modium' C.

§ 3. Bourrag, zaüst, bei Chailly bei Ennerg (Lothrirzgerz,
Kauto~z Vigy).

') quod' C. ") à' C; vgl. oben § 1. 8) ,uill.' C. ad' C. ") ,coata'

CI ,croata' C. 11),unam' C. 7) falcieulas' CI; ,faciculos' C2. 8', ,illam'

oder etwa ,aliam' C~,
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festivitate sancti Remigii VU solidos et IIII denarios de victura 1).

Sununa X1III solidorum. De partieulis II modios frumenti et IIII sili-

ginis 2), II modios avene 9) et dimidium.

S 5. In Septimoniolo VI mansi et XI dies. Hii solvunt 1) XXVIII 2)

denarii et obulum in festivitate sancti Martini; pullos IIII in nativitate

domini, VII solidos et VII denarios IIII pullos in pasca et 9) XII de-

narios, in maio II solidos et VII d,~narios et censum capitum; in nati-

vitate sancti Ioannis III solidos: in festivitate sancti Remigii III solidos

et II 4) denarios et obulum. De harticulis VI modios de frumento 5),

IIII6) de siligine et III sextarios '1). Summa denariorum 8) in anno 9)

VIIII solidos et VIII denarios.

§ 6. In Formestor est mansus indorninicatus, culture 1) III,

prata ad falces XXXIIII, piscatura 2) per legas III quercetum 9) est

ibi extimum 4). Aspiciunt ibi mansi VIII et dimidium. Unusquisque mansus

solvit in maio V denarios in festivitate sancti Martini VI denarios et

II pullos in nativitate domini X modios 5) avene 6), l pullum, l dene-

ratam vini 7), duas focias et totidem portabit coram domino ad

pasca, pullum l et XII ova. Solvit mansus l carratam de virgis et

XL noctes et II carradas 6), unam herbe, a.lteram feni: idem III carratas 9)

herbe, alteram feni.

S 7. Ad Paridum sunt mansi XVI. Mansus integer debet de

victura denarios X aut 1) dimidium carrum 2) ad nativitatem de pastu B)J
denarios X, de lignis carratas IIII; XXXVI falees 4), pullos III, ova XV,

de tertio in tertium5) annum novellam I. Homo de capite suo, si terram

teneat, debet denarios V si foris potestate manet, denarios XII. Homo,

S 4. Nach der Lage bei Cfaaznp-iVeuuil(e Ivgl. No. XX) ist die Deutung auf

~3ouraincourt (Mez~.se, ca~ztwz de SpincourS; vgl. Liénard, Dictionnaire topographique

du département de la l4feuse !J7) tinzulâssig. et victuram' C. 1) sigil' CI

11 molend.' C.

S 5. Samognezex (Meuse, canton de Charay). 1) solvuntur' C. 2) ,XXVIIII'

CI. 8) fehlt in CI. ') sol. XII den.' Ca. 6) frumentato' C. 11)Xllll-

CI. 7) ,sextarii' C1: ,sept.' C 11)de terra' CI; ,de tera' C': vgl. unten 17.

B) ,maio' C.

$ 6. 7%renzersdorf (Lot)ariugen.; ~~reis Forbach)? vgl. im Nekrolog zu XII.

kal. ian. ') indominicatas culturas' CI 2) ,piscantur' CI; ,pistatur' C2.

3) ,quercelum' C. ') extumum' C2. 5) et modum' C2. B) advene- CI.

7) ,den VIIII' C'. 8) ,XII (statt et II') croadasl C. Bt carratam' C'.

S 7. Parais (Meuse, canton de C(Ermont-erz-~rgonrze). 1) ,ani' C. car-

tum' C. 8) paste' C'. ') ,XXX falces VI' C. 5) antitum' Ce.
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si parem 11) suam de potestate ipsa 7) tenet et ex illa genuerit III filios

aut filias 8), II redimet si II habuerit, 1 redimet; si I, non debet9)

redimere. Ecclesiam 1 in honore sancti Vitoni, que debet de 1°)

oblationibus solidos VI. Ad altare pertinet m3¡nsus integer in Parido

XIIII denarios solvit mansus, et census capitum in maio. Ad festivitatem

sancti Martini solvunt sedilia VIII denarios XVI, totidem pullos et ova;

pro feno secando solvit mansus III denarios pro banno denari.. 11)

ad festivitatem sancti Ioannis, calfurnum de tertio in tertium annum.

S 8. Ad Gisleni cortem sunt XII mansi 1), qui solvunt 8) idem

servitium quod et isti; sed X denarios solvit mansus ad nativitatem

domini. Sunt 8) ibi sedilia XIIII solventia XXIIII denarios.

§ 9. Est in Gengeauia 1) mater ecclesia in honore sancti Lamberti.

Aspiciunt ad eam capella de eadem villa in honore sancti Maximini et

alia in Soreias in honore sancti Martini, dimidia vero in honore sancti

Remigii in Vualeias. Sunt ibi de 8) indominicata terra V mansi et

unum bonarium de prato -et camba solvens XII modios, VIII de fru-

mento, III de bracio de alia terra que est in servitio mansus et

quartarius unusquisque solvit per annum aut secundam feriam3 aut

opus manuum, et in nativitate domini hii quartarii4) X pullos. Tantum

terre est ibi que solvit XIII denarios in nativitate sancti Ioannis

baptiste. Haistoldi vero solvunt censum capitis, in festivitate sancti

Martini unusquisque II denarios. De prebenda sancti Maximini, quam

presbiter tenet, III quartarii4), unum bonarium Ó) de 6') prato 7), unum

bonarium 5) de terra iacent B) iuxta Dionant9).

§ 10. In Corires sunt Il mansi et II bonaria de indominicata

terra et III quartarii, qui idem servitium faciunt quod supradicti, id

est 1) secundam feriam cum aratro aut opus manuale 2). Sed quartarius

11) ,parum' CI; ,param' C'. 7) ,ipsum' CI. 11) filias aut filios' CI.

°) ,dabit` C. 1°) et de' C. 11) ,den.' C dahinter keine Zahlangabe etwa de-

narium'? vgl, § 12.

§ 8. Gllincoort (wüst, bei Rarécourt; Meuse, canton de Clermont-era-~rgonne).

1) ,mansos' C. solvuntur' C. 8) ,sctis' C.

§ 9. Gesves, Sorée, VYaI)eay (Belgique, nrr. de Namur, cc~nton d'dndertne);

Dinant. 1) Gengeamia' CI. -') ,et` CI. 8) ,feram' C'. 11) ,cartarii' CI.

5) in bonarum' CI; es ware auch leicht in III bonaria' zu emendieren, oder

in 111 bonarum', wo bona' =
,bonarium' wâre. 6) ,et' CI. 7) ,prato l' C.

11) iacens' C'. 11) Diouant' C'.

§ 10, Koeur (bTeu.se, canton de Péerre/itte). 1) idem, C. -') opere manuali' C,
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inter duos annos VII pullos, in pas ca ova X solvit, in natali V fusa

lini. Sunt ibi II sedilia, que 1111 Imllos et 1111 denarios solvunt et ibi

pars fageti 8).

S 11. In Betelani villa est ecclesia. Smt ibi VII quartarii;

nriusquisque in festivitate sancti Remigii solvit VIII denarios, in nativi-

tate VII, in pasca VIII et l denarium et sextarium 1) avene cum l pullo

et l pane. Sunt ibi XI sedilia, excepto indominicato 2) unumquodque

in festivitate sancti Martini solvit IIII denarios. Alia terra, que IIII de-

narios solvit prata sunt ibi de vadio Odilonis pro XXIIII solidis item

prata de vadio pro YXX solidis alia vero terra arabilis de vadio

Nanteri et Gondelini S) pro XX solidis que vadia Olricus 4 nostre

ecclesie tradidit.

ê 12: ln Masmelpont est mansus indominicatus, pratum ad falces

VII. Sunt ibi IIII mansi et 1 quartarius'). Solvit" mansus ad festivi-

tatem sancti Remigii dimidium carrum in martio III 1 denarios; [ad

pasca] 8) III pullos, XX ova ire iulio denari 4) in maio census

capitum in festivitate sancti Rernigii SOlvUIlt 5) 1111 modios frumenti.

Sedilia etiam II solvunt 8) IIII denarios in nativitate domini.

S 13. ln Lumesuet sunt culture III, pratum magnum ad falces XL,

silva ad C porcos; aspiciunt ibi mansi XII. Mansus l solvit in pascal)

pullum 1 et ova XV, in maio VI2) denarios, in festivitate sancti Mar-

tini XII denarios. Homo de potestate II dies in prato 9). et

aliud servitium de die in diem. Mansua in iulio X denarios. De his

mansis sunt VII ad servitium, V assi. II dies ad corradam homo de

potestate facit cum bestiis suis; quibus si caret, cum fossorio totidem

dies per VI milliaria faciet vectmam 4) de annona cum collo. Silva

indominicata ad C porcos, alia communis iniiltiplex5). Ibi molendinum

solvens XII denarios.

B) fUgetil C 2.

§ 11. Béthelai~iville (Meuse, canton de Cianrng). 1) ,septarium' C'. 2) ,ex-

cepta indominicata' Ca. B) Grandelani' CI t) Alrieus' CI.

12. Der Ortsname ist noch ru.cht gedeutet. 1) carratarius' CI- ') so-

lus' C. B) fehlt in C; doch vgl. § 1a. t) denaF' C, ohne Zahlangabe. Sollte

hier und oben § 7 Anm. 11 .denarium' zu lesen sein? solvuntur' C.

11) solvuntur' CI.

§ 13. Lnevmesfeld (Lothriugen, Xi~ntoo Sierc7s). ') rasca' C2. B) V' C'.

dahinter: qui in banno 1 domu.m granaris' Cl.- qui in banno I domini

granarium` Ce. Etwa ,IIII in banno vel domini granario'? veicturam' C.

") dahinter P' C,
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S 14. III Bolrouer est mansus indominicatus, pratum ad XIII falces.

Aspiciunt ibi IIII mansi et dimidius. Ad natale domini solvit mansus

denarios uno anno alio anno VIII, pullos IIII ad pasca pullos 1 lIT

ova2) XXVIII: in maio X denarios, ad festivitatem sancti Remigii di-

midium canum. Sedilia XlIII 31 solvunt pullos XXXVI, hoc censum ad

festivitatem sancti Martini; C;CC ova ad pasca.

l.p. Iu Haslud sunt mansi indominicati VIII inter culturas et

prata VI11 sunt assi, eaceptis VI bonariis. Aspiciunt ad eam XXIIII

mansi. In martio 2:) solvit mansus II modios et IIII sextarios 3) de bra-

cio 4): in maio solvit mansus porcum valens XII denarios et arietell1

VI denariorull1. Homo non 5) tenens 6) terram solvit VI denarios et

itiulier III in festivitate sancti Rell1igii; in nativitate domini solvit ll1an-

sus IIII pullos et IIII sextarios avene. Aspicit 7) ad eam ecclesia in

honore sancti Petri. Sunt ibi II 8) molendina ?L.1 modios solventia;

tertium est, quod solvit IIII modios. Sunt etiam II cambe 9). Est ibi

silva cum 10) II mansis. Summa mansorum XXVIII 11). Est etiam

iuixta 12) hauc villam cappella in honore 131 Fredegini solvens XX-X de-

narios in oblatis.

11). In Rogeri corte 1) sunt mansi X; ex his sunt VI in ser-

vitio. Unus solvit il-1 martio2) X sextarios de bracio et unum in pasca,

11 pullos et X ova: io maio XII 3) denarios, in festivitate sancti Mar-

tini XII, iu nativitote domini XVIII denarios. Homo non tenens ter-

l'a1l14 solvit VI denarios et femina III. Et ibi ecclesia in honore sancti

Martini 5), capella sancti Vitoni, servus et ancilla de altari6) solvit

Il denarios,

R 17. Iuter Baronis curton et Domnam Mariam sunt IIII mansa

et quartarius. Ad festivitatem sancti Ioannis exeunt de bis mansis

1111 f deuarü (le mensuris vero veniunt III solidi, tres minutas 1)

1~1. Botwertillcs (Meuse, canton de Yarerane9). ') anno uno' C -) ,ovas'

CI. XII. Il` C.

1~. Op-Hasselt (Belgien, a.rrond. d'Alost). ') ,V' C2. 2) martiume C.

3) septarios- C'. 'i .bacio` CI. 5) nisi' C:. tenetis' CI. it Spi-

eiunt' C. in' C'. 9) .einohe' C-. 10) ,in' C. ") ,XXXVIII' C 1.

12) ,iusta' C. la) .hertne' C.

16. Rtttgershove (Belgien, arrond. Alost). 1) ,col'tem' C'. ') ,uart.' C.

3) ,X~ C2. ') ,terra' CI; terae CI. e) Zu Yelsique. B) ,altaria' C';

.altarü' CI-

17. Baroncoawt; Donatnar~ (Meuse, canton de Shincourt). 1) ,mulltas' C
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Illtt1115, 1L vPr~ et V1III secature in :ll1gnsto; ad festivihltpllHUltem sancti

Remigii venimt III solidi et IIII denarli-, in natali vero sancti Martini

p:œl1nt. xvr pnlli cnm ovis; ad nativitatem domini 2) veniunt III solidi,

et cle mo]endino vrm cleii;irii. ;t villicus dehet VI denarios, XL vero

ct vrm noctes; VPl1il1l1t et 1111 mndia frl1mpnti et lII9) sextaria. Snnunn

vPr~ dellariOl'llln her annum ZIITI solidi et HI minute4).

18. De Liniaco exeunt V solidi in festivitate sancti R81nigii:

in uativitat.e doiiiini similiter VI solidi, in nativitate sancti IOal1llis

III solidi.

H1. Ad .Marcl1lfi cnrtem uaeunt il1 atino 1IIII solidi et X de-

narii. ln IuneherPio 1) UIJ denal'ii in festivitate sancti loantiis, XI de-

l1arii in ad vil1cula 2) sal1eti Petri, 1111 solidi et VIII denarii de censu

meusurarmn, et de pratis V solidi et III denitrii; in festivitate sL7tii(.-ti

l-lemigii m! deiiavii, in fe5tivitat~~ sancti .Martini IIII del1arii, in uativi-

ta te domini III dem1l"ii. Debentllr Ptiam iu ~) Petri ad vincula et ill

t'estivitatP sancti 1teilli(Ivii vm srxtarii fl'Lll1lPnti, r¡UOrlllll XII r¡ls¡wiIl1ll4)

L1CiIl nt.

20. Ad Maraldi cortem veniul1t in anl10 XV solidi.

') ,s. clomini' C. ") .tertia' e:. 4) .tnune~ C'; ,1l1unte' C'2-

8 18. Liny-deuant-Dun (nfeuse. cauton de Dttu).

8 HI. Dlaocourt; GincreJ (blouse, cantotx cl'Etrxin). ') 3iliiicherc-io' C 1:

.JIarhereio' C~. ~) .in acluunt.' C. e) ,in feual (,reuat' e:2) yini fune~ C.

,) C:2.

20. llTéruztcortrt (ILTeu.se, canton clc Clrarny).



131

3. Das llrelwolu~ des Iilo.ster.s S. Y'o.rme.

Der Cod. 7 der Stadtbibliothek zu Verdun enthiilt auf fol. 174 ff, das einzige

uns erlialtene Totenbuch des Klosters S. Vanne. Obwohl es erst im XIV..Tahrhundert

in die Hs. eingetragen ivurde, besitzt es doch für die ailtere Geschichte des Klosters

und des Bistums Verdun einen hohen Wed, weil ol1'enbar eine altere Vorlage

ihm zu firunde gelegt worden ist. Die Verelirung, die aus der Charakteristik des

Abtes Richard (XVIII. kal. iul.1 spricht und die das Ciedâchtnis seiner llutter

und seiner Brüder bewahrt hat (II. kal. iun., VIII. kal. aug.: XI. kal. dec., V. kal.

ist ebenso wie das Interesse an Graf Gottfried I. von Verdun und seinen

niichsten Anoehiirigen ¡VIII. id. ian., XIV. kal. mai., VxII. kal iun., V. kal. iun..

III. non. sep! V. kil. ocL. XII. kal. nov., XV. kal. ian_, XII. kal. i.Ln.') ein

sicheres Zeugnis dafLir, dass uns in dem Nekrolog des lIV. ,Tahrhunderts Ein-

trage aus den Tagen des Abtes Richard überliefert sind: sié führen uns zu jenem

verlorenen alteren Totenbuch zurück, aus welchem schon der Fortsetzer von

Berthars Gesta episc- Yirdunens- (Mon. Germ. SS. IV, ~I3 fF.) und vor allern Hugo

V()fi Flavigny geschiipft haben.

Dieses 2lteste Nekrolog von S. Vamie scheint erst uI'lter Abt Richard angelegt

zu sein. Nur von seinem Vorgiinger Fingen ist neben dem Todestag eines der

früheren Aebte (VIII. id. oct.) auch das Todesjalir.verzeichnet. Die iilteren Bischüfe

von Verdun sind zwar seit dem IX. Jahrhundert ziemlich vollstiindig berücksichtigt

(kal. ian., id. ian., V. id. iul., non. oct., II. kal. ian.), zumal die meisten (ausser Berard)

in S. Vanne selbst begraben lagen. Aber die \Vürdigung Berengars (II. id. aug.) scheint

auch in ihrem altesten Teil erst von jenem Manne herzurühren, der 1046 den Tod

des Abtes Richard zu melden hatte und unter seinen Nachfnlgern ist weder an

Wigfrid (II. kal. sept.) und Adalbero (XIV. kal. mai.) noch an Heintu (II. kal. mai.)

oder Ramltert (III. kal. mai.), sondern erst an Bischuf Richard (1039-1O-!6) der

Ehrentitel .dumnus= gegeben worden (VII. id. nov., Ill. id- dec.), den von den Aebten

neben Lantbert, Fingen (gest. 1004) und Richard nur noch sein Nachfolger Walram

(gest. 1060, VI. kal. iul.) erhalten hat. lllügen daher im Kloster schon im 10. Jahr-

hundert die Todestage der Aebte und Bischüfe vermerkt worden sein (vgl. Sackur,

Die Cluniacenser II, 366), so weisen doch alle Spul'en darauf, dass erst unter

Abt Richard und vielleicht erst in seinen letzten Jahren ein wirklichés Nekrolog

angelegt und regelmassig geführt worden ist.

Noch unter Aht Walram (10-!6 -1060) sind die Eintrage sorgfültig fortgesetzt

die Erwiihnungen seines Vaters (XV. kal. iun.) und seines Bruder-;

(id. iun.) sitid die letzten Angaben, welche eine gewisse persÜnliche Fiil'hung

zeigen. Wie die geringe Zahl der Urkunden aus der Zeit vun Walrarns To(1

bis zum Wormser Konkordat (1122) von den Wirren zeugt, denen das Kloster im

Investiturstreit ausgesetzt war, so weisen auch die wenigen Eintriige, die in diese

Jahrzehnte gehüren, auf den allgemeinen Niedergang hin. Erst in den heiden

letzten Jahrzehnten unter Abt Lorenz (t 1139) tmd unter seinem zweiten Nachfolger

Cono (t 1178) wurde die innere und aiusscre Ordnuno wieder hergestellt; der

Vergleich der Urkunden im Kartular des Abtes Lorenz und seiner Nachfolger

mit dem Nekrolog zeigt, dass mit der Fürsorge für den Besitzstand das Interesse

an dem Eintrage der Wohlthater in das Totenbuch des Klosters wie in den Tagen

des Abtea Riclutrd Hand in Hand gegangen ist. Sn spie~aln sich in der r,eschichte

9*
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des Nekrologs dieselbeu Wandelungen wieder, die auf die Geschichte der

iilteren Urkunden des Klosters S. Vanne ihren entscheidenden Einflnss geühl

haben.

Es war nicht meine Absicht, das Nekrolog in seinem ganzen Umfange heraus-

zugeben nnr insoweit es eine Ergiinzung zu den Klosterurkunden bietet und

die Uebersicht über den Besitzstand des Klosters im XI. und XII. Jahrhundert er-

weitert, ist es an dieser Stelle ausgezogen worden. Ich liess daher mit wenigen

Ausnahmen alle Eintriige bei Seite, die den spiiterén Jahrhunderten angehoren;

ich überging aber auch die einfachen Namen, die gewiss zum Teil Mannern und

Frauen jener iilteren Zeiten angehüren, die aber in diesem Rahmen keine Be-

deutung besitzen. Wie die Urkunderc ihre endgiltige Bearbeitung nur im Gefüge

eines Urkundenbuchs von Verdun finden künnen, so muss die kritisc.he Herausgabe

des Nekrologs von S. Vanne gemeinsam mit derjenigen der Totenbücher des

Domstifts, von S. Croix und der übi-igen Kirchen der Diozese erfolgen. Ich be-

scheide mich, den lothringischen Geschichtsforschern den Stoff vorzulegen, der

mir in der Vorbereitung anderer Aufgaben zugiinglich wurde. So enthalten auch

die -Anmerkungen für die Ortserklârunz -bei der ichauf der Strassburger Bibliothek

fast ausschliesslich auf die selm verbesserungsbedürftigen topographischen Worter-

bücher von Liénard (Dép. de la :'IIeu,e), Lepage (Dép. de la Meurthe), Bouteiller

(Dép. de la Moselle) angewiesen war und für die Feststellung der Pers6illichk-eiteii

mehr Vorschliige und Hinweise als abschliessende Ergebnisse. die nur aus der

vertrautesten Kenntnis des Landes und aus dem Vergleich mit den zum Teil

noch ungedruckten Quellen gewonnen werden konnten.

Einen kurzen Auszug aus dem iilteren Bestandteile des Nekrologs gab im

J2hrc 1890 mein lieber, frtih v-erstorltener Freund und Kollege Sacktir irn Neuen

Arcliiv XV, 12611' er entnahm ihn dem cod. Parisiensis lat. Nouv. acquis. 1417.

11er von Buv~,7nier aus dem cod. ï zu Verdun abgeschrieben worden und daher

neben diesem oh ne Wert ist.. Sackurs umfassende Iveuntnis der Kirchengeschichtf'

des XI. und XIJ..1ahrhunderts ermüglichte ihm, eine grosse Zahl von Per-

siinlielikeiteii richtig zu bestimmen. Die von ihm übernommenen Anmerkungeu

~ind unten durch ein (S.) bezeichnet worden. Neuerdings nachdem ich selbst

schon meine Abschrift genommen hatte hat Duvivier, Actes et Documents

anciens intéressant la Belgique (Bruxelles 1898), S. 101 ff. die Eintrage leraus-

gehoben, von denen er annahm. dass sie Mitglieder des Ardenner Grafenhauses

hetrafen. Man wird es gewiss hilhgen, dass ich ohne Rücksicht auf meinen

besondern Zweck, den Besitz von S.. Vanne festzustellen. aile von Sackur und

Duvivier gehotenen Nachrichten in meinem eigenen Auszug wiederholt hahe: so

lindén die Forscher hier alles vereinigt, was aus dem Nekrolog bisher bekannt

geworden ¡'it, und sie erhalten damil ungefahr einen Ueberblick über den Inhalt

des Nekrologs. soweit er für die ne'i~hichte his in die Mille des 12..Tahrhunderls

von Relang sein mag.

Wie die Kenntnis, die für die Erkliirung der Nachrichten irri :Nekrolug

aus den Urkunden, aus der Clironik des Hugo von Flavigny und aus den Gesta

episcop. Virdunens. des Laurentius de Leodio zu gewinnen ist, so tragt auch die

Form der Eintrage selbst dazu bei, dass ans dem Nekrolog des XIV. Jahrhunderts

mit ann2hernder Sicherheit der Teil atisgelbst v-erden kann, der schon illi

XII. Jahrhundert einem Totenbuche von S. Vanne allgehül'te. Darüber hinaus war

der Vel'such zu wageu, tus dieser neu erschlossenen Quelle jenes aile Nekrolog
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herauszlÙleben, das unter Abt Richard begonnen und unter Abt Walram fort-

gesetzt worden ist. Die Eintriige, die diesem ~ltesteq Teile bestimmt zuzu-

weisen sind, wurdeu durch dea S p e 1" 1" dru ck kenntlich gemacht. W dererseits

tvurden die Angaben. die siclier erst unter den Nachfolgern des rlbtes Cunu zu-

gefügt vrurden, durch den Atwsüen Druck gekennzeichi7et. Die Antiqua stellt

daher im ganzen die Eintrage (lar. welche seit deut Tode Walrarns (1060) bis zum

Tode des Abtes Conu (1178) in das Nekrolog eiudezeichnet worden sind. Bei
einer Gesamtausgabe würde auf diese Weise anch unmittelbar deutlich ivei-deii,

wie im Laufe des 12..Jahl'hnnde!'ls die Gaben in Geld gegenüber den CTeschenken

an Land in den Yurdergruud trateit su vel1110chten auch die Nekrulugien

heachtenswerte Beilrage zur Wirtschaflsgeschichte zu liefern.

Im allgemeinen war es müglich, den Zeitraum zu bestimnueu, dem jedc

;\¡achl'icht ztizuweiseii war. Schwiel'ig. aber zugleich besonders wichtig war din

Entscheidung nur hei der umfangreichen Angabe über den Grafen Hermann voit

Eenhatn (V. kal. mai.). Hier greift namlich unmittelbar die Kritik der Papsturkunden

für S. Vanne (No. XLIV-XLVII) ein. Denn die Notiz über den 1029 verstorbenen

1-Trafen enth1i.lt nicht nul' ein Yerzeichuis der von ihm dem Kloster geschenkteu

Besitzungen. sondern sie bietet schon die Nachrichten über den Tausch mit Graf

Balduin von Flandern und die Liste der vuu diesem eingetauschten GlHer. die

anch in das Besitzverzeichnis der im übrigeii echten Lrkunde Leo's IX. vuu

1053 (Nu- XLIV) eingedrungen ist (v~,1. die dortige Vorbemerkung). Das Polyptychon

weiss noch nichts von solchern Tausche (vgl. oben Anhang No. 2 S. 123), trotzdem

es el'sl in den letzten Jahren des Abtes Richard angelegt worden ist. Dennoch

mÜsste das Gescliiifi schon vorher abgeschlossen worden sein, wetut der Eintmg

zu V. kal. iun. in seiner jetzigen Fassung wirklich einheitlich vrlire und dem

Nekrologe des Abtes Richard schon ursprünglich angehort hatte.

NlU1 ist allerdings untel' den dem CTrafen Hermann gewidtneteu Sâtzeil der

letzte über den Tausch vun Gesves und Herve von vornherein als eine spïtere

Zuthat auszuscheiden: denn ob%volil Hugo von Flavigny die Angaben über die

Schenknngen Hennanns aus dem Nekrolog (nicht ohne Fehler) abgeschrieben hal.

weiss er vun ihm noch nichts er fand also die Nachrichl in seiner Quelle noch nicht

1'01', die doch im übrigeii die Güteraufzal1lung schon vollstiinclig euthielt. Dennocl

werden wir mit huher Wahrscheinlichkeit annehmen dürfen, dass diese Auf-

zdhlunô selbsl nicht mehr zu der crsten Fassung des Eintrags gehürt, sundern

class sie einen Zusatz aus dem Ansgauge des 11. Jahrhunderts darstellt, den

Hugo vun F1avign~' schon benutzen konnle. Denn das alte, unter Richard

angelegte Totenbuch führte wuhl einzelne, von einem \Vohlthater des Klosters

geschenkte Ortschaftenauf, aber -ri3ssere Besitzaufzeichnungen vermied es gerade-

zu und begwügte sich mit knappen allgemeinen Angaben; so lehrt ein Vergleich

mit den Notizen über die Griifin I<Iathilde (VIII. kal iun.), Kaiser Heinrich H.

(III. id. iul.), Graf Cielduin (XV. kal. iun.), Adelaud (VIII. kal. apr.) oder mit der

\VÜrdigung d~s Abtes Richard (XVIII. kal. iul.), dass wir als die ursprüngliche

FOl'm des Eintrags über den Grafen Hermann nur die Bemerkung betrachten

dürfen: nqui pre cunctis mortalibus locum htine ditavit suis dunis ac possessionibus.

Der foIgende Abschnitt: dedit enim duobus mansisa wird erst spatcr an-

gehilngt worden sein; auf keinen Fall sind wir berechtigL um seinetwillen den

Tausch mit Graf Balduin von Flandern vor 10-16 anzusetzen und vun dü·scr

Datiniilg ais einem festen Ausgangspunkt an die Beurtcilllllg" (le., Pa[Jslpri\-ile~s

No- XLIV heranzugehen.



134

Bei der Bedeutung. welche dalT.it der Zeitpunkt des Tausches für die Krilik

der Quellen zur Geschichte von S. Vanne gewinnt, bleibt mir iibrig, darauf hinzu-

weisen, dass der Termin nicht etwa aus den Mitteilungen des Fortsetzers von Berthars

Gesta épisc. Virdunens. (llon. Cierm. SS. IV. 48 erschlossen werden kann. Hier

wird unter den Gaben Hermanns neben Velsique-Rudersliove. Hasselt, Muno mit

der Hiilfte der Dlarktgefülle zu Mouzon, und neben den beiden Kirchen zu Gesves

auch der Bcsitz zu Herve genannt. Herve aber ist dem Nekrolog zufolge el'st

von Graf Balduin ertauscht vrorden ciuc Angabe, die um su wahrscheinlicher

ist., ais der Ort 1031 in dem Diplom Konrads IL (No. XXXIII) nicht unter den Ge-

schenken des Grafcn von Eenhant hegegnet. Die Aufzaihlung in der l'ortsetzung

der Gesta erweckt ;tlso den Eindruck, ais nb lei der ïViedersclwift des Werkes

Mer Tausch mit Balduin schon vollzogt~n gewcsen sei, Nun ist aime jeden Zweifel

diese Furtsetzung der in einer Hs. ùe:; XII. Jalirlitiiicterls überlieferten Gesta sein

bald nach dem l'ode des Bisclofs Hichard und des gleichnamigen Abtes (10~16) ver-

fasst worden, und zwar von einern Manne, der Mem 1025 verstorbenen Bischof

Heimu noch peraünlivh nahe --estanileii hat. Aber wctm der Hinweis auf die

\'ermaihlung C;ottfrieds des 13ârLi-en mit der Markgrafin Beatrix: von Tuscien (in

c. 6; 1\Iun. Cierin. SS. IV, J7) immerhin im Original der Continuatio gestanden

haben künnle, falls diese etwa gleich nach 1054 entstanden wâre, so handell,

es sich an zwci andern Stelleti des Te.stes uiii lnterpolationen, die erst vsesentlich

spvter in das \1`erk eingeschallet sind: am Schluss von cap. 10 wird die Translation

der Leiche des Bischofs Richard berichtet, die erst 1080 stattgefunden hat (Ann.

S. Vitoni in Dlon. C;erm. SS. X, 526); und in cap. 2 wird dem Bischof Berengar

die Schenkung vun Scance »cum 1>aunn= zugeschrieben, wiilirend diese Bann viel-

mehr erst von Bischof Dietrich (10-16-1089) verliehen wordcn ist (vgl. No. XLII); die

beiden Stellen sind nicht vor Ausgar_g des XI. Jahrhunderts hinzugefügt ivgl. in

diesem Jahrhuch X, 35-1 f.). Untel' diesen Umstdnden liegt die IIWglichkeit, dass

die \Vorte bin Harvia quoque XXX illansos cuni familia inagna- gleichfalls erst spiHer

in die Darstellung eingesetzt worden seien, zu nahe, als dass aus ihnen irgend

ein Schluss darauf gezogen werden dÜl'fte, wann S. Vanne diese Hufen erworben

und wann daher der Tausch der vom Grafen Hermann herrührenden Besitzungen

gegen Orle des Grafen Balduin von Flandern vorgenommen worden ist.

Auch hier mÜssen wir uns begnÜgen, auf die Schwieriôkeiten hinzuweisen:

die (~uellen gestatten nicht eine nach allen Seiten befriedigende Losung der Auf-

gabe, die vor allem den nahen Zusammenhang deutlich macht, welcher zwischen

den Papstprivilegien, dem Polyptychon und dem Nekrolog des Klosters S. Vanne

besteht.

Jitnuarius.

Antio do mini DCCCLXVIIII obiit Hatto huius urhis episcupus.

Fulcrae!us abbas sancti Pauli ')..

Tlieoderictis comes qui dedit nobis ecclesiam de Am'etz et alo-

dium de Morfontana").

IIII. non. Leduinus3) abbas sancti Vedasti. i.

Januar. 1) Fulcrad Il., der tiacli der Gallia Christiana ?CIII, 1329 in den

Jahren 1123 und 1126 begegnet. ") W nnetz, Mrn fontaine (Lotlaringen. l'ca>aton

Feutsc7t); vbl. No- XXXV. 3) Gest. lüJ6. (~S.')
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Ida sancti Mami 4).

Ilun. Warnerus de Besonuàl qui dedit nohio apud llaulcuurt III fulcatas pmi i "~Jo

\'Il[. id. \'cnerancle nlemnrie dOllllln,; Frid('ri("u~ lllonac.lil" [¡Ilill~

loci ci ev C7 ()in i te !CUIl\'CI'SU, l'rater (;o(ldridi l't 1) z el Ili

clliciiiii, LJ ni iiubis Burracutn contulit ").

Milo a]¡ba~6).

\'il. id. Warnerus abbas S7).

V. id. Walerannus abbas BI.

Ludowicus miles.

IIII. ici. Richardus abbaô "J.
Il. ic!. Stephanus ~ibl)aslu).

Id. Anno clumini DCC:CXLVlI uliiit clmunus liilrluinus \ïrdulll!llsis cl'i~-

e () 1) Li S.

llnno ltICC 1LY1I trctraslatuna est coyius douaGti eytscopi Ilatloniv n clomino

abbate Guillerrno de aute altare sartcti Remigü in ~resbiterio surnptuosi

olieris.

XIX. kal. febr. Adelberu episcupus Virdunensis").

Emmehildis comitissa doiniii Lieltu(li cmniti· qui Bai-

lodiurn nobis dedit 1').

XVI. kal. Ludouicua cames "').

'V. kal. Adelhero archiepiacolms Treuil'en~i" H).

Willelmus C;athalaunensis episcopus Ii).

XIIII. kal. Odili que tradidit ccclesie nustle 1111 mamus ill Hedmi 1()C~) call1paltic

et unam ancillam 13)- ).

XIII. kl. Lambertus qui dedit nnbi,s aluclimn de Braz 16).

\V1CIU miles.

l rtrudis duxtrix 17).

X. kal. Depusiciu Paôcalis pape, Llui nulris ductit cellam Alzei elti'tis cuut munibua

appendiciis suis 18).

Die Gallia chriatiana -XIII. li:J1-! veuzeichnet 2 Aebtissiuea (les ]\;alt1cu~.

von denen die erste um 1125, die zweite 127-1 nacltzwveisen ist; \"g!. 1`fI.

id. april. 4') Bezonvau:c (bleuse, cnntota de Charny). Ó) Bourra~, müst

Lei Chailly bei E'nnterg (Lothringen, ICr. hletz) ? Gest. 1022. (S.) 6) Abt

vun l\Ioyenmoutier, gest. 1047. (S.:) ') Abt von Gone bis 1108'? mler von

Bénigne (gest. 1015)? 8) Abt vun Homblières (S.) ") AI)t von Beaulieu

q~l. No. LIV. 1°1 Abt vun S. Laurentius zu LÜtt[ch. der aus S. Vannn

herufen war ;est. 1060. Keiner der Hischüre dies es Nitiiieiis zu \'enlull

ist an diesem Tage verstorhen. 5ulltc es ôich utn Adalbero Il. wm hletz lmulelu.

der vurher zum Bischof von Verdun hestinunt war Er sial-1) 100.), XIX. ka!.

ian. 1') Baslieu~ (Meurthe-et-lVfoselle, caratora de Lon.gmd); \'gl. unlen zu Xl

kal. iun. 1") Ygl. unten zu Il. id. iiiii-t- Derselbc CTraf ist auch im Nekrulu~.

s. Benigni Divionens. verzeictnel (llonlfaucon.
Bibliotheea bibliuthecarmn IL

1160). 13) Gest. 1152. (S.) (;est. 1122. (S.) 15) Gcwiô, ieiic, OVa. derett

Gabe zu Berru (Marne, canton de Beine) zuerst in Nu. XLV erwühnt wird.

'e) Wolil Bras (llTeuse, canton de Claarn~). 17) Gattin des 1115 wrstorbenen

Herzogs Dielrich Il. ~-on Oherlntlll'illgC'n. 18) 11lR. yl. (lie Selieii-

kung ~o. LXXI.
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Adelbero archiepiscopus RemensisIP'I.
IX. kal. Warnerus laicus, pro quo habemus ecclesiam de Tilliaco2').

VIII. kal. Poppo abbas2l).

VI. kl. Rogerus episcopus '1~).

HII. kal. Deposicio domini Gelasii pape 23).

II. kal. Theodericus presbiter qui in die anniversarü sui unum rasum frumenti

nobis dedit.

Domna Cunegurrdis que dedit sa~ucto b'irmino medietatena ecclesie de Aceio eune

quartario et urao seruaérate e: sextanc partem alodioru.m. et ecclesiarum de

Til et de Wadonvilla irt ornraibus usibus suis et unurra alodivuc ad 2i).

Fehruarius.

lI. non. Huilu abbas l~tvins locilj.

n~m. Aelidis nubilis mulier de CumeILeir,.

\'11. id. Riquinus eliisuupus Tullensiô 9,1,

\"I. icl. Durannus conversus qui dedit nobis unam vimam.

ILlI. id. Duiiiiius Gerpnto abbas a).

X\ kal. mar. Magister 1\acolaus qui su:naytuoseeuc optW aaatiquatrn priuauna irtcepit in

nostro monnster2o tempore Lodoici abbatis').

Domna de Giluecourt que dedit nobis in die anniveroarii sui unum raourn

frumenti.

XLII. kal. ~nao domirei 14TCC1C~CIIZI ~h~an.slata stcrat corpora elriscoporurn ~iberCi atque

Riclceri.

l:{¡lynanlus comes Tulleusis 5).

X. kal. Depuôiciu dmuiui Hoiiouii sec mdi \'enera!Jiliô pape e).

IX. kal. Odu cléricus s. Marie Remensis qui nobis piura dunariu misll 7¡.

Hugo miles qui nubis dedit. alodium qund Mahemus apllll Harbocli il lai Il BI.

\"Ill. kal. C~i2l)piniis archidiaconus 0).

lui (;est. 9tig. =°) TtZlg (~Teuse, ca~:iou de Souillg). Vgl. Nu. XXX.

-~l Abt l'un :tahlo, gest. 1048. (S.) ") Bischof von Chaluns-sur-

Marne, gesl. 1065. (S.) 23) 1119. (S..) '4) oder iihnlich, Hs. Sollte an

14 ôël zu denken sein, das TY'ado-nville und T hillot-sous-les-Côtea (llTeuse, carzton de

Fresnes-en-T~oëvre) benachbarf ist '? ,Aeey' künnte mit v. Herbomez im Cartulaire de

Gorze (11ettensia If, 396) auf Essey (h!eurthe, cnntora de Nmtcg) zu deuten sein; im

Ortsverzeicluiis .Das Reichsland ElsasE.-Lothringen« S. 46 wird jedoch eine \Vüstl111g

Azeg bei Ri~iugera (Lothringen, Breis Saarborg) angegehen, und auf die dortige

Kirche die Schenkung durch Cmlignnde von Tincry-Ri~ingen an das Kloster

Flavigl1\' (aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts) hezogen.

Februar. 1) Er verzichtete 1197. ') Gesl. 1126. 3) Vun S. l3eirejr~e

zu D~~on. C+est. 1113. 11) Ludwig war Abt 1197-12.37. 1) \Vohl Graf Rai-

nald 1, der Auzécourt an Paschal II. geschenkt hatte; vgl. nu. LXXI; er n·ar der

Solin des 1097 verstorbenen Grafen Friedrich. 6) 1130. (S.) 7) Dieser Eintrag

dürfte seiner Fassung nach dem iiltesten Teil des Nekrolugs noch angehürt haben.

B) Herbenville (Meuse, canton de Presraes-en-Woëvre). Vgl. über Gepuin

die urhemerkttng zu No. LVT.
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VI. kal. Richardx<s ehaeceis (?) miles, qui dedit nobis II rasa fruznenti in terragüs de

Boxezeis quolibet a9ano a pitezeciario Percipienda'o).

V. kal. Godefridus iunior dux et marchio 11).

Raynardus comes Barensis'r).

III!. kal. Raynerus miles qui dedit sancto Firmino ecclesiam de Giberti curte 13).

Mërz.

Ka!. 1. ltavuardu, clericus.

Adelaidis conversa \-itmti. [JI'll cuius anima Iiitlieiiius nmlendinttm qui \"11-

catur Moiens molil1s apucl Lincy et terram in Bolenc ').

ILII, nlill. Widricus miles qui cum fratre suo Theoderico dedit tiobis cellam de

Nouo Uillare cum omnibus appeiidiciis suis; et V solidos in anniversario

cius nabis dedit. quos prepositl1~ Noui Uillaris solvet celerario 2).

Ill. nun. 'l'heoderieua qui clpdit nohi" Il manso; cum ~ervis et ancillis

in CUl'ires3).

Yseinbalclus miles.

\·lll. id. Dominus Richerua epiarnpu, ecclesie b-irctuueusis qui nubi, lradidit bannurn

Marcul1i cortis et ea que hahemu, almd Pauli cuticein 4).

VI. ial. Ermenga!'(lis comiti"sa ''¡.

Alburgis mulier, pro cniuwuima ],ahp'lfIlb terc.iatit parlem ecUu,ie cle

Havmonis monte"),

Lamencia llue dcdil nubi; que ltabebat in Escancia.

IIII. iL[. Betzela mulier. pru qua hahuimus unum alodium coin servis et tolidem

ancillis.

III. id. Oda que dedit aanctu Firmillu l'alicem argentet2m.

Il. id. Riduinus cOines 7).

10) Beauzée (Metcse, canton de Triaucourt). 11) Gottfried III., gest. 1U76.

(S.) H) Rainald IL, gest. 1170? 13) .Ivbécourt (ll~Ieuse, canton de Clermont-en-

~rgonne). Als Geber künnte dann el \Va Rainer von Baulny aus der Mitte des

12. Jahrhttnderts vertnutet werden. Vgl. über ihn L aureutü Gesta episc. Virdun.

c. 35 (Mon. Germ. SS. X, 515). Oder ist ciel' Name auf ~erbécozsrt (Lothrizigen, Kreis

G'hciteau-Snlins) zu deuten

M~rz. 1) Bollingezz (Lothz~ingen, liaizto>z Fentsch) $) Neuviller-ster-&~oselle

(Meurtiee, canton d' 8aroué). Vgl. unten zu IX. kal. sept. Die Stiftuug erfolgte

unter Abt Lorenz. Dietrich und Widricus waren die Brüder eines Grafen

Friedrich ihr Stiefvater war Graf Rainald 1. von Toul; vgL Laurentii Gesta episc.

Virdunens. c. 33 (Mon. Germ. SS. X, 514). 3) Iioezcr-la-Grande oder la-Petite

(Meuse, canton de Pierrefitte); vgl. No. XLIV (.4nm. 38) und im Polyptychon § 10.

Die Schenkung war also vor 1053 erfolgt. i) hfaucourt (Meuse, canton d'Etaizz)

Paul-CroW (Meuse, canton de F'resnes-en-TYoëvre). Gest. 1107. Vgl. sein Epitaph

bei Mabillon, Vetera Analecta 379. 5 Die Ciemahlin Odo's II. von Champagne

(vgl. unten zu XVII. kal. dec.) oder die Gattin Otto's von Hammerstein, Tochter

des Grafen Gottfried von Verdun? Den gleichen Namen trug die Gattin Graf

Alberts I. von Namur. ") Hennemont (Meuse, canton de F'resnes-en-Woëure).

Vgl. No. XCII und unten zu XV. kal. dec. 7) Die Grafen Richwill, Dietrich,

Ludwig (vgl. XVI. kal. feb.) konnten dem C;eschlecht vuTt Muusson-Bar im 11. Jahr-
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id. Teodericus coiiies 1).

XV. kal. apr. Milo miles.

IX, kal. Adelbero cie ri cu" 1'eudericï ~lucis filius. JHU ('Ujl1~ s recluic
iu Ar n a 1 di villa due vinet ~unt ti-adite8).

AlatilLlis mulier que nobia dedit alucliunl cluuct sui iuri~ erat ante saneturn

Anlancium "J.

VIII. kat. Adelaudus laieus preliu interelalttus qui in Arnaldi villa

plurima contulit huna'°).

Hadwidis mulier que nobis detlit aludiurn sui iuris duucl hahehat al1l1el
Buslani villam cum servis et ancillis 11).

V. kal. Anno dumini millesimo nonagesimo nana obiit Rudull'us abbas luius loci.

Herimannus cotnes qui nobis dedit E-~tque habeulua apud Domnum Basoluiii'2).
IlU. kal. Richal'dus primicerius ").

Aprills.

IIII. non. Balduinus lherusulimitanus rea I),

III. non. Albertus comes=).

II. non. Philippus episcopus 3).

non. Lietardus conversus.
VII. id. Ida abbatissa s. l\lauri 4).

VI. id. Oda co mitissa 5).

III. id. Hugo miles, pro cuius allillla hahell1us itigel-a terre apud blarculli

cmtem
G).

liiiiidert
angehiiren (VallClerkindere,

La foririation teniloriale des
1W'lll(:ll)alltés

belges IL ,130) 8) ~rnaaille (Meurtlee, cautora de Thiaucourt). Er ist. Sohn Herzog

Dietrichs I. und der Richwara, vgl. die \7oi-I)emerkLuig zu No. XXIV. Der

Bezirk der Kirche des fi. Amantius auf deul lfont S. Vanne. '°) Schon im

Gütencerzeichnis uncl dem Diplom Otto's II. von 980 (vgl. No. XX und in diesem

Jahrbuch X, 448). 11) Bielairaville (Meusc, caraton de Triaucourt). Der durtige Besitz

an Land wird zuerst in der Falschung No. XLVI erwiihnt. l') Zu Dombasle

(Meuse, eantora de liatle Graf Gottfried I. von Verdun dem Kloster

eine Hufe geschenkt, vgl. No. LXIV. \Venn in der Failscllung No. XLVI (vgl.

Anmerkung ,18) eben dieser Besitz als Gare eines Grafen Hermann bezeichnet wird,

so liegt dort verrnutlich ein nur durch clie obige Angabe im Nekrolog veranlasster

Irrlum vor denn es ]¡andelt sich gewlss unl vollig verschieilene Besitzungen, da

im Hause der Ardennergrafen ausser dem zn V, kal. iun. im Nekrolog eingetragenen

Grafen Hermann ein zweiter Triiger dieses Naulens nicht hekannt ist. Man k6nnte

dagegen an den Grafen aus dem Hause hunéville denkeu, der 1034 begegnet, und

würde alsdann den Ort auf Donabce,sle-lez-~lt. lTicolas (Meurthe, arrondissement Na.nc~~)

cteuten (vgl. Vanderkindere, La furmatioll territoriale des principautés Il.

406). 18) Richard unterschrieb No. LXXVII vou 1124.

April. lj Balduiu 1., gest. 111f1. (S.) 2) Die hier llllLl zu IV. icl. ilin-

verzeichneten heiden Grafen Alhert kürmten dem Hause der Grafen von Namur

an-eh~5reii. 3) Bischof von Châlons-sur-llarne, gest, 1100. (S.) 4J S. oben zu

lV. non. ian. 6) ~Vohl die Tochter Her zogs Gozelo's I., Gemahlin Graf Lamberts

II. von Liiwen'c 6) .cttltenl' Hs. Mnocot<rt (Mruse, cauton d'7~'tain). Vrl.

No. LXXXIX A, Anm. 5.
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II. id. Anno dominice incarnationis MCCXXVIII translatum est corpus domni et

venerabilis patris nostri abbatis Ricliai-di a criplis beate Marie virgini:i

in capella sancti Nicolai c'onfes5oris, quam edificare fecit. Et tunc

¡m-enla fuit eius casula nun currullla.

~~ll'Lf.'L1S miles qui
de(lit sancto l'lrltllll0 L sullllUS et unum

quartariull1
terre.

XVIII. kal. maii. Albertus episcopus Virdunensis et monachns huius loci 7).

XV. kal. Conu miles.

XliII. kal. Adelheru el'iscupus Virdtiiieii~>,i.~1).

XIII. kal. Robertus miles qui dedit nobis quai-tain liarteul Uecile Bullanis ville,

VIII. kal. Ruhardua abbaa huius la cio).

VII. kal. limlnlfus miles.

V. kal. Raynel'lls capellanus domus dei wulcli Vifuni.

IIII. kal. Radulfus abhas 1°).

l'eodei-icus Virdunensis urbia episcu[lua qui dedit nobis altaria nostral'U111

ecclesial'll1l1 que sunt in hoc episcopio, et hannum in monte sancti

Vitoni ").

Leudo miles,

III. kal. Raymbertus epiwulms Virdtiiiensis",).
Ansellnus Cantuariae archie pis cap us 18).

l'eogerus Mettensis episcopus U).

Il. kal. Heymo episcopus Virdunensis qui nulli: dedit quod habenlus

apud Masmelli ponte m, et iiiercat uni in monte sancti Vitoni

liabendum a Il s lit u i t 1").

Mai.

lUI. non. Heriinatiiius Melen"is episcopus 1).

Ludouicus interfectua laicus.

III. non. Bertramnus miles.

Il. non. Lambertus archidiaconus -).

non. Azo lnonaclius s. Vitoni qui nuhis in Otreldi curie pru se stioqtie

filio eque monacho que possidel'et possidenda tradidit).

T) Gest. 1163. (S.) 8) Gest. 991 (vbl. Ann. necrologici Fulclens. in Mon. Germ.

SS. XIII, 206). °) Nach Hugo von Flavigny (Mon. Germ. SS. VIII, 368) war er

der Naclifolger Ermenrichs. '°) Nicht, wie Sackur annahm, der gleichnamige

Abt von S. Vanne; vielleicht der 1031 erhobene Abt von Mouzon, der zu Richard

von S. Vanne in Beziehung stand (i,gl. Sackur, Die Cliiniacenser Li, 263).

") Gest. 1088. 12) Gest. 1039, Vgl. sein Epitaph bei Mabillon, Vetera Analecta

379. 18) Gest. 1109. 14) Gest. 1120. (S.) 1~) Gest. 1025. Hugo von Flavigny

(Mon. CTerm. SS. VIII, 392), der diese Worte über Heimu anführt, fügt hinzu: et

murum in circuilu monasterii ex suo construi fecit'. Vielleicht hat der Satz

wirklich dem altesien Nekrolog angehort. Der Ortsname konnte auch ,Masnielli`

gelesen werden; vgl. No. XXIV Anm. 78 und im Polyptychon 12. Ueber das

Todesjalir vgl. No. XXVI und Bresslau, Jahrbücher Konracls Il. l, 85.

Mal. 1) CTest. 1090. (S.) Er unterschrieb No. LXXVII von 112,1.

bt er identisch mit dem ,Lambertus canonicus', der nach dem Zusatze zu No.

XIII Weinberge in Arnaville schenkte ? 8) Der Ort dürfle mit dem Offelini

etirte' in No. III identisch sein. Die ungewohnliche Form des Eintrags, die sich

nur zu II. non. iun. (vgl. auch XII. kal. ian.) wiederfindet, gestattet die Annahme, dass

er schon dem altesten Bestande des Nekrologs angeliôrte.
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Translatio Hildini et Hattor.is Virdunensiutit pontificum').

VIII. id. Petrus miles.

VI. id. El'mengardis monialis que dedit nobis alodium sui apud Consanciam

cum medietate molendini Alze:.ville 5).

1', id. Albertus et Wibourdis eius uxor qui nobis dederunt medietatem falcatam

prati et ttnum iugerum terre Relencourt °).

XVII. kal. iun. Haduidis abbatissa').

Berta conversa sancti Vitoni, pro cuius anima habemus Ltptld Malcourt III

falcatas prati.

XVI. kal. Odo archidiacuntts Cathalanen,is qui nabis aludia Lia ellin servis

tradidit 8).
XV. kal. Doumus Gelduinns, pale cluumi abbatis Waleranni, cun-

vcrsas et monachus, qui plurima nobis contulilO).

DomnusBeruerua huius urbis Virdtineii,is canollicus atque pre-

positus. qui nostro 10cclIJ tradidit que possidemus in Exio,

preterea innumera dona, auri et al'gellti, lialliortim et

librol'um 1°)-

Fredericus dux 111.

XUII. kal. Lietardus ex cumite cunversus (fui uubis 5 CI U0 haliemus s

apud Baylodium contulit et dona auri et argenti preciosa"2).

Gerardus primicerius ecelesievirdunensis.

IX. kal. Adelaidis tnulier que dedit nabis V falcatas 'l'flti.

VIII. kal. Dotnna Mat il dis corn i t i s s digne memorabilis que 1 0 c e llum

nostrum honestavit auri et ar;;enti doliariis et pl'eeliis 13).
VI. kal. Fridericus Leodiensium episcopL.s l').

V, kal. Anno incarnationis dominice MXXIX obiit pie memorie dom-

nus Herimaunus ex comite conversua, qui pre cuuctis mur-

talibus locum hune ditavit suis donis ac possessionibus.

Sie erfolgte durr.h Abt Richard, vgl. Hugo von Flavigny (Mon. Gerlll.

SS. VIII, 373) vgl. auch das Epitaph bei Mabillon, Vetera Analecta 379.

5) Ville-snr-Cousance; ~uzét,~aZle (Meuse, canton de Clcrnaont-en-drgo-nne).

Relai~acourt, wüst bei Spada (Metuse; canton de St-Mniel). 7) Von

S. Peter (c. 960) oder S. Glodesindis zu Metz 1c. 1180. 1186). (S.) 8) Vgl.

No. LXXXVI. ") Graf vun Breteuil; vgl. das Epitaph bei Mabillon, Vetera Ana-

Jecta380. '°) Ezx (Mea~se, canton d'utaita). Vgl. No. XX. Bei Hugo von Fla-

vigny (Mon. Germ. 55. VIII, 365) ist XV. kal. mai. als Todestag angegeben.

11) Nicht, wie Bresslau, Jahrbücher Konrads II. II, 72 annahm. Herzog Friedrich II.

von Oberlothringen, v-1. Parisot, De prima domo quae superioris Lotharingiae Du-

catum tenuit 14; es dürfte an Herzog Friedrich 1. (gest. 978) zu denken sein: doch

wiire dieser nach Gerberts Epitaph (V g!. Lettres ed. Havet 71 No; 4), wenn es wirk-

lich genau den Tag angabe, nicht XV. kal. iuli., sondern XV. kal. iul. gestorben. Vgl.

Uhlirz, Jahrbücher Otto's II.108.- ") Baslietc2(Meaert3ae-et-Moselle, canton de Longw~);

vgl. No. XlYII. X.Y1V. XXXIV und das Epitaph bei Mabillon, Vetera Analecta 380.

'3) Hier ist der Todestag Mathilde's, der Gattin CTottfrieds I. von Verdun, verzeichnet.

auf welche sich auch das Epitaph bei Mahillon, Vetera Analecta 380 bezieht. Hugo

von Flavigny allerdings hat (Mon. Uerm. SS. VIII, 374. 375) den Eintrag von der

-Ileiclinamigeii ClemahJin des Grafeu Hermann vun Eenliewn verst.anclen. u) CTesl.

1121. (S.)
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Dedit enim Ha;,lud cum ecclesia. in Fe,i'pcft unam. in Rogcri l'orle

XII mansos, in Hermefregehem unam ecclesiam. Pro his omnibus con-

c,ambuit nobis comes Balduinus Flandensis Bom-illare cum dimidia

ecclesia. Heueuges similiter cum dimidia, in Vitreio vineas. in Condeit

similiter vineas cum quadam parte ecclesie, in Haruia Xx..X mansos cum

familia magna. Sine isto tamen concambio lradidit nobis Monnau et

ecclesiam cum sih'a spaciosa: Fontagiam quoque cum ecclesia familia

et vinea optima: theloneum et monetam blosomensem et II ecclesias,

unam in Geauia, alteram in Ham. et capellam indominicatam in prc-

dicta Geauia cum duobus mansis. Pro dzctis vero Genuia. et Haruia

cum appendicü.s habenaus per yermt~tatzbnem ecclesiam de Brnuceio et

II Pnrtes decimarum ta~n grosse quam 7niu.ute i51_

Il. kal. Adelhertns frater domni abbati~ Rirharrli.

Henricus Lendiensimn episcopus 161.

Juni.

II. non. Laudniuinus laic,u.mtui yuo<I in Flna pn,idebal possidenda

nobis tradidit').

YIII. id. Anno domini MLXXVIII obiit Gl'imoldus abbas huius loci.

Henricna episcnpus Tullensis qui nabis cleclit II altaria Flayiniaci et Noui

Uillaris ='1.

IIII. id. Albertus cames.

II. id. Anna dominice incarnationi. :1~IC~L\X4III oltül bone mernorie dotnnus abbas

Cono qui pre rnultis predecessoribus suis in huius cenobü innovatione el

restanratione proviclm valde.et sollicitus exstitit diversisque operibus ami

,cilicet el tr'-enti palliornm tapecium librorum aliorumque ornamentorum

eccle.iam istam admudum melioravit honestavit et decoravit: altaria Flavi-

ttiaci et Noui Uilltris ab episcopo Tullensi huic ecclesie dari obtint»t

alodiumque in vicn sancti Amal1cii ad nsus ecclesie acquisivit. Corpus

,aerosancturn heatissimi Vitoni in feret.ro, chtofl ex parte rnaainw
eonstruxeraL per summum pontificem Eugenium tercium in presencia

Romanorum et multitudinis plebis ipso deposicionis sancti die in ecclesia

hac honorifice recondidit. Et ut bonorum est semper in melius pro-

licere, lunes lapideas post npus lihrarii a l'unc1amentis erexit. quarum

1~5) Op-l~asselt; Yelsrqrc.e-Ruderslrove (Be7gien, arrondissement Alost); Hemel-

veerdegleem (arrondissement dxcdexaa:rde); Mmao (Luxembtcrg, arrond. Yirton);

Fentsch (Lotlaringen, Kanton Aumetz); Mouzon (~rdennes, arrondiss. ~Seda>a) Gesves,

Ham (Belgien, arrondiss. de Na~nur). Dies sind die Orte, welche vom Grafen Her-

mann von Eenham gegeben wurden. Ueber die verschiedene Entstehungszpit

der einzelnen AbschniUe des Eintrags vgl. die Vorbemerkung uben S. 133.

l)-,ts Epitaph des Grafen bei 1-labillon. Vetera Analecta 180. lei Gest. 1091. (.S..)

lunl. 1) Esnes (Meuse, eanto~a de Yaremaes). Vgl. No. XXIV. 2) Flavigny

(Meurthe, canton de S. Nicolas); Neuvillw-sur-Moselle (Meurthe, canton d'Harotee~.

Gesl. 116-,5. Die r érgabung erfolgte unter Abt Conu, ogl. unten zu II. id. iun.
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opus usclue ad consummationem perduxit. In die anniversarü sui X

solidos apud Iussey villam 3) fratribus adsignavit.

d. Harduinus frater clomni abbal.is Waleranni.

XVIII. kil. iul. Anno incarnatiunis dominice MXLVI obiit pie recorda-

tionis domnus et venerabilis abbas Richardus, qui locum

nostrum monastica religione insignivit, fundis et reditibus,

ecclesiasticis quoque u:ensilibus ditavit, donis fidelium

sublima~·it, multorumquc cenobiorum institutor et rectoL

Anno ordinationis sue quadragesimo secundo, introduc-

tionis autem monastice in nostro cenobio facte a domno

Herengariu pontifice anrlU nonagesimo quinto cliscessit a

seculo.

XVII. Laiiibertus miles de Munou, pro cuiua anima habemus VII iurnales

terre apud Ouam.

XVI. ka\. Inutta uxor Herimantti comiti~;4).

XUII. kal. Erburgis conversa s. Vitoni que nobis contulit alodium suum cum bauno

ahsque ulla advocattira in Blanvilla in cunctis usibus, videlicet siMis

pratis pascuis campis aquis et quart am parlem unius molenclini.

XI. kal. Ebalus arclriepiscopus Remensis5).

Leudo miles.

X. kal. Gobertus monarhus s. Vitoni qui plurima nobis contulit bona.

Geila conversa s. Vitoni, pro qua hahemus ea que habemus apud Mecionem ").

IX. ka\. Widrieus tnonachtts s. Vitoni qui nobis dedit medietatem alodii sui apud

Solictum 7).

Warnerus qui nobis dedit Lin,~iii falcatam prati apud Elnam 8).

VIII. kal. Erutensendis comitissa Namttcensis que curn viro suo nobili comite

Alberto cellam Montis sanr-ti blnrtini cum omnibus appendiciis sui,

nubis contulit et sua carilia confirmavit °).

VI. kal. Anno domini MLX obiit domnus Walleranllus abbas huius

loci, ex comite conversus;.

V. kal. Theodericus primicerius 10).

HI. kal. Matildis mulier que Ilohis dedit (IliÎdquid hevbebat ad Domnum Johannem ").

II. kal. Theodericus ex milite conversus qui nobis dedit apud Bras XX iugera

terre et II falcatas prati 12).

T4'illermus nziles qui dedit nobis ~'inzidium rasuzn frzsnzenti apu.d Ozttreieo-rtrt

sztper totanz domini Iohannz;s ~nilitis here:litatem'9).

") Nach Laureiilii Gesta episc. Virdun. (Mon. Germ. SS. X, 5181). wo für die

Charakteristik Cuno's das Nekrolog benutzt wurdc, übcrwies der Abt den

München ~X sol. apud Nixevile' (Nz:r,évi!le; l4Lcztse, canton de Souilly). Daher wohl

oben in Nissei zu iindcrn. ') Wohl die Gattin des zu V. ka!. april. ein-

getragenen Grafen. 6) CTeat. 1033. (5.) °j dzzrzactz (LotTzriragen, Ziauton

Fentsch). ') b'ouilly (lYleztse, arrond. Verdun) 1" B) ~snes (Meu.se, canton de

Varennes). B) Mont-S. Martira (ltTe~erthe-et-Ilioselle, canton de Longwy); vgL

unten zu X. kal. sept. und No. LN.SCVI. 10) Gest. zwischen 1122 und 1124

(vgl. No. LXXV. 1`) S. Jeau-lez-Buzy (tlTeu.se, canton d'Etain).

ls) Bras (7lTeuse, canton de Charuy). In Urkunden Bischof Albero's von 1156 und

Richards Il. 1163-1171) m-ird ein Theodericus de Braz genannt (Calmet. Histnin'

de Lorraine eil. 1. H, preuves 346. 361: 13) Vgl. unten zu 111. id. aug.
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Juli.

K;tl. Anno dnminice incaroationis Mr.XXXIX uhüt rlnminns et venerabilig ahha.5

Laurentius.

II. nf)n. Bertrannus (le Liynein qui nuhis riPdit qtinlibel annm nnarn quartam

frumenti.

\'III. id. Eugelllus papa tertius qui sanntum Vitontiin transtulit in feretro 110\'0 ').

V. id. Anno domini DCCC.'i:XIII obiil Hprilanrlus cpisonpusVirduncncis.

Teodericus, \Val'nel'll' milites.

nI. id. He i n rie us impr·ratnr J' rI ni hunc c 1 n c u m p n~ c i n sis ci 0 n a l' i is

el il a il 2).

ül. Iohazznes nrehiepiscopos Trevirerrsis qui rledit nobis adtare de Bailodio 3).

XVI. kal. aug. Godefridus Iherosolimitanus l'ex ').

Richerus miles qui dedit nobis tres quartarios aloclii cum familiis ad

eos pertinctltihtts et quarlam przrtem unius molendini.

XV. kal. 1·'ridericus comca Tulensis 61.

\II. kal. Iohannes abbas lzuirzs loci°).

X. kal. Rodulfus Remensis archiepiseopus 7).

VIII. kal. Albertus episcopus Yirdz<ni qui dedit rtobis altare de Bulainvidle e).

Walterus miles frater domini abbatis Richardi.

Walterus qui dedit sancto Firmino annuatim XL ôallint~5 et unum homimm.

Il. kal. CL1nc~undis mulier, pm clua 1 ltetnus partem alndii Bule~-()nis yil\L

August.

VIII. id. Hugo episcupus Lingonensisl).

Hauidis mulier que nobis dedit decimam de Axeio et nctavam partem

unitts tnulendini de Trehecurt 2).

VII. id. Agues cntnitissa Barensis 3.

n. id. Laurentius miles de Clarnmunte qui dedil nobis quidcluid lrahehal aptttl

Domnum Basolttm in silvis pratis campis et mulendino').

,,1. id, Agnes nobilis mulier de Solieto que contulit nobis omnia tel'l'agia 4uc

Imbebat apud Buslani villam in agl'is pratis et silvis, et Widricum

homineul suum cum uxore et filiis et filiabus liberos ab omni advoca-

tia, homines eciam ad elemosinam spectantee 6).

Auerarda comitissa que dedit nobis Il mansos et unum molen-

dinum, unus vocatur Bellus mansus, alius iacet in Morlemies;

dedit ec.iarn Jteatn Pdro casulam viridem cum aurifrisio").

Juli.- ') ll:-Ú:I; yg\. Ann.
S. Vitoni zu 1147 ()'Ion. (,('l'm. S5. X, d27) und oben

zti If. id. iutl. (S.) Ileinrieli Il., gest. 1024. 3) ({est. 1212. (S.)

') (¡est. 1100. 1 Graf Friedrich I. vul. Vanilerkindere II, 435. 6) Gest. 1286.

(S.) 7) (Test. 1124. (5.1 8) Bulainville (Metrse, canton de Triaucourt). Gest.

1208. (~) p) Bouconville (Meuse, caratorz de S.-Mtaaiel). Nach Laurentii Gesta

episc. Virdun. c. 33 (\Ion. Cterm. SS. X, :~14) schenkte tinter Abt Lorenz eine Iiobi-

lissima Conegundis uxor Alaffridi multa predia sui iuris beato Vitono'.

August. 1) Gest. 1051; Bruder des Abts Walram. 2) Vgl. No. XCII.

Die Gattin Rainalds II. von Bar, der 1170 starb. (S.) ') Clermont-en-Argonne;

Dombasle (Meuse, arrond. Yerdun). ") Smilly? Bulainville (Meuse, canton. de

Triaereoort). 6) Hugo von Flavi~nv (Mon. Grno. SS. VIII, :~(5) reiht den Schlusc

(li(-ses Eintrag~ untel' der Geschichte des Abtes Richard ein. lVar die Griifin (die
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Dom.in.o Elizabet de O~ctreicourt, l~ro cuiu.s aninca laabernus dimidiunc rasum

frrcrnerati apod Outreicourt super totana domirai Iolenmais militis lcercditatem').

n. id. Anno incarnationi~ dominire DCCCCUX obiit recolende memorie

dom nus Rereng~n,rius ep.scnpus Virdunensis et monachus.

nohilis institntor huins loci et renovator, qui eiectis cleri-

cis hoc. in loco monachos introduxit. Ad quorum victum dedit

abbaciam sancti Aniaiicii cum Scancia. ecclesiarn sancti Petri in suhurbio.

Marculfi curtem cum ecclesia, ecclesiam in Petri villa et in Nouauilla

ecclesias IIlI, itemque in DOl1naus unam, in Moruilla unam, in :llarua

unam, in llarleio unann. Parridum cum ecclesia, Flauiniacum cum

sua. Et ecinut pro eiusdem episcoli nnniaersario prtôr F-laoirtiacz: debet

nostre pitarrcie XL solidos quohbet arzno persolveree).

Ralduinus miles ctui dedit nobis medietntem Calmotensis et cluartam partem

ecclesie 9).
l'lricus miles de Noua liillari (dn~minus `.') qui nobis dcdit apud Igneis quid-

quiil sui iuris erat et plurima de mobilibns: et V solidos in annivcr~arin

suo nobis dedit, quos prior Notii L:illaris cellerario sol\'e[ 10).

Heluidis mulier que huic loco dedit aloelium Bantonic ville cutri virn Su')

Raynero 11).

XVII. kal. sept. Hugo de Gossey qui dedit nobis croatam unam et medietatent

sue partis de alodiu Montis sancti Martini et X solides in dic anni-

verq~irii cui, qnos prinr :\Iontis sancti Martini sctlvet.

1111 Nekrolog von 5. Renigne hci MnntCtucon. BibI. hihliol.hecarum TI, 1163 ZI-1 Il.

id. aug. eingetragen ist) dem Hanse der Ardennergrafen verwandt. so ~c-ürde 1eicht

erkUirt, in No. XL\'I die Hilfen voz Bellti., Illansus: auf ein C;ecchenk Graf

Hermauns Eenham wl'ück!efiihrt l'; ur el en. 7) Autrécourt (lllettse, cantorz de

Triaztcourtl; Il. kal. ilil- d) St..4ntartt, Scance (Yerdutn); llfaueourt, Pierre-

e~ille (Mettse, canton d'Etain); Champ-Nc~ztville (canton de Charrzg); Deu:cnovds-aox-

l3oi<s, Lamort;ille (canton de Y'igrzeulles-l,~z-Ha.ttonclan.tel); Marre (carton de Charn~);

llTarlg (Lolltriuget7 Tiantou Metz) Parota (Meuse, canton de Clermozzt-en-Argonne)

Flauigrzy-sur-lYloselle (Meurthe, canton de ~St.-llTicolns). Statl ,Petrivilla' steht in der Hs.

wie in dem falschen Privileg Berengars No. '11) Piet villa'; v-1. darüber in diesem

Jahrbuch X, 354, wo alich die z. T. unrichtigen Angaben des obigen Eintrags be-

sprochen worden sind. Wenn es atieli nicht unmüglich ist, dass der Abschnitt ,ad

quorum victum Flaviniacum cum stit' schon unter Abt Richard urspriinglich den

Worten über Bischof Berengar angeschlossen wnrden ist. machen doch gerade

diese Versehen wahrscheinlicher, dass el' wie die Saitze über Elie -oii-1 Grafen

Hermann herriihrenden Besitzunoen (ygL V. kaL iun. und die \'orbemerkong oben

S. 133n erst spi3ter hinzugefiigt worden i,,1. FUir den Schlusssatz ist die spiiter<:

Entstehung nach F'orm uml Inhalt sicher. Bprengars Epitaph bei Mabillon, Vetera

Analecta 379. ") Nach No. XCII Balduin von Altremont (blezese, canton de

St. h~liltiel), so dass der Ol'tsname u-ahl auf Chaumont-szer-dire (l4feuse, cnutort de

Vaetbecourt) zu deuteu sein n-ird. 10) Igne~ (Mettrthe-et-lLloselle) ? Ulrich von

Neuviller-szir-Moselle kommt in Zeugeriisten aus den J. 1162. 1176 VOl' (Calmet,

Histoire de Lorraine ed. I. II. preuves 360. 370). ") Barztheville (bieuse, cmztou.

,lc ~fnnl/'nucout. \-gl. unten zu IV. non, oct. und no. NCII.
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lymardus, pru ¡'uilL~ anima habemu, aludium de Lisach.

X Y. kal. 1'uido, cilitis labore l't industria ecclesia beati stephani de Noua l!illula

çà0llStr,,Clil eSt 12)~

XIIIL kal. Raynerus miles qui dedit nuhi, partem suam Irium aludio, 1'11l1l vicle-

licet de Chemeiu cutn ecelesit et de Briuncurt et de l'illare'9).

XII. ka!. Dodo miles ctui dedit nobis ea que ltabemus apud Hnchcneias 1',1-

X, kal. Richardus coiiie~11).

IX. kal. Rohertus prepositus s. llaric Magdalene el inonaclius saticti Vitoni qui

nobis mulla cuntultt hona, insulter nobis X solidns et elemosine nostre

V singulis annis in die ~itiniversti'ii sui nubis a'-4signt%,il.

\1·alterus de Barunis curte ex milite conversu~ et munachus qui nobis

singulis annis apud Domnum Remigimn rI sextaria frumenti dedit.

Quorum celerarius Jm recipiet in die anniversal'ii sui 16).

Alberlus cames Dasbut-geiisis qui nobis cellant siiieti Marlini outn

omnibus appendiCli~ ~ui" (ledit 17).

Tcodericus miles qui nobis dedit cellal11 de Nuuo 1 ('lI111 nmnilms

appendiciis suis d ccclesiant de Iliacerüa et alodium snum de Vi 18).

r1lI. ka\. Dodo ex milite couversus cl qui declil nnl»; mcdietatem ,l\('

partis de alodio Harhodis ville cum XII servienfihu~ cl lei-ciaiti parlem

unius molendini 19).

VI. kal. Hermenrieuis ahhaa huius loci9°).

II. kal. Widridus epi,opus Virdunens¡" clui inter cetern hnna clnc

tradidit Ilavancli mansttm sando 1-'ii-lriiilo collltllil,21)-

September.

III. non. Godefridns onmc>, ttater dUl'is ([ozeloni", [Jui nobis Bnrracttm

deditll.

VIII. id. sept. Heinricus contes.

1") Diesel' Eintrag künntc seiner 1-'assiui- nach sehr Il'oltl für den :iltesten

Teil des Nekrologs beansprucht werden. 13) Chénzery(~)` Brrâncourt, Yillers-sur-

Bar (~rdenrzes, canton de Donchéry). Vgl. unten zu II. non. dec. und No. XCII,

sowie Latirentii Gesta epic. Yi rd un. (Mon. Germ. SS. X, 516), wonach Rayner

und Odard Brüder sind. ") Rürchingetz (Lothringen, Kanfon Metzermiese) ?

1") Richard IL, Graf von Normandie, gest. 1026. '") Baroncourt; Domremy-la-

Canne (Meuse, earzton de Spincou.rt). 17) Albert Graf von Daysburg und llfoha

vgl. No. LXII und oben zu VIII. ka!. iul. 18) Neuvillez~sur-Moselle; Maizières,

Yic-sur-Seille (Lothringen, Krcis Chir.teau-Salius) vgl. ubeu zu IV. non. tttat't.

'°) Herbezeville (bleuse, cantorz de rresnes-en-TYoëvre). \'gl. No. XCII, indess der t-

Name des Geber Dodo nicht genannt wird, und Cartulaire de Ciorze (bLetten-

sia IL 248 no. 141). 20) Vg!. No. XLX von etwa 968. 21) GC'sl. 984; yg\. Ann.

necrolog. Fuldens. (Mon. Germ. SS. XIII, 205).

September. 1) Bourray, uvüst bei Ch,czilly (Lothringen, ganton Yigy) Gest.

nach 997. Die Contin. gest. episc. Virdunens. (Mon. Germ. SS. IV, 49) berichtet.

dass el' .Iradidit Borracum atque Forbacum'. Forbach (Lothringeu) aber ist

zlI'ischen 1056 und 1062 au den Archidiakon Ermenfrid vertauscht (lei-
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ici. Haleidis conversa sancti Vit-)ni yte c1eclit nobis apud Ntotices tres falcalas

prati et XXX iugera terre.

V. i~l. Agnes conversa s. Vitoni, in nuius annil'el',ari,) habemus (tue tmssidelal

in decimi3 Bullanis ~-illc 2).

II. id. Auno clonaini d2CL~lYlIII ohüt domno.s Allestctnuu.s iunior abbas hoios loci.

iel. Gobertus miles.

XV, kal. oct. Manasses ;uchiepiscojJns 3).

illlfl.recttls qui dcdit que in frtizrnandi tlu.te; et Atla

que dedit nnbis allodimn ctiiii duobus servis et du~lms mnnilibns

auveis.

XIIn. kal. Fladiiidis mulier LILlededit nobis medietatetn aloclii sni apnd MLIIl,Ücorle111 t'j.

XIII. kal. Domntts Lamherttts abhas luius 1()ci" ).

1-1 u g nIa i eus, pro cuitts anima habemtts cI i miel i a mec el e si a 111 inIl

Buslani villa5).

X. kal. Waltertis saccrdos qui ,anc:o Firmino duicquid habebat apud Honclemont

contulit 6).

V. kal. Crodefridus elux, frater fincelnnis ducis, qui nobis in Beurnnes

XX mausos dedit suaque supellectile l1lonasterium hoc ad-

III 0 el u III lncttltletavit')-

HU. kal. Lu el a nie n ea comite e 'n 0 n a c 11n s, pru cttius animn haitemus V
mansos apud Geronio villame).

Ill. kal. Anno domini MCXLU ol>üt Se~ardn" ahhas hutus lnoi.

Teodericus arcbidiaconns 0).

October.

V. non. Heluidis iiiulier que cum viro stio dedit s. Vitono alodiulil cuti~ molen-

ctino ad Baronis citriom et calicem unum argetito et auro vennste

decoratum 1).

dafÜr ,predium Lineyum cum alio predio apud T3ettheloni~ villam' gab (Diplom

Heinrichs CV. Stumpf Reg. 2611 in Aun. de l'Est l'II, 438). 2) Bulainuille (lVZeusc,

cantora de Triaucourt). 3) ~Ianasse If. Erzbischof von Reims lIest. 1106.

') DTondrecourt (Meuse, canton (le Triuucorsrt) Vgl- No. XCII- Der VOL'-

:ranger Fingens, na ch Hugo von Flavigny (Mon. Cierm. SS. VIII, 368.1. 6) Die

eine Halfte hatte Anscer schon voi 1015 gegeben, vg\. No. XXIV. Doch besass

das Kloster schon 1053 die ganze Kirche zu Brclairtuilfe (canton de Triattcocrrt);

vl-1. No. XLIII. XLIV. 6) Hoatdetnont (lI'Ieurthe-et-Moselle, canton de Nanc~-

Ouest). 7) Beturinnes (Belgieu, arrond. Threin). Gest. 1023 als Herzog \'on

Niederlothringen. (S.) Nach der Fortsetzung der Gesta episc. Virdunens. c. D
(l[on. Gerrn. SS. IV, 49) gab er jedoch ,Fontagiam villam ob fratrum suot'Urn

memoriam'. e) Gironz~ille (Meuse, cnnion. de Conzmercy). Ueber den 1025 er-

mordeten Grafen Ludwig von Chiny ~~gl. die Vnrhemerkung zu No. Xx,VI. Sein

Epilliapli bei Mabillon, Vetera Analecta 380. 0) Eu wird um 1060 genannt

No. LVI. Das Nekrolog von S. Vanne verzeichnet nicht wie Mon. Ciertu.

L ibelli de lite l, 283 berichtet wil'd zurn 30. September den Tod des bekannten

~nholasticns Wenrich.

Oktober. ') Baroncourt (Met4se, canton de Spincotrrt). Vgl. unten zu II. id.

nov. und No. XCII; auch Laurentii Gesta episc. Virdunens. c. 28 (Mon. Germ. SS. X.

507), \0 ihr ~tatut Gyezelo, Vogt von Ciorze, und ihr Sohn \Vilhelm, Dekan von
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III!. non. Ravnertts Bliles qui (ledit nnbis aludium lluud lralernus in l3arihnis

villa ~).

Ill. non. Heinricus [P)'(.ilb imlreratur et reli~io~us3).

D a ri a co mil i s,; que dedit nobis e cele,; i a m de Bedrui cum

II man,;is, ad Nouam Uillulam XV mansos, et alodium qund

vocatur Amhliuiul11, et ;icl Clarisellum lIlan,;os et aIl

La uannam lU'

nOIl. Anno domini DCCCCXX obiit Dado cpi:,copus l'il'el\lnensi".

Hugo archiepiscopus Lugrlunensis 5).

VIII. id. Anno dotnini llllllf nhiit dominus Fingenius abbas huius loci.

If. id. Heinricus laicus qui nobis dedit partem alodii sui apud Raherei curtem°1.

XYI. kal. Ida nobilis mulier de Asperomonte 7).

XV. kal. Robertus epiccnpus Lingonensis t).

XlIII. kal. (;odefridus comes et Hcinricats ~omc~ Bcarerasis, °) yni rrostrc eccle.sie devotrr,s

exstitit, et Ugo frater eiu.

XII. ka\.yov. Gndcfridus filius lierimanni coiriilis, pro cuius ;tiiillt;t

date sunt t Il 0 11i ([lie e e r-<: 1 l'si e, una que v 0 c a t u Cieiigeiiiii.

alia Ham, ab ipsn comite nobis traeliteJO).

IX. kal. Ulricus qui nobis tli)ditiiii sunm cum medietate J1lo1endini..

Gertrudis que nobis dedit quocl habemus apud Uuereium et arl Darnei cOl'I 1'111.

VI. ka\. Walerannus, Tscmbaldus, tiohcrtus milites.

V. kal. Gozelinus qui contulit quud in Betelainvilla 11) habuit.

II. kal. Frlehaudus qui nobis d('<1 it quocl aIl Crucetu'3) hahebat.

November.
IIII. lion. Martha mttlier. pro aniiiia habemus XI partes vinearnm in Arnalcli

villa 1).

III. non. Adelbero episcopus Virduttensis 2).

\'IL irl. Anno domini M~CLVI obiit domintts Rinhardtts episcopus \ïr-

dunensis, qui nobis alodium suutn videlicet Baronis cortCI11

curn servis et anciIlis contulit et rtunrl habemnc ad Dnrnnam

Mariam 3).

Verdun, genannt werrlen. Ohne Zweifel handelt es sich um den Klostervogt zu

Amel, v-1. Cartulaire de GOl'ZC in Mettensia II, 245 nu. 140 (,'on 1095).

~) Vgl. no. XCII, wo Rayner als ,miles de Claromonte' bezeichnet wird, und oben

zn IL id. aug. 9) Gest. 1056. ') Berru, danbl~, Clairizet, Lauaaaraes (lYlarne,

arrond. Reiraas). Vgl. No. XXXII von 1026 über die Schenkuti-- der Griifin Adeln

von Réthel. 'j Gest.. 1106. (8.) °) Rarécourt (Meuse, canton de Cleraaront-eaa-

~rgonne). Die Tocliter des etwa 1162 verstorbeneii G-rafen Albert 1. vun

Chiny. Gest. 1110. ") 6est. 1191. 10) Gesae<c, Ham (Belyicn, nrrond.

de Nunaur). Vgl. No. XXXIII, und Hugo von Flavigny (l4ton. Germ. SS. VIII, 375):

,pro anima filii Godefridi ex cuncuhiua nati in claustro tumulati'. ") Bélhelaa:n-

ville (Meuse, canton de Claarny). 12) Ban de la Croax, wüst bei From.eréaille (Meu.se,

caraton de Claarny). V g1. No. XCII. tinlerselireibt zuletzt

No. LXXV von 1122.

November. l) Zuerst in der Failschung Nu. XLVI el'wiihnt. .) (Test.

1158. 3) Bnronco-urt, Dommary (Meuse, canton de Spiaacourt). V g!. die Continuatin

Gestur. episc. Virdunens. c. 11 (Mon. (;l'rm. SS. IY. 49): .(I!'(J lititritoi-is sui

clomni Ricardi ahbatis l'xi~nii' 10'"
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1111. id. Petru<s milr.s de Luneicille qui dedit snncto Firntino solidos Tull. almd

Ma.rleis .singolis ctnnip et croatam onam ante G7mnbor.

III. id. Richardus huius loci advocatus (lui dedit nobis in Arnaldi

villa dimidittm molendinum et nnatu vineam4). )-

Il-- id. Wezelo numachus qui Imic loco dedit ca que sui iuris crant apud Baronis

("4)rtein in silvis pratis campis et iTioleilcliii(~-1).
id. Odo archiepiscopus a).

Adelliero Metensis episcopus 7).

XVII. kal. der-. Orlo Manasses 13u_uinus Duclo coniiies ante Bar castrum

prelio interempti8).

XV. kal. Hugo qui dedit nobis ecclesiam de Haymunis monte ").
XII. kal. WidriclH;, pro quo habemus unum quartarium in Bailodio et unum allo-

dium in Hornendello 10).

XL kal. Eremboldus frater dontni ahbatis Richardi-

LX. kal. Pibo episcopus Tullensis Il).

III. kal. Hildebertits abbas.

Deoember.

Kal. Walerannus abbas 1).

III. non. Adelardus abbas 2).

II. non. Hubertus primus abbas huius loci3).

Donamts ~llestnnntts senior abbas huius loci qui obiit anrzo domini MCL~~iTILI.

Odardus miles qui dedit nobis alodium SllUl1l de Chemeio et de Dunchereio

et de Briuncotirt 4).

non- Walterus miles.

VIII. id. Cirardus comess).

V. id. Ioha.rrnes episcopus Mettensise).

IIII. id. Walterus qui dedit nobis molendinum de Arnuncurt 7).

111. id. 1-lildradtis comes pate domni Richardi episcopi qui nobis s

tradidit que habemus apud Bolrourum et ad Thennis cortem

cum servis et ancillis et silvam spaciosam8),

Er wird um 1040 unter den Zeugen von N(i..1,XXVII genannt. 6) Vgl. oben

zn V. non. oct. 6) lVoltl der 1078 verstorbene Trierer Erzbischof Udo vou

Nellenburg; das Nekrolog von S. Maximin nennt den 11. November ais seinen

Todestag (vgl. Meyer v. Iinonau, Jahrb. Heinrichs IV. III, 152). 7) Gest. 1072.

B) Gest. 1037. Odo LI. Graf von C3aaxnyngnc, blanasses Graf von Dam-

rnarEin; bei Hugo von Flavigny (Mon. Germ. SS. VIII, 401) werden Evervinus und

,Dido' nicht als Grafen bezeichnet; Manasses und die beiden letzteren sonst un-

bekannten Herren wurden in Verdun bestattet. ") V g!. No. XCII und oben zu

VI. id. mar. In der Urkunde wird Hugo aIs ,miles de Wentionis villa' (T~atronaille;

tYfeuse, canton Fresnes-en-Woëure) bezeichnet. 10) Baslieu.x, .4lortdrelle (Meurthe-

et-l4Toselle, canton de Lonycy). Er starb 1061 vgl. No. LUI. 11) Gest. 1107. (S..)

Dezember. 1) V~-1. olien zu V. id. ian. 1) Von S. Hubert? Gest. 1054.

Gest. 973, vgl. Attn- S. Benigni Diaion. (Mon. Germ. SS. V, 41). 11) VgI.

uben zu 1IY. kal. sept. ") Wolil der Graf von Metz (aus dem Egisheimer

Hause), der vor 1015 an das Iiloster Besitz zu Fl~rrhingen (Lothriruyen, Karatote

Diedenhofen) gegeben hatte v-1. No. XXIV. ") Ciest. 1238. (S.) 7) ~rnancourt

bei Yille-stsr-Cousance (bleuse, cantor de Sonill~). 8) Boureuilles (Meuse, cantora

de Parermes); die Deutung des andern Ortes auf Doncoort-nu.x-Ternpliers ist mehr
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XV. kal. Doiii ni Goda que l1edil nobis ecdesiam de Fel 0').

XIII. kal.delardus abbas huius loci qui nobis multa bona cuntttlil.

et ea (tue habemus apud Hapunis cartcmlo).

XII. kal. Baldricus qui nobis cleùil XII mansus in Bretenges 11) et IIII aervus.

Suavia que in quantum lmtuit in restauraticmetn paradisi sumpti:i mi-
nisf ravit.

Domna Goda yte nulis et que apud L.'rome~cC)t haheltat t

habenda dedif.1~).

XI. kal. Almauinus qui tradidit que habemus apud (iertuunis \'illam'31.

X. kal. Leucardis comitissa.

IX. kal. Gudefl'idus dux et rneirchiu, filius ducio Ciocelonis, qui nobis dedit eccle-

siam de Viviers pi-c) se et pru patre sua duce Cocelone H¡.

VIL kal. Rogerus episrupu" 15).

VI. kal. Bernrclu, canonirus qui nobis dedit ea que haberuus apud

FlabasiulIl'6) 11)

V. kal. Actelmarua abbas lmius IOCl'7¡.

aIs zweifelhafl. \"gl.oben No. x..XVII. Hildrad isl tiraf vun Grand-Pré (Ardeuuea~, nrrond.

T'ouziers). ") Dieser Eintrag weckt einige Schwierigkeilen. I)ie Kirche zn Yelsiqae

ist namlich na ch den Angaben in dem Diplom Heinrichs Il, No. XXIV von Graf Her-

mann von Eenham eschenkt worden in ihr seine beiden jung ver-

storbenen liinder begraben v-orden, yg\. Sigebert Auctttr. Affligemens. (SS. VI,

399) zu 1005. Anteil an diesel' Schenkuno kann daher uur eine ihm nah ver-
wandte Dame gehabt 1laben, um ehesten seine ti-allin llathildc, deren Nicht-

ervsaihnung iut Nekrulug autFallencL ist. Sullte zu XV. kal. ian. der Name ,Goda'

versehentlich in unserer Ueberlieferung aus XII. kal. ian. eingesetzt sein

Oder war Goda etwa Hermanns einzig üherlehende Tochter und Erhin, die

Gemahlin des Grafen Raginar V. \'on Hennegau, welc~he clic Grafschaft Ecn-

liam et-Iiielt? i1r Name ist sonst in den Quellen nicht überliefert.. 10) Adelarct

war wohl bis ~)67 Aht; \'g\. No. XVII. XIX. ") Bertnngen (Lotleriogeu, Knnton

lt~etzerwiese) ") Nach der Stellung, melche dem Besitz de. Klosters zu

,Fromescut' (wohl mit Fremersdorj' ira Zothrzngen, Kautoa Grosstüncheta zusatnmeu-

zustellen) in dem Papstprivileg No. XLIV und den F'aitschun·gen No. XLV und XLVI

angewiesen wird, diirfeti wir annehmen, dass die dortiéen GÜ[el' aIs ein Gescbenk

der Grafenfamilie des Ardennerhauses angeschcn v-urden. Es liegt daher nahe.

in der doiiina (jodi- die erste Oentahlin Herzog- tiottfl'iech IL, des l3artigen,

zu et-blickeii, die sonst ~olil Duda oder Oda genannt, in dem Diplont

Heinrichs III. für St. Maria Magdalena zu Verdun von 1040 (Sackur, Neues

Archiv XV, 138) oltne weiteren Titel mit Guota' bezeichnet wird. Schon

1054 heiratete Gottfried in zweiter Ehe die Ilfarkgraifin Beatrix von Tuscien.

") Germormille (Jfezcse, canton de Charn~). Als ,Germund! villa' in dern Diplurn

Heinrichs II. No. XXIV genannt. (~ottfrie(t Il., l;est. 1069. {]eber die Kirche ztt

Viviers, die schun 1040 an S. Vanne gegeben war, v~l. Nu. XXXVHI.

RoueL' III. von Châlons-sur-Marne. gest. 10H3. (~.I 1") Vgl. No. x..X und das

Oüterverzeichnis des X. Jahrhunelerts in diesclll Ja111'bm'11 X. 449. 17) Etwa 9();}-

9ôfi Abt. vil. die fnrbemenkuny zu Vn. X\']I.
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Te u el () rie U'3 du x 18).

Tendrada mater dumini Richardi abbatis.

Il Il. b!. Albricus huius civitatis primicei-itis qui nobis plum cunlulit.

Gislebertus comes'B1_ )-

III. kil. Ha y m u la inl'; <Iui i n obis ujiuiii aluu ium in Sept imo niolu 20).

II. ka!. Aunn domini TJCCCLXX\'III ohiit clumnus Berhardns luius urhis

episcopns.

18) ~'ermutlicti Herzog Dietrich 1. \.m Oberlothringen, dessen Tod 1027 das

Obituarium s. Michaelis zu IV. non. ian. verzeichnet, ygl. Pari sot, De prima domu

12. (9) der Graf von Salm-Lu~emburg. der zwischen 1056 und 105~

geslorben ist; über seine Beziehungen zu S. Vanne ~,gl. No. XXXIV. XXXVI.

10) Vgl. No. XLIV und im Polyptychon (Anhang no. 2) 9 5. Am Schlusse der

Arbeit sei dem Direktor der Stadtbibliothek zu Verdun, Herrn BOImardot der

tnir meine ThiHigkeit in Verdun in jE:der Weise erleichterte noch besonderer

Dank dafür gesagt, dass er die Korrekturbogen des Nekrologs gütigst mit der

Hs. verglich.
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KeltiscbeNumismatikder Rhein-und Donanlande,

\1. l'ortsetzillig.1

Von R. Forrer, :ll'as:;blll'

IIII.

Je mehr man o;it:ll in das \Vesell der keltischen Nunlisulatik ver-

tieft, desto klarer und deutlicher erkenut man ill jeclem Strielie, in

jedem Bilde. in jedem Miinzzeichen dessen engern und weiteren 2u-

5aulmenhaug mit de'lll klassischen urbilde. Hei manchen Gepragen

ist der Zusammenhang ein direkter, unmittelbarer. Das ist der Fall

bei allen jenen MÜnzbildel'l1, welche lediglich mehr oder minder rohe

vViederholungen des Prototypes darstellen. Andere CTellraige zeigen einen

wesentlich losern, nur indirekten Zusnuunenhang mit dem klassischen

Urllilde die Stelle der ursprïtnslieheii Inschriften sind Urnamente

oder> nationale« 1nschrifttexte getreten; die urspriinglichen Münzbilder

haben sich vdllig verwaudelt und sind scheinbar ganz neue, einheimische

geworden: ihr Zusammenhang mit dem klassischen Prototyp ist lediglidl

noch durch Nebeneinanderstellung einer langen Serie von Zwischen-

gliedern erkennbar. Ein Genleuge unentwirrbarer Buckel erweist sich

als der total barbarisierte Leberrest ciner 1'ferdeti~ur oder einer Inscln'ift

oder eines Zeuskopfes in andern Fiillen erweist "ich ein schün ge-

zeichnetes Pferd als das einzige Ueberbleibsel der Darstellung eines

Zweigespannes mit vVagen und Bigalenker in wieder andern Fiilleu

sehen wir eine scheinbar durchaus keltische hriegertigur sich aIs die

Umbilclimg einer klassischen Pallas entpuppen.

Die l'l'sie Aufga1e wird eo; aIs stets bleibcn, den klas~i~chen

1'rototyp fe,tzustellen. Dementstlre~heml wircl man dann, mag das Ge-

pl°aigc nad, w Poli und unlgefornlt el'scheinen, den Herkules der

thasisc;lleu 'l'etrudrilchnlentt ciLieren, von eitietti »Reiter der Philipper-

tetradrachmen«,
v(-)ti einelll »LU~VeIl voii !\]¡bsilia« 1 von einer > Higa

der Philipper 5t.ater« redel, weiter von einelll .Dionysinskopfe der

thasischen Tetradraclnnell> cinenl uHerkuleskopl' der lexanrler-

draclnuen«, eineltl xl)inookollfe dcl uulssiliscllen Gl'pl'¡ige« Li. s. W.
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Damit ist nun aber die Arbeit der .l\IÜnzbilderklarung bei den

Keltengepragen noch keineswegs voll gethan. Zu der Frage nach dem

klassischen Prototyp gesellt sich sofort eine zweite: Wie weit haben

bei der Auswahl und Umgestaltung der klassischen Vor-

bilder mythologische und andere heimische Vorstellungen

b2stimillend auf die mÜnzpriigenden Kelten eingewirkt?

\Vas die Auswahl der Vorbilder anbetrifft, so waren hier!Úr

zweifellos zunacbst weniger die Münzbilder, als die Verbreitung der

einzelnen IV>ünzsorten bestimmend. Es geht das klar claraus hervor,

dass gewisse MÜnztypen nur in der Umgegend jenes Gebietes copiert

worden sind, in welchenl das Original ediert worden war. Als Bei-

spiele eÍtiere ich die nur in 5üdfrankreich, Norditalien und Südsclnveiz

Utblielieti Nachahmungen der Geprage von _Marseille mit Dianakopf und

Lô\%7e~ ferner die nur im Osten üblich gewesenen Nachbildungen der

thasischen Tetradracliiiieii. l4lü~;lich allerdings, dass auch hier schon

eine gewisse Auswahl bestimmend war, indeln diese Geprage dem

Barbaren besonders zusagten, ii.hillich wie in Afrika und anderwarts

die Eingeborenen gewisse l~lünztypen andereu Sorten oft nur wegen

kleiner, nebensachlicher Bildvarianten vorzielleu. Darauf, dass eine

iihnliche Auswahl auch bei unsern keltischen Barbarenvolkern stattfand,

deutet der Lmstand, dass die ~Iehrzahl der zur Nachpragung gelangten

Typen und es sind gerade diejenigen, welche auch am ltingsten

Nachbildung gefunden haben Darstellungen tragen, welchen wir

ausser auf Münzen auch auf ,,1/ affen und Gediten der Tènezeit aul

hilufigsten begegnen: ornamental gehaltene Menschenfiguren und ]-)ar-

stellungen von Pferden.

Wicliticyer noch ist eine andere Frage Wir wissen, was clie Typen

der klassischen :\Yünzvorbilder darstellen sollen: bald ist es ein Zeus,

1_mld ein Herakles, llald eitie Diana, hier eine Cirkusbiga, dort eiu

Lijwe u. s. w. "Vas aber dachten sich unter diesen Bildern die kel-

tischen l4lünzglaveure, das Volk') Was stellteu diese

Münzbilder in deu Augen der Kelten clar'?

Die keltischen MÜnzgepriige lassen gar keitien Zweifel darüber

<1ufkollllllen, dass die barborischen Sternpelschneider nur in den aller-

seltensten Faillen wussten, welche Bedeutung dem klassischen Vorbilde

innewohnte, was die lnschril'ten hedeuteten, was (lie Monogramme be-

sagten, welcher Gott, welche GoUin, welcher Herrscller mit den lie-

trefl'enden -1~lïinzbilderti gemeint waren. Der barbarische l\Hillzgmvem

copierte zwar den Zeuskopf, den Diannkopf_ die Herhulesfigm, die

Biga u. :o. w., aber er legte sie sieli ii~icli seinem eigenen t3rÂrifl:sver-

I11U.P11 aus, (!l' scliuf sie allnÜihlieh in seinem Sinne mu.
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Gewiss ist manche Variantc~ ein liincl des Z u fa 11 s, keineswegs

beabsichtigt. Aber ebenso sic lier ist, dass andere Varianten mit Ah-

5 il' h und aus ganz hesonderen Griinden gescllaflen worden sind; dass

sogar iiiatiehe durch deu Gufall geschaffene Variante sloter absichtlich

heibehalten und weiler ausgestaltet worden ist. Lallnen des Münz-

graveurs und Auschauungen der keltise;!IPIl Fiesteller werden dabei zu-

sammengetvirkt liaben, wie das auch bei andern l'r~ig~ern der Fall war.

Damit erw-,ichst aber der keltischen Numismatik nicht 1IUl' die

Pllidlt der Detinitiou des klassischen Prototyps, es erwéichst ihr auch

die Aufgabe, das MÜn"bild im Sinne des kel1ischen Urhebers

zu deuten!

Der Hypothese, yorsichtiger wic fanlastischer, o!l'nen sich hier

natürlich Thür und Thor, indessen kann weder die Sclwierigkeit der

Frage, noch der Vielen bequeme Hinweis, dass es ,sinnlose Nae;h-

bildungen« seien, die Thatsache aus clerwelt sebaffen, dass hier noch

mancherlei Râtsel der Losllng harren.

Zweifellos spielt hier die keltische Mythologie eine hervor-

ragende Rolle. So gut ais die griechischen und die romischen llIïtnzeu

griechische resp. romische Gotter zur Darstellung bringen, ebenso o

werden uuch ltinter vielen keltischen Dlünzdarstellungen

keltische Gottheiten zu 5uchen sein. blercm~Ceutute5, Jupiter-

Taranis, Apollo-Belen, l4lars-HesuS,.uud L-losmertu kommen da besonders

in Betracht, doch sind natürlich Vermutungen und Attributionen leichter

als Beweise. In dem, dem Apollokopf der Philipperstater nachgebildeten

Kopfe der Keltengepraige vermutet man ini allgemeinen Belen '), in

dem oft Ebergeschmückten l~opfe der ()5iamc~r- unrl Baiocassertypen

nFig. fi6 sowie No. 6955 von de la 1'our,l den gallischen Ogmius2).

Hinter anderen Kopfdarstellungen dÜrften Portraits von Haupt-

1 i nge n zu suchen sein: besonders wird diesel' UetlankP da nahegelegt,

wo ein Hiiuptlingsnal11e als Umschrift dient. Sicheres wird auch da

nur selten zu eruieren sein, doclt mag gelegentlich der individuelle, der

NPortraitcharaktera den Gedanken an ein Portrait wesentlich stützen.

Jch erinnere an den stets gleichartig wiederkehrellden, seltsam frisierten

Kopf auf den Dlünzen des Abucatos (vgl. Fig. G4) md an den gleich-

l'alls stereotyp gleichartigen Kopf der Golclstator cles Vercingei,oriv (vgl.

F'ig. 43)~).

1) Vg\. ùazu' Murd-CltabuLÜllet: Calalugue des munttciie, ~·auluise~ de lu

Hi6l. pag. 161. Aliiii. zu den zwei Typen mit der Inschrift BIIINOC.

~j Vgl. dazu Muret-Chabouillet. a. 0. Register S. 296.

3) Dazu vergleicle man besonclers den neulich erscbienenell Aufsalz vl-)n
13al)eloii Vercingetorix, étude d'icono9aal~himutnistnaticlne~. ia der Pariser >llevl1c

numismatique, von 1902.
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Aucli bei manchen Reiterilarstellungen mit Hâuptlings-In-

schritlen konnte man versucht sein, an eine Persoufikation des be-

treffenden Chefs zu denken, doch kommt man hier ebenfalls über die

blosse Vermutung nicht hinaus. Hinter andern solchen Darstellungen

] llüchte man einen mrtbologischen Zu~ammenhaug suchen, besonders

bei der prachtigen, nackt zu Pferde dahinstilrmenden gallischen Krieger-

gestalt Fig. 67, bei dem aeflii-elteii Reiter der SilbermÚnze Fig. 68 und bei

den androcephalen Pferden wie Fig. 66 und besonders wie bei Fig. 6~),

wo eine ineriscliliche Figm die Vorder- und Hinterbeitie des Pferdes

umfn,st haIt fi. Man begeguet da dl den seltsamsten liombinationen.

1cb weise hier nur auf Fig. 66 und 6ft, wo neben den Kopfen der Vorder-

seite und den androcephalen Pferden der RÜckseite allerlei Menschen-

gesichter, E-berfigureu u. a. 111. auftaucheu, nnd ich weise hier auf den

1-)ezopften btanzenden Krieger. der den Catalauni zugewiesenen Potin-

ItlÚnzen mit einem eine Schlange verzehrenden Ungeheuer auf der

P~üekseite (Fig. ¡OL

Hier wollen die Fragen nicht endc n, welche Vorstellungen re-

lirüiser und srmbolischer Art mit diesen seltsamen MÜnzbildern ver-

kniipft ôewesen sein mÜgen.Lnd diese Batsel mehreu sich, je weiter

die Keltengeprâge sich von den klassischen Originalen entfernen. je

selbstandiger sie werden nncl je mehr sie» nntinuale « Elemente

in sich aufnehmen.

Z1V.

Die in den vorangegangenen l4litteilungen in Wort und Bild ge-

keunzeichuete keltische Sitte, die klassischen CTeprâge für den eigenen

Itlïtnzbedarf nachzuahmen, gestalte':e im Laufe der Zeit die blosseti

limbilduugen zu fürmlichen Nel1bildungen. Man belieht diese Nen-

bildungen, d. IL jene Crepraige, bei denen das Münzbild sich so weit vom

klassischen entfernt hat, dass es mehr den Charakter einer selbstaindigeu

NeuschÜpfung, als den einer blossen Copie trÜgt, als »nationale Ge-

praige « zu hezeiclmen.

Freilich lasst siclt über die Grenze streiten, wo der nationale

Tvpusa den der blossen Copie« ahl~st.. Wie schon oben gezeigt, voll-

zieht sicll der Wandel im GeprÜge zumeist ganz allmaihliclt, nur selten

sprunghaft rrnd wo man glauben konnte, dass ein rascher \Vechsel

sich vollzogen habe, dit ist der Spruug von der einen in die andere

Phase oft nur darauf zmückzllführen, dass momentan eine Zwisclienstufe

noch nicht belcannt gewordeu ist 1)16tzli(-It taucht ein neuer Fund auf

1) V;l. zu diesem Exemplal' Ueber clie sogenannten -Tllppitel'si'llllen

iiii J~4lit-liti(li der Ge,ells('ha[l r. lothr. u. 1900.
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Fig. 66. AR.-BILL. 6,5 Gr.

Coll. F.

Silberbillon-Dlünze der 0 s i s-

mi i mit Kopf, aus dessen ltuml

ein kleiner Kopf und aus

tlessm Scheitel ein driller
fW pf lll'I'ClUSwikh,t: linter

lelztereumin Eber. Auf dem

Revers androcephales Fferd

mit heuausv-achsendem Kupl'
Liiid Eber. Aus l\[ 0 l' 1 a i x.

Finistère 1)..

Fig. 67. AV, (18 Karat)

7.i;ti:) trr. Coll. F.

l;oldstater der Redunen mit be-

lnrbeertern Apullokopl' und nack-

tem lleiter (oder Reiterin) mit

Speer und Schild zu Pl'erd. Aus

R()tie~i.~Ehein,tli-eColl.Loriiiier.)

Fig. 68. Ali. ,1,12 t,l'. Cul\. F.

C:ilhennlinzc der Pic' 1 un n Il. mit WilU'

iiiid F'lügell'eiter zu Pferd..

zu de la l'oliu No. ~~till.

Fig. 69. A\ (15 Kal'at,)

7.-13 Or. Coli- F.
t~uld~tater der Nalnlleten ii

uder Andeca-eti, mit Kopf,
aus dessen Scheitel einzweiter

Kopf Atif dem

HeVel's andmcephales Pferd

iiiit Rest (le.~ Bigalenkel's.
unten eine die Pferdebeine

utnfnssende i\IiÜmergestalt.
Ans Frankreich').

Fig. 70. POT. ~,8 Gr. Cull. F'.

l'otinmiinze der, Ca t a 1 a un i. mit

tanzendem. bezopftem ICrieger-

mit Speer und Torques, auf dem

Hevers TieJ'. das eine Schlange

41arül)ei- eine zss-eite solche.

Aua Fl'ankreirh.

Fig- 66 hi~ î0. Galli,;<he Dlünzen mit krltisch-Illythologi.~chen

]) a r s tell LI Il g f' Il.

Analo- l4furet Nu. 653H-6542 \'nn Murlaix. in <I('r PaI'isel' :\atioual-

hibliothek. De la Toul' Nu. 6541.

9) Variante zu No. 672.3, 6724 und 6721'1 ton Ue la 1'uur, (VI. XXI);

.Anclecave,. Namnèles<: l'lm Célndé (Maine el Loire), ChuJet tind \Tantes.
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und s<ltlie:-ist unvE'l'hotrt und in übc~rra5chender \S~eise dic bisher o e

Lücke.

Die nationale Neugestaltung. ist in VVirklichkeit zumeist nur der

:tabil g'cbliebene Endpwlkt der Barharisation eine5 klassischen MÜnz-

typs Das crilt selbst 1'lir die (saiiz unabhangigen Schüssel-

ôeprâge (z. B. für deu »Voâelkcpf'« auf den Regenbogenschüsseln

Fig. 5, Seite 8) mid ebenso ml' die selieinbar aleicli autochthonen west-

Fig. 7 1. AV- (1.'3 kariiligi 5,ti C.I'. i-. C~()11.F.

T e v e l' e r 1_~ol~lstuter mit .dem ~wis5en Auge

une. Pfcl'll mit Iareisen. Fundort unbekannt.

lichen Gepriige, wie z.I). die mit dem grossen Auge der Trevererstater

Fib. 71 und Fic,. 19, S. 14. Aber auch da, wo mit der Huationalen

Neugestaltunga. ein küustlerisclrer HLtrid iu Hand geltt, wie

z. R bei den Goldruilnzen des V ercingetorix- Typus (f'ig. 43, S. ist

der Zusall1menhang mit den itltel'E'l1, au r k1a,'3sischplI Originalpll frtssendeu

keltisclten Copien uiclU zrt verl:euuen.

Ist nun aber ,rnclt der Begrifï der wtrutiunalcu Neugestaltmy nUl'

schwer scharf zu uutgreuzen, su et- "ich denuocli 1 an eiuer gauzen

Reihe \'011 GepÙigcll \"orzüg'licli bi~ in ulle Uitizeliieiteti veufolyu. [il

vielen I'ülleu sieht man deutIÜ:h, wie die lellisclieii Stell1[Jebcl1neider

absiclutlich das ilmen fremde der fremdeu Vorbilder au:; III el' z t e n ruml

1ediglich das ihnen und ihrell1 Volke ge1iillfige beibelrielten im sPlbeu

Sinne Einzelteile des k1assischell IIHinzbildes in eine ihuen I1nd ihrem

Volke ver5taiudliclrere Form um 5 ch 11 f en.

!ch will das ail einig~eu Beispieleu, zunüc:lmt tinter Guérunde-

legung der den Münzbildern beigegebenen Schriftzeichen, er1Üutern.

Die 1115 chI' i ften, welche wir ah' den ailteren keltisclteu Copien

vorfinden, sind zumeist gut, on felnlerlos oder mit iiiir geringen Feh1ern

behaftet. Slntter werdeu sie illll1ler ~ïrehr verdiwben. Bald 1Üsst man

melurere Baclistaben, oft ziemliclr w·illkürliclr 1 sogar ott die Aufaugs-

buchstabeu) weg, bald sind die l3uclistaben so verclorbeii wiederyegebert,

daa man zu der Aunalme gelallgt, deu Stempelschneider Irnbe dieselben

iiberhaupt nicht gekunut. lit munclren Fâllen lilit. ntan die Schrift ganz

weggelassen und damit duhuntentiert, wie wenig Wert man auf ilit-

V orhanclensein legtf'. In wieder andereu Fâlleii elldlich hat man die

Schrift direkt iu ein Ol'naml~nt U11ILVeWiLndel[- Die »nationale

Um- und 1'\ eubildlmg" kOlJll1lt in diesem Falle auch in der Art des

Ornamenis zurn Ausduuck. nie :3chrift wird zn ej¡œr fortlaufendea
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Reibe von Pllnkten odel' von Huckeln, wie solche als loeliebtes Ornameut

auf zahlreicheil Zierblechen mserer vorl'omischen Eisenzeit wieder-

kehren, oder sie wird in eine Art lli3anderornament. aufgelost, wie es

ailmlich ebenfalls unserell 8 ewofinei-n m uelâtiflu n war.

(Vgl. clnll Fig. 72-74).

Fig. 75. AR. 14,H) Gr.

Coll. F'.

F'rÜhe keltische Silberrnünze

(Silberstater), mit Zeus-

kopf und Reiter mit Palme.

darum ~I~lIlI110Y uml

Aus P r e s s b U l' g',

Ungarn 1).

Fig. 76. AR. u. AV.

10.47 Irr. Coll. F.

Donau-keltischer

Silberstater mit

Kopf und barbarisirtem

Pferd. Auf der Rückseite

r ist Über dem Pferdeleib
· eine kleine Goldmünze

~gl. Skizze rechts) einge-

schlagen, darauf vertieft.

ein Radzeiclien sichtbar.

Mit Fiindortsbezeichnuu~
~Pannonie~.

:\I)("l'aucl1 im Schrifttf'xt zeigt sich lnufig die nationale Neu-

hildung, iudem gelegentlich au dit' Stelle des Textes fIes klassischen
Vorbildes ersichtlich nationale I\Taiiif~ii uud 8egrifle gesetzt erscheinen.

Neben Hauptlingsnamen wie ~'ERC:INGE1'ORI1, ORGJTIRIX,

DVBNOREX, CANTORIX, TOGIRIX und EVOIVIRIX stellt sich

uns ein (;VNOREI~INLS-R1?X utid ein ARC AN T 0 DAN.

RO V E C A ~'or ~Arcantodau wird als b 11-tünzmeister a bedeutet Andere

Namen lauten TASGIiTIOS 2), AI?VCA TOS, CARMANOS, C;0-

11~I105, ARIVOS SANTONO~" ARTOS, ATISIOS-REMOS,

AT EP ILOS l'), ATEVLA- VLATOS. LITAVICOS, SVTICOS,

PIXTILOS, TVRONOS; ~1·eiterr~: ~1A~IBE1C;'l'VS, ATTALVS,

13VSSVMARVS, TOVTOBOCW. ECCAIO, C;ONCTES~1,

CI:UCIRV 4), BIATEC, POTTll\ 8VICCA, CIECINN (OS),

NEMET ~osJ rt. s. w. 5eltenPU unel lUe.lll'fach unsicher sind Orts- resp.

1) Gleiche, nur mit anderem Vlonogramm, t erzeichnet .Dr. Much, (Kunst-
histor. Atlas, Taf. 207, Fig. 28) von Li]J 0 e c in Galizien.

'2) V~1. dazu de Saulc\ Tasgèce: roi des Carntttes, Revue numismatique

française, 1864, S. 24~.

Nfuret, Catalogue No. 6361.

Ein Topferstempel von leuwied triigt den Natnen CRIClRO (llttrct,

0. S. t8-!).
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Stamlllll3.Illl'1l wie V()T.(;~1~: AH EC¡ omil'i); D11~;1)I()bIA (tri~i odel'

tricis), LVnVnVNI, AVAVCIA, TPTKO U)1(1PT, Tricorii),

COL. N EM (NemaUi311SI, i, l~ I K011I (Ric01l1agensi" Tdfl,fli~3n-.

NOVIIOT) (llnU1l1? Mmet No. 7713), h~2~17: ~'E~1 OY' etc.

Das »nationale" dieser Inschriften wird gelegenUich noch dadurch

verstarkt, dass die Schrift einem a n d e r e n Alpliabete atigehiipt, als

der Text der ab Vorbild verwendeten MÜnze. So tragen z. B. die nach

den rôinisch-reptibhkatiischen Dioskurendenaren copierten Silberdenare der

Celtiberer c e 1 t i b e r i s c hJnschriften wgl, Fig. 99 u. fF.1. Manche

(1er im Gebiete Norditaliens und der Südsch«yiz gefundenen keltischen

Nachbildungeu der massilischen Silberdrachmen mit Diana und Li:>we

zeigen staU der verdorbenen \Viedergabe der griechischen Aufschrift

uTfl `~~l hie und da e t r u s k i s c h Iiisclirifteil pvgl. dazu Fig. 159,

das griechiscte Original l"on Marseille-Massilia, Fig. 161-167 keltische

Copieen der Slatzeit, Fig. 167 eine ebensolche aus der Lombardei

mit der etruskischen Inscln~ift DIK UL 11. Flierlier ~eh5ren auch die

Silberquinare von Fig. 77, welche den romischen Rehublikquinaren

nachgebildet sind, aber 'riec.hi5che tlufschrift tragen. Man hat diese

I\Li.inze.n auf CTrnnd von Inschrift und Vorkomuen bald den Kaleten

bald den Aeduern zugeschrieben; in beiden Fallen sind es Münzen,

welche der mn~itt.elbaren Nachbarschaft der Helvetier angehoren. Und

von diesen wissen wir, dass sie sich (wie Caesar uns im »gall. Kriege«

berichtetÎ des grieeliisclien Alphabetes bedienb?n.

Fig. 77. AR. 1,95 (ir. (;oll. F.
G a Il i s c e e Silberiiitinze nach rümischem

Republikquinar-Muster, mit Romakopf und

Pferd, darum j~~ von S D i é

(IV 0 s g e S).

XV.

Das .nationale« Elemeut komrnt aber auch im übrigen Miinz-

bilde zum Ausdruck. Selbst \Venn \Vil' voti dem hüheren oder niedrigeren

Stand der Verrohung des klassisehen Vorbildes absehen, so bleiben uns

noch mancherlei besondere Kennzeichen eigenartiger Weiterentwicklung CI"

1) Vgl. dazu Th. ~[ommsen, Die nordetruskischen Alphabete auf Inschriften

uud ;\fünzen. 7,ürich 1853, pl. I, Fig. 7 u. 8. Forrer, Ueber eine gallisch-italische

Silbcl'mÜnze, Antiqua 18R:j, S. '24 und Taf. VI1. Fig. 1-3.
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Fig. 78. AV. (24 f~aratl.

8,33 Gr. Col!. F.

Friih-helvetischer Gold-

stater, gllten Stils, mit Kopf,

Biga und Barbarisation von

Y011RI21IO
(retrograd) in

jIlIIIdI/) Nach Coll. Hirsch

von Bregenz im Bodensee.

Fig. 79. AV. (24karâtig.) 7,9 Gr. (im

Wasser abgerollt). Coll. F.

Früher helvetischer Goldstater mit Kopf

und Biga, dartinterdreischenkligeshalen-

kreuz. Gefunden bei B a s e in der Birs.

Fig 80. A V+ (18 1:l~de. 1,76 GL Coll. F.

He h e t i s eh e r. Viertels-Goldstater mit Kopf,

T;inw und SchJange, darunter ZITIIU.

Niihercr Funclort unbekannt.

Fig. 81. AV. (ca. l-ikariitig).

7,62 Gr. Coll. F.

Stater aus Blassgold mit Kopf

und Pferd, darunter Ilil-HHO

Fund v. Li hou r n e bei Bordeaux.

Fig. 82. EL.X (3 karaitiges

Gold.) 6,73 Gr. Coll. F.

Stark schÜsselformiger Elec-
trumstater mit .rohem Kopf
und Rest der Biga., darunter

Rad, Torques und Kreuz, N. e.

lingonisch, n. a. sequa-
nisch oder helvetisch.

Fundort unbekannt (in Paris

angekauft).

Fig. 83. AY.-j-. (18 ICarat.l

7,37 Gr. ColI. F.

Gold-Elecll'Um-MÜnze der Au-
illoricains

émigrés>,
mit

Apollokopf und androcephalem

Pferd, danmter eine Leier. Aus

Fl'ankrcich.

Fic,. 78 bis 83. Gallischfl Goldstater als Beispiele des

a II nÜ¡ Il 1 i r Il r 11Vfi r s r- Il will ci fi Il S d fi zwPiten Pferdes, der Biga a

und de,; tiigalenker5:
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Der goldene Pliilipper-Statcr zeigt eine 13i~a mit Wagenlenker

(vgl. Fig. 23). Die alteren Nachbildungen geben wie gewohnlieh das

Bild noch ziemlich vollstanclig, wenn auch etwas plumper im Stil (Fig. 24-1.

Dann aber wird die Figur des l~laA~enlenkers verzerrt: et- bel1gt sich

immer starker von der Biga weg iiber die Pferde vor, bis zL1111 Schluss

er über den Pferden formlieh frei dalinschwebt (vgl. Fig. îti-81i. Dem

keltischen Stempebchneider ist diese Cfestalt Überhal1pt nebensachlich

und im Laufe der weiteren Barbarisation verliert sich der Bigalenker

vielfach ganzlich (Fig. 82 u. 83,). Gleiches geschieht nût der Biga selbst. Nul'

die dem Kelten gelaufige Radzeichnl1ng wirel l~eü~ehalteu; sie ist oft

noch der einzige Rest der Biga uud rutacht sc]tliesslich von ihrer Stelle

l¡jnter dem Pferde weg unter deu Bauch des Ils Ornament,

Symbol oder anderweitiges Kennzeichen (Fig. 82 Die zwei Pferde

machen ebenfalh eine Metamorphose durch: na,s hintere Pf('Pcl wird

inuner tindelitlielier, schliesslich es ganz tmd bleibt ledig-

lich das vordere eine Ilferd d bestehen. Wie bei Darwins System,

so sehen wir atieli hier das Urbild bei der Cmbildl111g sich allmâlilich

der »lUlnÜtzen< Teile entledigen, nur rias nntwcndigP beibehalten, d. h.

jene Teile des l4lünzbildes conserviren, für welclm bei den

Kelten auf Grund heimischer Tradilionen Interesse. und

Verstiindnis vorhanden waren.

Das »nationale< Element kotnmt atieli noch in anderer Forni zum

Ausdruck. Bei den Silberstatern Philipps voti lilakedonien (Fig. 25 u. 84,1

sieht man auf dem Revers einen Reiter zu Pferd mit aufvvürt5 geha1t.enem

Palmzweig. Die spaitereu Copieen zeigen denselben Reiter baIe! ohne den

dem keltischen Stempelschneider neben5~iclilichen Palmzweig, bald aber

ist dieser zu einem den Kelten verstandliclteren Gerate, zu einem S p e el'

umgebildet (Fig. 85). Selbst der Reiter ist vielfach als nebensâchlich

behandelt, weggelassen worden, sa dass schliesslich, wie bei dem

CToldstater, wiederum ledigliclt das Pferd übrig blieb.

Beim Goldstater Plilipps zeigen sich oft allerlei > nationale t3e-

sonderlieiten: Im Fund von Libourne befanden sieli zahlreiche Pliilipper-

copieeu mit Bicageprige- der Bigalenker ist bereits ziemlich roh, in der

Hand haIt er einen Stock (vgl. Fig. ,-)7 11- ti1 J. Fines der Sti.icke zeigt

nun eine ganz seltsame, echt ') nationale c L'mbildung: der Bigalenker hii It

in der erhobenen Faust statt des Stockes einen Torques (Fig. 86.1.

Aehnliche Zuthaten beobachtet umn bei den SilbermÜnzen des

ATEVLA und des CALEDV, wo die nach ron-uschem Vorbilde copierte

Büste der Vorderseite einen deutlichen 'l'orques uumleu Hals tl'agt

~y-gl. E'ig. ~î; vc,,]. auch Fig. 40, 5ilhermïmze (Ici- l'okae Tcctosages, (1('i-

1L
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Fig. 84 bis 89. ICeltische lVIÜnzen mit »nationalen«

At t r i b u t e n. (Bei 1~ig. 85 verwandelt sich der Palmzweig von Fig. 84

in eine Lanze. Bei Fig- 86 ist die Geissel des Bigalenkers zum Torques

umgebildet worden. Bei Fig. 87 trâgt der' Kopf einen Halsring, bei

Fig. 88 der Krieger eine gallische Eberstandarte. Bei Fig. 89 ist an

die Stelle des Bigalenkers ein gallisches Kurzschwert gesetzt).

') Achulich de la Tour No. ~'79-!J aber dort ohne Helinbuseli; ferner iihn-

lich Much. Alla', [1\. 207r Fig. 29 1 Lis (~,il i,3 lie 1) e Mllnkacs. Ungal'll.

Fig. 84. AR. 13,4Õ Gr. Col\. F.

Barbaren-Silber-Stater

mit Kopf und Reiter mit

Palme, darüber

-~I~lLlI~: Auf dem Re-

vers tiefe Einsehnittmarke.

FundOl't G y ü n k, Ungarn.

Fig. 85. AR. 12,43 Gr. Coll. F.

Donau-keltischer

Silber-Stater mit Kopf und

behelmtem Reiter mit Lanze,

nebst Rad, A und Inschriftrest

f,vgl. Fig. 73D). Aus Un-

garn1)-

Fig. 86. AV.-f-. ('14 Karat.)

7,7 Cr. Cull. F.

Helvetischer Coldstater mit

Kopf und Biga, der Lenker

mit Torques, unten Inschrift-

rest Depotftilid von

Lihourne.

Fig. 87. AR. l,fi~ CTr- Coll. F.

Silbermünze mit der Inschrift ATEVLA. Büste

mit Torques imd Flügeln, Pferd mit Spirale

und Pentagramm (>Drudenfuss<). (Variante

zu Muret-De la Tour Cal 1 è t s s No. 7191-7193,

z. T, v·on Chanteny).

Fig. 88. AR. 1,BO Gr. Bibliothèque Nationale, Paris.

A e due r-SilbermÜnze mit 1Wlnf und Standartentr¡¡~er,

nebst den Inschriften DVBNOCOV lUld DVBNOREX.

Nach Muret und de la Tour No. 5026.

Fig. 89. AR. 1,88 Gr. Coll. F.

Bi tu r i g e r-SilbermÜnze mit Kopfund Pferd,

darüber Isurzschwert. (Aehnlich Muret-

De la Tour No. 4087). Aus 6inern franzÜ-

sischen Depotfunde.
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Kopf mit Tordues.). 1)(irchaLis »national« ist ferner der ouf ciP11

gallisclren SilbermLinzen des nubnorea vorkommende galli~e:l1('

Standartentryer (Ficr. 88 nacU o(l2fi von de la 7'our;l. Diese Gestalt ist

zweifellos romischen Vorl~ildern nachgebildet, aber der Krieger selbst

ist gauz nach gallischpr Art gel'lbtet nud tragt typisch galli:'iclJf'

Feldzeichen.

Verwandte nationale Attrihutc bieten andere galli"che Ge[Jl'age:

ich erinnere an die 1)arstellung eines liurz5clmverte,5 von Tènp-

Typus auf' Silbermünzen der Bituriger (Fig. 89) und an das Auftreteu von

Helmformenheimischen Charakter5 (,vgl. Fig. f)1, S. '3(-), des CRICIRV). )'

Endlich mochte hier anf eine bisher unbekannte und archaologisdl l1ervo1'-

ragend interesbante nationale Umbildung an Sill)ei~iiiiinzen der llolcae Tecto-

sages, Sotiateu und Tolosaten (.l~'ig. 126 -13J, dazu S)0-Jy <lnfmerbam

macheu. Diese Gehrage zeigeu ciner;eits einen nreist stark, oft bis zur

Lukenntliclrkeit venuhten Kopf, andP1'5eib ein Kreuz mit allerlei Attributen

in den vier Feldern. Mehrfach findet sictmlarunter ein Bei mit 5en krechtelll

Schaftloch nach Art der Ilent igen Beile eine Form, die bekauntlich

schon zur Steinzeit l~ebohrfe »Steinl1i-immel""1 und vel'einzelt aucl1 in

der Bronzezeit (» Kupfer- und Hronzehi-illlmer") vorkommt, aber uelien

der Schiiftung mit Schaftlappen und schafttülle bis zur Tèl1ezeit nr,rr

eine nebensachliche Rolle spielt. Erst mit der shâteren Eisenzeit ver-

liert sich die LappenschiiJ'tung und wird die Verwendung von Ei:enbeilen

mit 5enkreclutem Schaftloch allmalrlich die vorhenschende. Weiiii nun

Beile dieser letzteren Art auf keltischen MÜmwn wiederkehreu, sa

kann das also nicht befremden, ulllsoweniger, als verwandte Beile auf

romisehen Republikdenarpn abgebildet erscheinen und allem Ansc-hein

nach von jenen auf die Kelterigeprâge übertragen worden sind. Aber

neben diesen, auf jenen It~IÜnzen die Regel bildenden Beiltypen sind mir

neuerdings aus einem Funde einige Varianten zugekommen, welche

unverkennbare priihistnrisehe Lappeneelte abbilden, Beile,

welche Beilhalme mit gebogenem Ende iragen und ganz nach Art der

Stein-, Bronze- und Hallstattbeile ge5chéiftet sind beile, wie man ihnen

atif Hallstattsitulae in den Handen altitalischer Reitergestalten so oft

begegnet Bei Fig. 92 sieht man an der geschweiften Beilkliuge deutlich die

Schaftlappen angegeben, ebenso die Oese, durch welcUe der Hiemen

lief, der das Beil am Scliafte sieherte, und selbst der Riemen ist

auf der MÜnze (vgl. Fig. 129) noch klar und deutlich siehtbar. ChaJ'ak-

teristiseh ist endlieh auch der Schaft selbst, seine SchweiflUlg und seine

Anschwellung naclr oben. Zweifellos hat hier also der lblünzgraveur eiti

prrilii~tori~chea Brouze- oder Ei:ÓclIbeil ailteueu vor Augeu

11*
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gehabt u~ul danach sich die »klassische Form« des Beiles umbildend

na t i on a Ii si el' t 1 J.

Fig. 91. 1. m. n. ú. Fig. 92. p. q.

Fig. 90-92. Beil-Darstellungen auf Silbermiinzeii der Volcae

Tedosages.

a bis i und 1, m, p, q nach Originalen der Sammlung Forrer. 1,, n und o in

der Bibliothèque nationale, Paris. a. u. b. vgl. Fig. 127 u. 134. f. vgl. Fig. 132.

g. u. h. Var. zu Fig. 126 u. 133. m. vgl. Fim. 131. p. v;l. Fig. 129. k. nach

de la Tour 3349, n. nach Tour 3204. o. nach Tour 3316.

In ai.lmlicher Weise sind anze Münzbilder um- md neugeformt.

nationalisiert worden.

Ein besonders instruktives Beispiel bietet die Umbildung einer

Pallas Athene in einen keltisch-râtisclien Krieger auf >rÜtischen«

Goldmünzen von der Art unserer Fig. 95. Dieser Typus geht auf die

schreitende, Schild tmd Speer ,:ichwingende Pallas Athene der Tetra-

drachmen des Antigonos Gonatas lgeb- 320, Konig von Macedonien 276,

gestorben 240 vor Chr.) zurück analog Fig. 94, vielleicht auch mit

Revers wie Avers auf die Tetradraclnnen Fig. 93 mit der JnsclU'ift.

~l~lE~flIV~JPOi'. Beide Falle :3ind moglich. Auf der letzteren Müii7e

tragt der Kopf eine Elefantenhaut als Kopfzier und diirfte hierauf auch

der das ganze Münzbild einnehmende Kopf der ratischen Nachbildungen

zurückzuführen sein, sofern er nicht auf den behelmten Pallaskopf der

") Dies Vorkommnis zeigt wiederum, wie zahlreich die Klippen sind, denen

cler Prahistoriker auf seinem lVege nach vorwârts begennet. Fiinde man eine

solche Abbildung auf Stein gehauen, so ware sie ohne Widerspruch einer wesent-

lich iiltereu Zeit zugewiesen worden, der Stein- oder Bronzezeit, spatestens der

Hallstattzeit. -'Hier begemnet sie uns auf Miinzen der spiHeren Tènezeit!
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goldenen Alexander-Stater zmÜckgeht 1). Bei den Tetradrachmen mit der

Inschriftlj~tSl~lE~tNTITONOY~ ist dieVorderseite anders (Fig. 94);

sie tragt den makedonischen Schild mit Herktiles- oder Dianenkopf,

ein Typus, der aufjenen ratischen GoldmLinzen nicht vorkommt, aber gleich-

falla barharisiert auf keltischen Tetradrachmen des utiteren Donaugebietes

Fig. 93. AR. 13,80 GL

Coll. F.

Klassische Tetradrachmc

Alexanders d. Gr., Her-

kuleskopf mit Elefanten-

haut (Aegypten) und

Pallas mit Schild und

Speer, daneben die Attri-

bute Helin. Adler und

Slab, nebst der Inschrift

~lllE.N~lPOY.

Fig. 94. AR.

16,77 Gr. Coll. F.

Tetradrachme des

Antigonos Gonatas

von1\fakedonien, mit

Schild und Herkules-

kopf nebst Iieule;
auf den, Revers

Pallas mit Speer und

Schild, Helm und

Alonogramni nebst

Inschrift

1~~l~IdES~=.

AN71TOATOY.

Fig. 95. AV. (26 Karat) 2,73 Gr. Col. F.

Hat i s che Viertelsstater in Feingold, mit

Kopf und Krieger mit Schild und Speer,

darunter EZ, daneben EIEIINVI. (Ehemals

im Museum zu Coburg.)

vereinzelt erscheitit ('vol. dazu de la Tour No. 9fi66 ~). Absolut sieliei-

ist jedenfalls, dass die Kriegerfigur der ratischen SI Ücke der Pallas

Athene einer der erwuhnten zwei Tetradrachmen nachgebildet. ist.

Charakteristisch i::it dafÜr nicht allein die ganze Stelluna und die Be-

1) Blanchet, Recherches sur les monnaies de l'Europe centrale (Rev. Nuili.

Paris 1902) müchte auch den Revers dieser Alexander-Stater, die stehende Vic-

toria, fuir jene Riiter-StÜcke aIs Vorbild in Anspruch nehmen, doch ist das m. E.

ausgeschlossen. Wie diese Victoria nachgebildet w~wde, werden wir spater !lei

Behandlung jener Goldgcpraige sehen.

') Vgl. ausserdem hesonders Wiencr .Numismat. Zeitschr.. 1900 »Ein Bei-

spiel keltischer i\Iüllzpl'agung<, pa,g. 391.
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waffnung, ~onclE'l'Il ganz besonders sind es die zwei fi~ch~chwanzartig

auslaufenden Gewandenden, welche bei Pallas Athene von den Armen

herahhüngen und auf den keltisch-ratischen Barbarisationen in gleicher

Form unverstanden wiederkehren. Unter den Handen des Gopisten

hat aber die weihliche Pallas eine bemerkenswerte Unnvandlung

erfahren. Aus der weiblichen (~cittin machte der Barbar eine ihm

und seinen Genossen jeclenfalls Wiher liegende, besser verstündliche

miinnIiche lariegerfigur! N'3benbei sei bemerkt, dass auch die

Inschrift lIllE;~(IITdP()Y resp. ~Q11'TlT0110Y-13~IJIdF.~?` auf der

Barbarisation sich verwatidelt. Oie Sehrift bleibt zwar an derselben

Stelle festklebeti, selbst die Nlonogrammbuchstaben lcehren gelegentlich

noch wieder (vg!. Fig. 95), aber die Inschrift ist ganzlich veriindert und

lautet mit einer gewi5seu Bestandigkeit CIECIN, C;IECINV (Fig. ~)5),

CE C 1 N N l,lbur !-I482), was auf einen dem etruskiseh romischen Familien-

namen C E C I N Elverwandten Hüuptling5namen C I E C; I N N 0 S,C E C I N V S

hinweist 1).

Ueberall bewiihrt sich der S2.tZ, dass, je spaterzeitlich die Pragung,

rlesto iutensiver die nationalen Keiitizeicheii sich haufell, desto Of ter an

die Stelle des klassischen Urbildes nationale Neubildungen treten.

Der Kenner wird das nationale aber auch du herausfinden, wo

clie Barbe~ri5ation uoch nicht eine fortgeschrittene Verrohung erreicht

hat er wircl selbst clie schün geschniltenen lüppfe wie Fig. 26 (S. 17)

und die vorzüglich gezeichneten Geprage wie Fig. 67 bereits als voll-

kommen national ausgebildet anerkennen.

Sind alle diese :YIÜnzen zwar tvl5 Ganzeci genommeu

Copiee n, so ciind sie eben (loch im einzelnen von einem

dtirchaus eigenartigen, den klussischeu Vorbildern fremden,

dem sogenannten »ke Iii s che 11< Wesen dur chs etz1.

XVI.

,1~elti.,sches ~1'eseu=, ukeltischer Stilz, sind iridesseti schwer

delittierbare BegrifFe umso cichwerer zn definierell, als es sich hier um

eine Erscheinung handelt, welche sich Über grosse Lindergebiete und

über grosse Zeitabschnitte verteilt und keineswegs i.iberall sich gleich-

artig aiusserte, dazu noch iu den verschiedenen Zeiten ganz ver-

achiedenartige Richtungen einschlug.

Wie ich obel1 gezeigL hahe, kOllllllt clas keltische, da5 > nationale <

Wesen in t.m5ereu I~eltengeprügeu mtemlen mannigfnch5ten Formen

1) BeaclUenswert ist clas Vorkonunen derselhen Anfangssilbe in der hier

Seite 22 u. 2:1 herÜbden luachrift CIEi\B NTVS attf einer barbal'isehcll Thasos-

Tetradrathtüe (I~'ig. :19).
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zum auscLn.lck und es ~vâr(, thatsachlieh ein verfehltes Begitilien, wullle

man alle die genanuten Merkmale und Kennzeiehen uutcr einer Haube

vereiuigt als p keltischen Stil, praisentieren. Von einem keltischeu Stil

lasst sich nur ii-dt dem Rechte spreehen, wie wir etwa voit

cinem »Stil des XIX..1ahrhulJdel'ts« redeii. V~ie in diesem die ver-

.-3c-liiedetiartigsteii Elemenle zusammen treffen, sieh kreuzen und iiieiii-

ander verschmelzen, Autike, Mittelalter, Naturabstiitis, Neu-Renais-

5~ince, japanischer Stil und hypermoderne Kunst, sa ist auch die in

den lieltengeprageu sieli olfenbarende ~Kunst« eiu S t i 1 g e men ge, einn

Gonglomerat ver~chiedener Stile, dem sich zn einem grossen

Teil noch Dinge beimengen, denen der Begriif des dStils« nur im

1)(,sclieideti-,Ieit Maas:;e zuerkannt werden kann, Diuge, die man

gemeinhin weit Pher ais SLillosigkeiten ztr hezeichneu gewohnt ist.

Diese letztereu sind bald aut' eiu küu~tlerische5, bald aut' ein tech-

nisclies UnvermÜgen ZL[r~i(71~Zuit'Uthperi, wobei, wie oben gezeigt, mangel-

hafte lllünzpraigetechnik ott eine IIauptrolle spielt.

Dergleichen Verrolmugen habeu in allen Zeitepoclien stattgefunden,

sind also durchaus nicht den Kelten allein eigen. Zu alleu Zeiten gab

es StÜmper, die gute~ selilecht copierten. l~a giebt aber gewisse Kunst-

epochen, in welchen jene Verrohungen, wie bei den Keltpngepriigen, eine

allgemeine Eràclueiuung bildeten, wo eine t111gP111e111P 1J{'c-adenœ der

Kunst oder aber eine Lcsoudere Décadence iiii llltlnzwe5en jene Ver-

rohungen zur Sitte werdeu lies:sen, zu einem Zelcheu der Zeit em5-

gestalteten, «-o auch die Verrohuug ein Kennzeichen des herrscllenden

Stiles darstellte.

Ich erinnere clarau, dass die sclW sselfürmige blünzloraguug

ebenso wie bei den KelteulllÜnzeu ~o audl bei den byzantinisdleu

Gepragen und ebenso bei manchen s1W tmittelaltenliUuel 131eulrl~feuuigeu

wiederkehrt; hier wie dort ist 5ie zwar cla.,3 Zeictieii eiuer te(7]iiii~sulieii

und künstleriscllen 1)écadence im MÚn7,wesen, mit der abeu durclrarr,

nicht immer eine absolute Décadence des allgeuieinen 1\lltlsL yenniigens

parallel gehl..

Die buckelartige Zeiclmung der clekadenlen lieltelgeprage

ist gleicht'alls ein Beslandteil des» kelti~elleu Stil~ « do ch kommt sie

auch andenvÜrts vor; ich erinnere au die gebuckelten der

griechiseheu, 1>tolem;ü:nhen und riiiiiiselien Mïlll7,8n clm :piitzeit, idl

erinnere ail clie Jjllckelzeic:l1ll11ng manclrer mittelalterlid1811 l3rac;teuten

md ich erinnere au che luuucllen KeltenmÜnzen auffallend verwandten

sogenannten Insebteingenlmell.

Aber :oelu5l die N achalllllling und ,11l1J1iillligc' uis zun l'nkenut-

licllkeil fOl'L:sdn'eiLC:'nde Vel'l'ullLlug eines l\Ii.Ü1ZtYjJllS lmt.~iU1 zut ver-
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:,chiedenen Zeiten wiederholt. \Vir finden sie im fr[thesteti Mittelalter

hei den CTermanen, die spatromische It~IÜnzen nach- und weiterbilden,

bis der Prototyp oft kaum noch erkennbar ist. Wir begegnen derselben

Erscheinung im Orient, wo armensche Fürsten des XII. und XIII. Jahr-

hunderts europaü5che Geprage nachbilden. Dasselbe wiederholt sich bei

uns im SIÚtmittelalter und in den Zeiten der Kipper und Wipper. Und

ganz dasselbe Bildbietet sich endlich noch 1-tetite und es ist besonders

lehrreich wenn wir lins den Vleg, den jene Verroluungen gegangen

sind, mittelst praktisclieii Versuchs reconstruieren:

Zn Vortragszwecken hattf ich eine Anzahl keltischer l\lÜnzen in

ca. :10 facher Vergrcisserung durch Berufszeichner abbilden lassen.

Einer meiner kleinen Jung en zeiclmete zur eigenen Unterhaltung eines

dieser 141ünzbilder für sich ab. Als ich' diese iiaturgemâss kindlich Polie

Copie sah, stellte ich mir unwil1kÜrlich die Frage welche Gestalt muss

die Copie erhalten, wenn sie nun auch weiterhin denselben Weg nimmt,

wie ilm unsere keltischen blünzen durchlaufen haben, d. li. wenn Leute

mit noch geringerem zeiclmerischem Këmnen diese Copie abermals

copieren.

Ich liess nuu zmÜic!lst das hier in Fig. 96A reproducierte,

von einem KÜnstler nach dem Original gezeichnete Reversbild einer

thasischen Tetradrachme (Original Fig. 34, Seite 21) durch ein aGlied

meines dienstlmren Fersonals«, ein ca. 18 jàhriges 1(inderiiiâdehen

abzeichnen. Als Resultat ergab s'teli das hier untel' Fig. B facsimilierte

Itlünzbild. Wie man sieht, ist hier die Hereulesfigur bereits starkverdorben

und das M-Nlonogramm bei der ICenle ist vergessen. Die Inschrift

dagegen, trotzdem die Zeichnerin ilU'en Inhalt nicht verstand, noch gut

copiert mld leserlich. Nun entfernte ich das ursprÜngliche Vorbild und

gab die Copie B meinem clamaIs 7-8jahrigen Sohne mit dem Auftrage,

dies Bild innerhalb wenigerMinuten abzuzeiclmen. Das Resultat

sehen \Vit, in Figm G. Atteli hier ist die Inschrift noch lesbar, die

HerkulesÜgur aber noch stlirker verdorben. Dann wi-iude auch Copie B

entfel'1lt, Copie C dagegeu meinem jÜngsten, damals i1-6jahrigen Sohne

zum Abzeichnen gegeben, wiederum mit dem Auftrage, die Copie itmer-

halb weniger lllinuten fertigzustel1en. So ergab sich Bild D, ein ganzlicli

verrohter Herkules und eine nur teilweise noch lesbare, in ihren An-

fangen beschnittene Inschrift. nies Bild liess ich iiiili von demselben

Kleinen nuchmals rasch abzeiclmen. Das Restiltat, Fics. E, zeigt die

Inschrilt verschoben, kreis[Ormig angeordnet lmd ver5tümmelt. ZUlll

Schlusse liess ich eben diese Copie von demselben »KÜnstler« in noch

schuellerern Tempo uoclnnals copieren, wobei sich Fig. F ergab.
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ln gleicher «~eise entstand nnter meinen Àl1gen und ohne irgend-

welrhe Correctur meinerseits allch die Bilderreihe Fig. 97. Sie istt

auf den Zeuskopf eiues Philipper Staters copiert und zwar Fig. A

von einem lüinstler nach dem Original Fig. 7f1 gezeichnet, Fig. B, C,

1), E, F sodann von meinen clieristbtreti Geistern tinter Zugruurleleguug

der jeweils nachst voraugegangeuen Copie nacheiuander abgezeichnet.

Auch hier sieht man daa lVIïmzbild sich rasch versehlechtern, sich

deforrnieren und 1Lll1bildpn.

Das Resultat dieses VerSrlches I*U[i- iiiieli ein ganz unerwartetes.

leh hatte auf eine gegenüber der keltischen durchaus verschiedene

B~~rbari5atiou gerechnet statt de5sen sah ich vor mir selbstaindig Bilder

sieh entwickeln, clie uuffallencl den ualtkeltisehen«
Umbilc1ungen

des-

selben klassischen Prototyps sich u~ihertell. !ch vervei5e be5onders auf

das allmühlige Yerschwinden der Schrift bei No. 96, auf die sieh zur

Spirale ausgestalteude Lippe der F olge No. Çj7 und auf die auch an

keltischen ll~lünzen ill gleicher Foriti zu heobachtende Deformation des

Lorbeerkranzes.

alieltisches \Vesen, keltisnher Stil« sind also Begriffe, welche nur

mit zahlreichen Reaerven Verwenc1ung finden konnen: Jede Zeit hat

ihren besonderen Charakter und auch die der keltischen blünzpraigung

hat den ihren. Allgemeine Re Tetii lilssen sich wohl 1 aufstellen, theoretisch

formulieren, aber sie tretfen nicht uut' aile F ~ille zti. lienuzeichen lassen

sich wohl definiereu, aber es e~istiereu claneben Kennzeichen, die mehr

.GefÜhlssache«, denn scharf pracisierbare Begriffe sind Kennzeiehen,

welche nur Uebung und Studium clem Auge einpragen, Kennzeichen,

welche ebenso Grnihbsaehe sind wie das Erkeiiiien mancher im

XIX. Ialirlitindept gearbeiteten (-les l\'littelalters und wie

das Unterscheiden der Renaissance-Antiken von Parallelfunden des

~lltertlms.

dCeltisch« ist für uns hier ein Kunstbegl'iff in5oweit ab dieser

für tiiis den Gegensatz zu klassi"eh«: zu »griechisch « und zu urijmisch«

zum Ausclruck bringt.

»Keltisch« ist. Wir uns auehein Haull1-uncl Zeitbegriffinsofern,

a15 damit die iiiüti7priiceiicleii BarbarenvÜlker der europaüschen V orzeiL

umfas~t werden. u Keltisch ist nus hier ein Saiiiiiieliiaiiie, Lintei-

welchem wir die ver5chiedeuartigen F3arhal°euvülker verstehen, wekhe in

den letzten Jahrllllnderten vor Christus tmsere Gebiete bewohutell; Bar-

harenvolker, (lie (rerade in den für titis hier hesouclers in Ltetracht falleudeu

Ciebieteri, den Plhein- und Donaulmndeu, Sellr Eleilieiite umfasst

llaben mÜssen Uilli denen hier ein ~tarl;er ProzenLsatz germani~clleu

Blutes, dort ratisehen, illyrischeti LI- s. w. iunewohnte.
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Selien wir uun zn, wie diese Melteugeprvge sich über

die verschiedenen Liindergebiete und an die verschiedenen

Stâmme verteilen, welches die lllerkmale sind, welche die

einzelnen Liinder- und Stammesgruppen charakterisieren

und von ihren Nachbaren trennen.

XVII.

So weit ab Spanien liegt von den Rhein- und Donaulanclen,

also jenen Gebieten, welche uns hier vornehmlich beschaftigen, so bieten

uns Spaniens MÜnzgepriige doch unter manoherlei Gesichtspunkten

Interesse. Es sind teils die allgemeinen Nlünzverh~ltnisse jenes Landes,

welche -fÜr uns instruktiven Wert besitzen, teils specielle Geprage,

welche zu denen Galliens und selbst noch der Rheingegend in gewissem

Zusammenhange stehen.

In Spanien, wo so zahlreiche ver5cliiedenartige Volker und

Stâmiiie zusammentrafen, sehen im ersten vorchristlichen Jahr-

tausend griechische Handelsniederlassungen zu Stadten

em porwachsen, die schliesslich Rhoda a und E m p o r i a e im

Laufe des 111. Ialirlituiderts vor C1U'. auch ~lünzen prâgen. Stil

und 1\IÜnzfuss dieser Geprage sind uriechiscli, Es sind die Liltesteli

(Teprage Spaniens. Rhoda hat nur jene grieclnischen l~IÜnzen edirt,

Emporiae dagegen spÜter'hill uuch keltiberische (in 13ronze Diese

keltiberische Pragung nahm ihr Ende, als Caesar nach 13esiegung des

Pompejus 4fJ vor ChI'. nacli Emporiae eine Kolonie romischer Veteranen

sandte und Emporiae zum romischen Munieipium erhob. Von da an

haben die 13ronzen von Emporiae lateinischen Text, bis ca. ?7 vor C;tn°.

die eigene Pragung der allgemein-romischen, auatisteisclieii l\upfermÜnze

weicht.

Ungefahr zur selben Zeit, wie in Rhoda und Emporiae, haben in

S Li d spa nie n JI h 0 ni k i s ch pu n i che Pl' ii g U Il g e n mit lmnischen,

spiiter auch mit bastua-pltünikischen Inschriften begonnen. Gepragt

wurden Silber und Kupfer in der SpÜtzeit, tinter Augustus, zum Teil

in i.iussel'st barbarischel' Modellirung.

Die Uebergangsepoclte von d~r griechischen zur

k e 1 t i ber i s che n Pl' a g un g kennzeicllllet ein stark legierter, also

bereits spützeitlicher Silber-Obolos, welchen De Saulcy und nach ihm

Heiss, Description générale des monnaies antiques de r Espagne, Paris

1870 1 pag. 5u. Taf. IX, 2J3) lmblicierten. Diesel' (Fig. t)3.1 ist ganz den

ma5siliscUcn silberobolen der SpÜtzeit (1..lahrll. vor Chr.) nacllgebildet,

triigt einerseits clcn massilieehen AI)ollol~(~1)1', anderseits clas 1.'titcl mit
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den bekannten zwei Anfangsbuchstaben Massilias: MA, ausserdem aber

neben einem Halbmond in keltiberischer schrift deu Namen von

Ilerda (Lerida), wie er in gleicher Schreibweise auf deu keltiberischen

Bronzen jener Stadt wiederlehrt 1.). Mit Recht sieht Heiss in diesen

Obolen Massilia-Ilerda cine MÜnze, welche dem Verkehr zwischen

den Handelsstaidten Ilerda und itlussilia zu dienen bestimmt war sie

scheint für Lerida als Besteller in Marseille gepriigt worden zu sein-

Fundort beider bekannten Exemplare ist die Nordostecke Spaniens, also

das Land zwischen Lerida und Marseille.

Fig. 98. Alt, 0,5--1 flr. Ilei,5s, 1. Ehetnal~

Coll. de Saulcy, jetzt Bibliothèque Nationale, Paris.

r,t'?~ Silberobolos von Ilerda und Massilia mit Apollokopl'
und Rad, :tarin Halbmond, MA und die keltiberische

Namensb'èzeichmmg von Ilerda. (1\Iuret No. 539.)

Spaniens Keltengeprage stehen mit dem übrigen Keltengelde
nur in losem Zusammenhange. Sie bilden gewissermassen für sich eine

abgeschlos:;ene Gruppe, bieten aber in mancher Hinsicht lehrreiches

Vergleichsmaterial zu den gallischen Itli:mzverhiiltni55en_

Ein besonclerer Stil und spezielle Alphabete sind ihnen eigen.

Die letzteren haben den Forschern ganz besonders MÜI18 gemacht.

Die Aeltnlichkeit mancher Buchstaben der keltiberischen Alphabete mit

Runenbuchstaben verleitete Olavus \V ormius anno 1636 zu der An-

nahme, diese ll~Iiû~zen seien Geld Cer in Spanien wiihrend der Volker-

wanderungszeit eingedrungenen \V i sig 0 th e n2). Derselben Meinungwaren

Olaus Rudbekius in seiner 1676 rn Upsala erschienenen »Atlantica.,

und Baron Spanheim 17173).

François Fabre war der er~¡te, der diese lnschriften in seinen

Conjectures (Milan, l(56) den Kelten zuschrieb, Velazquez anno 1762

der erste, welcher eine l.~lassifica.tion der keltiberischen Buch:3taben,

die Aufstellung eines, resp. dreier Alphabete (eines keltiberischen, eines

ttirdetanischen und eines bastulo-plunikischeny versuchte. Eckhel (Doctrinect

numorum veterum, Vindobonae, 17~J2, 1. p. fil acceptierte von Velazquez

das keltiberische und das tmdetanische Alphabet und war der Meinlmg,

dass die Mfuizeti mit keltiherisclien Inschrifteu die ailtesten Spaniens

1) in Transcription: ILTZRT lLlTZAR ARTA ILlTZERDA,

rümisch ILERDA (vgl. Heiss, a. 0. p. L36).

2) ~Vorrnius, Danica literatura anliqua, Amstelodami 1636.

3) Spanheim, De Praestantia numismatum., Lonctini l'il7, 1. p. 112.

4) Velasquez (de Waldetlores), Essayo sobre los alfabetas de las Ideas

desconocidas, Madrid, 1752.
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seien, aus einer Zeit datierten, da die Keltiberer noch unabhiingig warenl).

In den Untersehriften erkannte man Namen von Stadten tmd Magistrats-

personen, so schon Sestini 1818 (Descrizione delle medaglie ispane,

Florenz 1818, Mionnet, Description de médailles antiques, 1I, Paris 18221,

damn Grotefend, Lenormant (Revue num. Blois, 1H40), de Saulcy 2j und,

im Anschluss an Letztere, de Longpérier, Akerman und Boudàrd 3).

Wenig Anklang fand dagegen 1852 de Lorichs mit seinen, seiner vielen

Abbildtingen wegen Übrigens geschiHzten ,Recherches numismatiques,

concernant principalement les médailles celtibérieniies a 41~ worin er den

Nachweis zu erbringen trachtete, der Text dieser Inschriften sei durch-

weg lateinisch, die lnschriften selbst seien das Produkt romischer

Beamten, welche Spanien im Namen der romischen Republik verwalteten,

und es seien diese Inschriften aufzufassen aIs zusammengesetzte Ab-

kÜrzungen, welche die Nummer des MÜnzateliers, die Art der MÜnze,

die Qualifikation des MÜnzmeisters ausdriickten. Die beste und den

modernen Standpimkt am meisten vertretetide Arbeit edirte 1870 Alois

Heiss mit seiner » Description générale des monnaies antiques de

l'Espagne (Paris, 1870), wo die keltische Miinzprâg-Ling Spaniens

ebenso eingehend wie übersichtlich beliandult md classificiert ist.

Manche Attributionen dürften allerdings auch dort, noch zu rectificieren

sein und zahll'eich sind immer noch die Riitsel, welche dieser

besondere Teil der keltischen Numismatik aufgiebt.

xviii.

Gold haben die Keltiberel' Spaniens nicht creppâgt, dagegen

Bronze, Kupfer und Silber in grossen :Mengen. Der Münzfuss ist

der:jenige der romischen Republik; dementsprechend sind die Gewichte

dieselben. Die Denare haben nach Heiss ein Dmchschnittsgewicht

von 3,85 g, (das der romischen Denare. 3,95t '). Es kamen aber selbst

Exemplare bis zu 4,7 g (nach Heiss) als obere Gewichtsgrenze, und

3,1 g als untere Grenze vor ich besitze sogar gut erhaltene Stücke,

welche nm 3,5 md 2,95 .g wiegen. Es sind das übrigens dieselben

Gewichtsvarianten, wie sie auch die Consulardenare aufweisen. Wie

bei diesen sind auch tinter den Celtibe1'8n Falsificate in Form von

") Marquis cl'Algorfa ging in der Datierung sogar bis 1300 vor Chr. zurück

(Disertacion sobre las medallas desconocidas, Valencia, 1800).

') Essai de classification des monnaies autonomes de l'Espagne, Metz 1840,

ferner Rev. num. 1841.

8) Boudard, Essai sur la numismatique ihérienne, Paris 1859.

<) Paris, 18~?, 1. Bd. ~mehr ist nie erâcliienen).
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»gefïitterteii Denaren IÜiufig. S,~hr selten sind dagegen yuiuare.

Das Bronzecreld entspricht in Format wie CTewicht gleichfa11s dem

romischen, dem As und seinen Unterabteilungen. Diese letzteren sind

voiii Semis ab diireli das Gepriige besonders gekennzeichnet. Der

Semis tragt namlîch an Stelle von Pferd und Reiter bloss pin Pferd

ohne Reiter; triens, quadrans etc. zeigen an Stelle des Pferdes bloss

einen Hippocamp oder einen Delphin und dol., wobei ofters der Münz-

wert noch durch die romisehen Miinzzeicheii der vVertkugeln kenntliclt

gelllacht ist.

Die Datierung der keltischen Münzgeprii.ge Spaniens ist

noch eine schwierige, nur annahernd mogliche.

Strabo (III, III, î) berichtet, dass zn seiner Zeit die Bewohuer des

Jnnern von Lusitanien und Bastitanien gemünztes Geld nicht kemnten,

und dass man an dessen Stelle, w-o man nicht einfachen TausclW andel

vorzog, sich kleiner Stücke Silbers, welche man von Silberstangen abschnitt,

als Zahlmittel bediente. V~Teiter fortgeschritten war im grossen Ganzen

nur die Hispania Tarraconensis, speciell der am Mittelmeer nelegene

KÜstenstrich. Hier hatte, wie l~ereil5 ermiihnt, griechische n'Iïmze Eineaug

gefunden, einer heimischen Prâ;:wng deu Boden vorbereitet. Für die

Datierung ist die Feslstellung wichtig, dass, abgesehen von den

oben erwahnten Obolen M8ssilia-llerda, die keltiberischen Münzen

50wohl jene mit keltiberischem, als jene mit turdetauischem

Alphabet, sich durch ihre als Geprfiye lcenn-

zeichnen, welche die rcilnische VVahrun; als Grundlage

haben: damit ist für die Datierung der keltiberischen Prki.tuig eine

obere 1~~l5glichkeitsgrenze dahiu feslgelegt, dass diese Pragung als l'ocltter

der romischen Denarwahnmg auf keineu Fall alter aIs diese, also nicltt

alter als 259 vor Clir. sein kann. Mommsen vermutet, dass der Al-

fang dieser Prage mit dem Zeitplmkte ziisaiiimerifillt, da nach 206 dort

die romische Herrschaft begann (Jalir 559 der Stadt Rom, Expedition

des Q. Minucius nach Spanien), also der l'omis che Denar seinen Einzug llie.lt

und das BedÜrfnis nach eigener :zationaler ll~lïtnze fühlbar wurde. De

Saulcy denkt sich die Entstehungszeit d'cr keltiberischen Denare als

vor dem nmnantinischen Kriege (beendet 133 vor Chr.) gelesen.

Mommsen und De Saidey harmonieren hier also anntihernd, wogegen

Heiss die keltiberische Pragung erst. in den Zeiten des Sertorius, kurz

nach 82 vor Clip. entstehen l;is5t. Nach Heiss war es wahrscheinlicll

Sertorius selbst, der die erste s)anische N ationalmÜnze zut Osca ge-

hragt hat, als er dort residierte lod einen eigenen iberisch-romauischeu

') De Saulcy, Essai sur les monnaies autonomes cle l'Espamue p. 8 l1. 18.
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Staat ins Leben ztt rufen im Begriffe stand (t zu Osca -12 var Chr.).

Unter dem Grahstichel keltiberischer Kiiiistler nallln die ll~lünze sofort

ihren eigenen "iberischen, Charakter au, der sie schon von weitem

vor allen übrigen CTepraigen jener Zeit untersclreiden laisst.

Die bei Titns Livills 10 ti. ~6. ,sowie XL, 4;3) für die

Jahre 195, 194 und 1,9 erwahnten bOscensis argenti~ erkHirt Heiss

ais ungemÜnzte Silberbarren, welche atis den Silberminen Spaniens in

Osca zusammens1.romten, und von lIier aus ihren Mle- nach Rouu

fanden. Nlommseu versteht tinter jenen von Livius erw1ihnten

xOscensis argentix keltiberische Silberdenare verschiedener St~dte,

welche tinter jenem Namen cursierten, weil ~-ermutlictu in Osca die

ersten dieser Münzen gepragt worden sind. Thatsachlich kommen die

Denare von Osca am haufigsten vor (Fig. 99 u. 100).

Hervorragende Ketiner und gewichtige Gründe stehensich also

gegenÜber. Hier ein Hinaufdatieren der el'sten keltiberischen Ge-

Fig. 99. AR. ;:¡,SfiGr. colt. F.
Silbel'denar von 0 s c a (Huescal. Hisp.

Tarr., mit Kopf, Lanzenreiter und kelt-

iberischer Inschrift. Aus S p nie e n.

Fig. 100. AR. ;26 Gr. Coll. F

Silberdenar des Cn. Domitius s

C a 1 u i n n s mit Kopf und In-

schrift OSCA nebst Utnsctwift

001\1 COS. ITER IMP. CTeprdgt

zwisrhen 40 und 39 vor Clir. zu

Osca. Durchlocht.

priige in die Zeit ml1 200 resp. in die obere Halfte des zweiten Jahr-

himdert5 vor Chr., dort ein Herabdatieren des ersten keltiberischen

Denars in die Zeit um 80 vor Chr., also in die obere Halfte des ersten vor-

christlichen Jahrhunderb. Allem Anschein nach ist die Heiss'sche

Auffassung die zulreffende. Darauf scheint mir die Einheitlichkeit in

Stil und Geprage zu deuten, wie sie bei sainitlichen Denaren dieser

Art zu beobachten ist. Daraufliiii weist auch die verwandt stilisierte

Vorclerseite des Silberdenars Fig. 100 von Osca, welcher in lateiliischeu

Lettern den Namen der Stadt, OS CA, und auf dem Revers den Namen

des Cn. Domitius Calvinus, D 011I COS Il'ER IMP (DOMitius C On

Sul ITERulll. IIVIPerator) trâoi. Als >Consul zum zweiten Mal«
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anno 40 vor Clir. zur BekampflUl~: der Cerretaner nach Spanien ge-

sandt, hatte Domitius Calvinus sein Hauptcfuartier in Osc.a. (Die Be-

siegung der Cerretani erfolgte 39 vor Chr.). Auf eine relativ spiÜe

Datierung der keltiberischen Prâge weist auch das haufige V orkommen

g e f ü t t e rt e Denare und weist ganz besonders das den Gewichten der

Spâtzeit der rÕmischen Rppublik entsprechende keltiberische Klein-

kupfer.

Characteristisch für die keltiberischen Silberdenare ist ein bartiger

Kopf mit stilisiertem Haarwuchs aller Wahrscheinlichkeit nach der

Kopf des Herkules. Gleich stereotyp ist der Revers, ein Reiter, der

ersichtlich den Dioskuren der rcimischen Republik-Denare nachgebildet

ist, bald eine Palme halt, bald eille Lanze stossbereit tragt. Dieselben

Typen wiederholen sich auf einer grossen Menge des Kupfer- resp.

Bronzegeldes, doch erscheint hier das Pferd nicht selten ohne Reiter,

hie und da wohl auch an seiner Stelle ein Wolf (Ilerda-Lerida) oder

eine Sphinx (Castulo). Auf den Gepragen der Hispania Baetica sieht

man auf der Vorderseite einen weiblichen Kopf lU1d auf dem Revers

Pflug und Aehre (Obulco-Porcuna, Fig. 109, 110), einen Herkuleskopf mit

Lowenhaut, auf dem Revers Delphine (Gades-Cadiz, Fig. 102), die schon

oben erwahnte Sphinx (Urso-Osuna, Fig. 112) u. s. w. Typische Bei-

spiele der keltiberischen Geprage bieten die" hier beigegebenen Ab-

bildtulgen von MÜm:en der tarragonischen Stadte Osca (Fig. 99, 100),

Fig. 101. BRX. 10el Gr. Coll, F.

Bronze von A s i d (Xeres de la

Frontera oder Medina-Sidonia)

mit Kopf, AsiDO und Stier nebst

punischer Inschrift

Fig. 102. BR. 9,8 Gr.

Coll. F.

Bronze von G a d e s (Ca-

diz), mit Herkuleskopf mit

Lowenhaut, auf dem Re-

vers 2 Fische und pu-

nische Inschrift.

Durchbolirt-

Segubriga (Fig. 103 lL 107), Bilbilis (F'ig. 106), Belsinum (Fig. 105), Turiasco

(Fig. 104) keltiberische Münzen mit turdetanischem Alphabet bieten

die GeprLige der Stadt Obulco (Fig.109, 110), mit punischer Schrift t

die Münzen von Gades (Fig. 102) und Asido (Fig. 101).
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Fig. 103. AR. :3,48 Gr. C:oll. F,

Celtiberische Silbermünze von

Se gub ri ga \S e go r b ia), mit KopL

Lanzenreitet~ und celtiberischen In-

schriften. Aus Spanien.

Fig. 104. AR. 3,39 Gr. Coll. F.

Celtiberische Silbermfinze von

Tu l' i a s C 0 (T a rr a g 0 n a), mit Kopr,

Lanzenreiter und celtiberischer In-

schrift. Aus Spanien.

Fig. 105. AR. 2,9.5 Gr. Coll. F.

Roher Silberdenar von B e 1 i

Il u m (bei Mallon), Hisp. Tarr..

mit Kopf, Reiter mit Schwert und

keltiberischen Schl'ifttexten.

Fig. 106. BR. 14,2 ca.

ColI. F.

Bronze von Bilbilis 5

(beiCalatayud) Hisp. Tan.

mit Kopf,Delphin, Lanzen-

reiter und keltiberischen

Inschriften.

Flp. 107. BR,X 8,97 Gr.

Coll. F.

Kupferbronze von S e u-

b r i a (Segorbia) Hisp. TaIT.

mit Kopf, Delphin, Palm-

zweig und Lanzenreiter

nebst keltiberischer In-

schrift.

Fig. 103 bis 107. lieltiberisrlue Silber- und BronzemÜnzen mit

keltiberisclten Aufschriften, von Segubriga, Turiasco, Bebinum und Bilhili~.

12
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Fig. 108 bis 112. Celtiberische BronzemÜnzen von Ilerda,

Obulco, Olontigi tmd Urso.

Fig. 108. BR. 9,1 Gr. Coll. F.

Bronze von lIe r d a L e ri ela

mit Heracles-Kopf, Delphinen und

Reiter mit Palme, darunter kelt-

ibei-ische'Insclirift.

Fig. 109. BR. 11,8 Gr.

Coll. F.

Bronze von Obulco (por-

cuna) mit Kopf, Pflug, Aehre

u. turdetanischer Inschrift.

Nach Heiss zwischen 44

und 27 vor Chr. gepragt.

Fig. 110. BRX. 14,72 CTr.

Coll. F.

Kupferhronze von Obulco 0

(Porcuna), Hispania Bae-

tira, mit rohem Kopf,

OBVLC und Pfluâ. Aehre

und Inschrift L AI:\I1L

11I~IVNI~AID.

NachHeisszwischen4J und

27 v. Clir. entstanden.

Fig. 111. I. BRX. 7,6 Gr. Coll. F.

Rohe Kupferbronze von 0 1 o n

t i g i (Gibraleon) Hisp. Baetica,

oder Barbarisation derselben.

(Aehnl. Heiss, L, VIII, 3.) Ivopf;

Reiter und oLONT.

Fig. 112. BR.

19,37 Gr. Coll. F.

Turdetanisclie
Bronze von Ur s 0

(Osuna), Hispa-
nia Baetica, mit

Augustuskopf u.
VRSQNE, auf

dem Revers

Sphinx und

L.AP.DE.C.Q
Aus Spanien.
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Bemerkenswert ist, dass wie bei den Uibrigeti lielieumüuzeu so

auch auf den keltiberischen Gepragen Pferd und Reiter eine Haupt-

rolle spielen, was nicht auf blossen Znfall, sondern auf, dm~ch religiose,

mythologische oder symbolische Anschauungen bestimmte V~ahl zliruick-

zufÜhren sein dürfte. Die Inscl1riften stellen Stadte- und bei deu

turdetanischen D~LÜnzeu l'eraonen-~l1'fagistrats)-Namen, nie V6lkel'llameu.

dar. Die Vokale sind vielfach ausgelassen und zu erganzeu, so bei

Ficy. 106 PLPLIS in Pilpilis (Bilbilis), Fig. 103 u. 10- i 5 E Q B R I C; S

in Segobrices (Segobt'ica), SEQTZAS in Sego~itza5(Segontial, Fig. yH

H L S C E1 N in Hileoscon (Ileosca, Ûsca:l, bei deu Nlünzeu von Castulo

mit turdetanischem Text KS T L E in lCastule lC;as~tuhl.

Ais untere Zeitgrenze für die keltiberisclir blünzuny

nimmt Mommsen den Beginn der Kaiserzeit, Heis5 fl'lr die grosse blehr-

zahl das Jahr 3fi VOl' Chi'. in Ansprnch, El'orhr, \iihrrnrl we!l-l¡cI'

Fig. 113. BR. 10.35 GrI)

ColI. F.

Bronze von B i 1 b i 1 i mit

dem Bilde des Atigustus und

DIVI F. AVGV~TVS. Auf

dem Revers der Lauzen-

rniter, darunter BILBIL IS.

Fig. 114. BR.
18,35 Gr. Coll. F.

Grossbronze vonAu-

gusta Emerita (1\fe-

rida) in Lusitanien,
mit Augustusknpt'

und defecter ln-
schrift auf dem Re-

vers Stadtthor nebst

Inschrift AVGVSTA.

E111ERITA.

Aus l'rankreich.

Spanien den Riiiiierii yollends unterworfen tiiicl obeti or-

wâhnte Consul Domitius Calvinus cleti ersleu nenar mit lateinisc-lJeIJ

Lettern prÜgle- Es ist das die Zeit der ersteri des
Augusttis, aus welcher cine ganie Reihe l4lünzen von S!ür!ten anf uu;

gekorumen isl, welche chedem keltiberische Teate pI'tigtell mul nnn

das Bild des Augustns und lateiuische Lettern fiihrell. Nm ganz VCl'-

einzelt tragen Stiicke dieser Aera noch keltiberische Lettern,aber

mehrfach zeigt der Re~-ers noch den traditionellen keltiberi5clren Lamen-

reiter (vgl. Fig. 113), Die Bronzen dieser Zeit sind qllalitativ iiu:erst

'1~ St[ll'k abg-eJ'ieben. die 7eiohnunri Iiiet- staL'k L'etowhieL't
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verschiedenartig, bald vorzügliche Geprage, bald rohe Priigungen auf

scWecht und ohne jede Sorgfalt gegossenen Schrollingen (vgl. Fig. 114

von Augtista Emerita, Merida ). Die allgemeine rbmische 'Kaisermünze

gab cliesen letzten spanischen F'rlguugen den Rest.

XIX.

Die Verbreitung der Keltiberen-Geprage und ihrer

Nachbildungen ist eine relativ beschrankte.Schon in Spanien selbst

findet sich die grosse Masse nur im Nordosten Spaniens; das Gentrum

des Landes ist bereits weniger reich an keltiberischen Münzen und

gegen Süden und Westen (Portugal) werden sie immer sparlicher 1).

In SÜdfrankreich kommen keltiberische Silberdenare nur selten zu

Tage. Haufiger sind dort keltiberische BrOnZell1ÜllZen. Diese haben

wohl in Gesellschaft gleichweriiger massilischer Bronzen ihren Weg

nach SÜdgallien gefunden. Si~~ scheinen in dem an die Pyrenaen

stossenden Teile Südfrankreichs und im lU1mittelbaren Hinterlande der

Rliônemü-nduna Kurs gehabt zu haben, denn einzelne Typen sind dort

nachgebildet worden, wie z. B. Fig. 108 als Fig. 115 in g a 11 i s c h er

Nachahmung existiert.

Fig. 115. BR. 7,8 Crr. Coll. Héiss.

Ciallische (oder inneriberische?) Bronze-

Nachahmung der Bronzen-'YÕn.llerda

und Cose (Lerida und Tarra'got1a), iihn-

lich Fig. 108, spec Typ. Heiss, X, 2).

Nach Heiss.

Fig. 116. BR. 18,19 'Gr.

Coll. F.

R011e keltische Bronze-

münze --mi[h:opf und

Palmenahnlichem

lÙo[iy,

aus Nor d spa nie n.

Diese gallischen Copieen unterscheiden sich von den spanischeu

Originalen durch rohern Stil und verdorbene, unverstandene Wieder-

gabe der Inschriften. leh halte es iudessen keineswegs für aus-

gescliloasen, dass manche dieser Nachbildungen nicht auf Rechmmg der

1) Die verschiedenen Grade von Seltenheit des Vorkommens hat Heiss

durch die Beifligung der 1870 gültigen Sammel-Werte der einzelnen MÜnztypen ge-

kennzeichuet.
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Bewohner Galliens zn setzen, sondern von Keltiberern des

spanischen Innenlandes den Gepragen des vorgelagerten

keltiberischen Küsten- und Deltalandes naehgebildet worden

sind, dass wir also für Spanien selbst iihnliche Verhiiltnisse anzunehmeu

haben, wie sie zwischen Marseille und dessen Hinterland bestanden'.

Eine Bestiitigung dieser Vermutung ist vielleicht darin zu suchen,

dass gerade die rohen Keltiberen wie Obulco Fig. 109 u. 110 etc. mehr im

Innern liegen, und dass manche sogenannte =gallische« Barbarisationen

gerade wieder keltiberische Gepriige des Binnenlandes copieren 1).

Vielleicht sind auch manche auffallend rohe Iberergeprâge nicht Er-

zeugnisse der darauf verzeichneten Stadt selbst, sondern Nachbildungen

besserer Originale, ausgeführt von iberischen Stiimmen, welche im Hinter-

lande der betreffenden Pragestadt sassen. Aehnliche Verliâltiiisse lassen

sich im ganzen Keltengebiet nachweisen und scheint mir daher eine

Ntitzanwendimg auch für das keltiberische Gebiet durchaus geboten.

Anderseits ist das Vorkommen keltiberischer Münzen und gallischel'

Nachbildungen solcher im Gebiete Südfrankreichs, besonders der bouches

du Rhône nicht allein durch die enge Nachbarschaft imd die regen

Handelsbeziehungen, sondern auch dadurch erklârlieli, dass ehedem in

jenen Gebieten Südgalliens einzelne iberische Ansiedlungen und, vor

der Einwanderung der Volcae Arecomici, iberische Stiimme gesessen

haben sollen 2J. Dieselben Thatsachen erklâren auch das Vorkommen

Fig. 117. BR, 10,65 Gr.

Coll. F.

Bronzemitnze von E m

p a r i a e, Hispania Tarra-

gon., mit behelmtem Pallas-

kopf und Inschrift

L 1\1 RVF P C Q. Re-

vers mit Pegasns und In-

schrift EMPORI, Gefunden

zu B a d e in der Schweiz.

~en süd~alli~c:tuen iikeltiberischer Inschriften au!' einigen südâalli~c:tuen ii

Münzen, welche nicht keltiberi5chen, sondern ma5silischen Proto-

typen nachgebildet sind, und nach Naro-Narbonne und Porp-Perpignan

der Longostaleten verwiesen werden 9).

Ausser den keltiberischen Bronzen finden sich besonders diejenigen

von Empo'riae mit der lateinischen Inschrift $ NI P 0 R vielfach in

') Vgl. z. B. Heiss pl. LXVI, 1, (Gauloise) mit pl, X, 3, (Ilerda).

2) Vgl. Am. Thierry. Histoire des Gaulois, IV, 1.

p.

3'1 Ferner B RI C 1 T Z E Béziers? (Heis~ p. ~I:-3!) und Utlti~a-Agatha (Heiss;

p. 433).
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Fnmkreich, und zwar nicht uur im Süden, sonclern :;elbst iu Nord-

frankreich, wo sie sogar noch im Gebiete der Lingonen, uiii Langres,

sehr llaufig vorkornmen solleii 11).j. Teh selbst besitze unter meinen

Bronzen von Emporiae eine, die ich, zusaulmen mit l'omis chen Münzen

und mit einer Grossbronze von Nemausus, aus Baden in der Schweiz

erhielt (Fig. 117). Dies Vorkoll1mnis zeigt uns den Weg, den diese

spatiisclieii Bronze5tücke nahmen und erklart ilir nürdliches Allftreten:

Ihr Normal-Gewicht und ihr Format eutsprechen uilgeflihr denen der

KupfermÚtlzen der frÜhen Iiauerzeit und denen der Bronzen von

Nemausus. Ich dürfte wohl kaum fehlgehen mit der Annahme, dass

jene Bronzen voti Emporiae durch vom Mittelmeer her die Rhône

heraufziehende Kaufleute nach Nîmes und Lyon gelangten, und von da

zusanulen mit den Bronzeu dieser Staidte gelegentlich nach dem Norden

»abgeschohen< \tirdeti. Heiss datiert diese Bronzen von Emporiae in

die Zeit zwiscllen 4f¡ und 27 v(-r Chr. Sie korrespondieren also auch

zeitlich mit deu genannten 1\~IÜnzeu von Nîmes etc. Sie sind aber inl

Norden Fremdliuge geblieben und haben bei den clorticren Galliern keine

Nachahmung gefunden.

1~1.

Graeco-11i5pauisclle Gepriige ah Prototypeu galliseiter

M Li n zen spielen in der keltiscll-gallisehen Nunlisulatik eine nicht Lui-

wesentliclre Rolle. Eiuzelne zalllen zut den Ültesten 1<~Iünztypen Galliens,

andere haben eine selbst über Gallien hitmusreiehende Verbreitung ge-

funden.

Die bereits oben erwahnten griechischen ll~IÜnzen der Kiisten-

st:cidle Rhoda (hente Rosas) mol Emporiae (heute Castillo de Aul-

purias 1in Nord~pauieu sind es, denen wir auf galli~chem Boden in

mancherlei Nachalmungeu bere;;nen. Beide Stiidte waren vermoge

ihrer Lage am Sinua Gallieus vis-à-vis von Massilia zu einem aus-

gedehnten Verkehr mil Südgnllien forllliieh priidestiniert. Rhoda und

Emporiae bildeten (lie StapelpHitze fuir die aus dem Innern Spaniens

kommenden L andesprodukte, 14~:assilia cler Platz, von deul aus jene

VTaren ilireti ~Vea ins Innere Galliens fanden.

Der gelcemlzeichuete Verkehr, den, wie betont, die natLirliehe

Lage mutmassen liisst, wird durcll die MÜnzverhaltnisse hestatigt. Nicht

nur finden sich D~IÜnzen von F,hoda und Emporiae zahlreich in Süd-

gallien, es finden sich dort auch zahlreiche und anhaltend im Kurs ge-

bliebene g allisehe N a ch bild ungen der griechisch-spanisclien

11) Ygl. Th. de Sainl-Ferjeux: Notice sur les monnaies des Lingons et sur

quelqllcs 1II'mnaies des Leukes, des Séquanais et des Ecluens. Paris, Dumolllin, 1867.



183

Geprage von Rhoda und Emporiae e:î5 finden :it;h sogar

gallische Nachbildungen, welche für den Avers die Geres

von Emporiae, aut' dem Revers die Rose von Rhoda

copieren. Man vergleicle die rohe Tectosagenmünze Fig. 118, welche

sich durch ihren Revers als eine N achbilclung der Drachmen von Rhoda

clarstellt 1), mit Fig. 141 von Emporiae. Dort tragt die Geres vor dem

Fig. 118. AR. 3,30 Gr. C:oll. F.

SilbermÜnze der Va Il' a Tectosages s

mit barbarisiertem Cereskopf und Del-

phinen. Rad mit Beil etc. auf dem Revers.

Gesichte zwei gegeneinander gewendete Delphine. Exemplare von Rhoda,

welche diese Delphine zeigen, kenne ich nicht, wohl dagegen wieder-

holen sich diese Delphine mehrfach auf den Ceresgepriigen von Emporiae

Fig. 141. Wir haben hier eine Erscheinung vor uns, welcher wir im

Verlaufe unserer Untersuchungen noch mehrfach begegnen werden, dass

nâtialieli Avers und Revers verschiedenen Vorbildern ent-

nommen worden sind, bald schon in der Frlihzeit der gallischen

Nachpragung, bald erst in deren Spatzeit. Wir werden im

folgenden Capitel sogar noch eine Erweiterung jener Erscheinung con-

statieren konnen; wir werden dort finden, dass sogar noch ein drittes

Vo r b i 1 d die Obolen von lllassilia, auf jene gallisc:hen Rhoda-N ach-

bildungen umgestaltend einwirkten.

Á,'{ 1.

Die gallischen Nachahmungen der Drachmen ~-on Rohda

(heute Rosas) gehen aut' griechische '\Ylihrung 7:Ul'iick. Die Sillier-

drachmen von Rhoda haben r,9, 4,7!i 5 und 4,6 g Originalgcwicht.

~ut' der Vorderseite tragen sie einen Cereskopf, der clen l\IÜn7:en

(;arthagos nachgebildet ist. Der Ilevers zeigt eine von 011('11 gesehene

offene Rose, die utlose von H.hocla«. Anf rler Vorderseite ste1lt neben

dem Cereskopfe die Tnscllrifl 1'lIJIIT~N (vgl. Fig. 1`?ili.

Dies klassiscli sclune C-i-elll'Üge liat untel' den Handel1 der Gallier

selr rasch seine Verrohung gefunden. Diese war stellell\l'i,;e eine so

grÜndIiche, dass unsere Numismatiker das Vorbild lange in (1(-ti Sill)ei--

obolen Mal'seille's mit clem Apollokopfe und dem Rmle suchten

(Fig. 156) 21. Verbreitungagehiet der Barbarisationen der Rhodageprage

1) Vgl. ~I,rru (',ay. r~l uml die :\hhildllll~l'n h'i; 12U-13-1,.

21 :'II(.ie! ili ciel- :),lln.iz ;!d. ;;all. ::¡llil1z(~I1, ['ag. 1~.
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waren zunaehst die Gallia Narbonensis, das Gebiet der Volcae

Tectosages und das der Volcae Arecomici'1.

Hier vollzog sich die Deformation der Rose von Rhoda. ersichtlich

unter dem Einflusse der eben erwühnten Geprage von .Marseille, indem

man verstichte, das Münzbild d\m in SÜdgallien so kuranten Typus der

massilischen Obolen (mit dem 1-Lade) anzupassen. Die Rose« verliert

sehr rasch ihren Ptlanzencharaktel'. Die vier Bliittergru)Jpen lcisen sich

auf und verderben zu lialbi-nonifôriiiigeii Buckeln' (Fig. 122), bis zuun

Sclùusse an ihre Stelle regelrechte Halbmonde und Punk te (Fig. 123).

dann allerlei andere Beizeicheu, Beile wie unter Fig. 90-92 und 126,

12î abgebildet (uach Sauley das Zeichen der Tolosaten- Geprage) und

Buclrstaben (Fig. 124 etc.) tret8n. Mit dem Verschwinden der Rose

verwandeln sicli deren k-reuzfôrinig gestellte Kelchblatter allmablieh iu

ein ausgesprochenes lireuz, das 5;icli schliesslich in nichts von dem Rad-

zeichen der massilischen Obolen unterscheidet und ersichtlich in An-

lehnung an jene gepragt ist. Einige Exemplare aus der Zeit der

Unabhângigkeit, zwischen 90 und 77 vor Chr., tragen sogar, zwischen

die einzelnen hreuzsl~eichen verteilt, die Inschrift VOLC (V olcae) 2)

eine iiltere Parallele zu den Kleinbronzen der Volcae Arecomici mit

der Inschrift VOLCA-AREC. und VOLCAE AREC(omici) Fig. 119,

sowie zu den Silberslücken von Allobrogertypus mit der Itischrift VOL 91.

Fig. 119. BR. 2,05 Gr. ColI. F.

Hronzemünze der Volcae Arecomici i

mit Dianenkopf und VOLCAE, auf dem Re-

vers Demos in der Toga, davor Palme und die

Inschrift AREC. Aus Fra a n k- r e i c li.
VOLCAE .~REC

Der schone Cereskopf de:" Rhoda'schen Prototyps geht rascl in

vollige Barbarisation über und nimmt oft Formen an, die kaum noch

an ein menschliches Haupt gemahnen. Bald ist der Kopf breit, bald

lang gezogen, bald erscheint er reich gelockt, bald fast liaarlos,

dann wieder sehen wir ihn mit einem typischen Torques geschmückt

(Fig. 45), auf andern ExemplarEn sogar in einen bartigen Nlünnerkopf

umgewanclelt (Fig. 130) einzelne Geprage endlich zeigen vom Kopfe

nur die Haarpartie, oder einige geringe Reste von Strichen, welche der

Münzgraveur an Stelle des Kopfes dem Stempel einfügte (Fig. 126,

132-134).

') Adr. Blanchet nennt aIs Pràger und Verhreitungsgebiet >les populations

établies dans le bassin de la Garonne- (Rev. Num. 1899, p. XXXVII).

') De la Tour, Atlas No. 2646.

De la Tour, Atlas Nos. 2621 und 2630.
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Fig. 120 bis 128. Die Silberdrachme von Rhoda und ihre De-

formation bei den Volcae Galliens und des Schwarzwaldes.

Drachme der Volcae Tectosages mit

Kopf tinct Rose. Aus F r a n k r e i c h

Flg. 120. AR. 4:62 Gr. Nach Heiss, Taf. l

No-. 2.

Silberdrachme von Rhoda (Rosas) mit

Cereskopf und POJHT.Q-iY, auf demre-

vers offene Rose von oben gesehen.

Fig. 121. AR. 4,J2 Gr.

Bibliothèque Nationale, Paris, nach de la Tour

No. 2333.

Gallische Nachbildung der Drachmen von

R lt o d a mit Cereskopf und Rose.

Fig. 122. AR. 3,43 Gr. ColI. F.

Gallische Naehbildung der Drachmen

von R h o fi, mit barbarisiertem Ceres-

kopf und Rose. Aus F r a n 1, r e ch.

Fig. 123. AR. 2,56 C,r. Coll. F.

Fig. 124. AR. 2,95 Gr. Coll. F.

Drachme der Volcae oder Sotiaten,

mit Kopf und Rosenrad. Darin Halbmond,

Punkte und SO. Aus Frankreich.

Fig. 125, AR. 3,28 Gr. Coll. F.

Drachme der Volcae oder Sotiaten,

mit Kopf und Rosenrad mit (S) 0.

Fig. 126. AR. 1,27 Gr. Coll. F.

Spiites Silberstück der V o 1 k e mit Kopfrest

und Rosenrad mit Beil.

Fig. 127. AR. 2,4~ Gr. Coll. F.

Silbermünze der Volcae-Tectosagen n

mit ICopf und Radrose nebst Beil; gefunden

bei S lei i a. Rh.. Canton Schaff liausen.

Fig. 128. AR. 1,80 Gr. Coll. F.

Silhermünze der nach dem Schwarzwald

ausgewanderten V o 1 c a e T e c t sages.

Kopf Liiid Rad mit V.V. Aus Augshurg.



Fig. 1~9 bi~ 1:14. ~ill.icrniiinzen ~:ler Volcac Teclosagen mit ver-

schiedenen L3eilformen.

E'ig.l:~5f~i~:l:3G. UeSterreicUiSnlm 5illierge.riigu ~1e5 Volker-'l'y5.

Fig. 129 AR. 2,fJ Gr. [-.C(-)11.F.

SilbermÜnze der Volcae Tectosages,

Kopf und Beil; das Beil nach Art der

prahistorischen Bronzebeile geschiiftet.

Fig. 130. AR. 2,96 ~r. ColI. F..

Sill)eriiiünzeder Vole te Te cto s ag es, r~-iil

b,irtigein Kopf und Beil. (Variante zu De

la Tour 3367).

Fig. 131. AR. 3,5 Gr. Coll. F.

SilbEl'münze der Volcae Teclosages,

Kopf, Beil, Kreuz etc.

Fig. 132. AR. 2,98 Gr. Coll. F.

Silhermünze der Volcae Tectosages

verrohtem Kopfrest uud rolier Beildarstellung.

Fig. 133. AR. 3,23 Gr: ColI. F.

5ilhermünze der Volcae Tectosages, mit

Kopfuest und Beil. Zusammen gefunden ¡nit

Fi-. 132. Fundort unbekannt.

Fig. 134. AR. 2,85 Gr. ColI. F.

SilherrnÜnze der V o-1 c a Tectosages s,

mit verdorhenem Kopf und Krel1z mit Beil.

Ilalbmund etc.

Fig. 135. AR. O,7HCil'. Co11.F.

silliemnünie mit Kopfrest und Rest der Rose

"on Rhnda. Aus [n n s h r 11 c k.

Fig. 136. AH. Or.')t Gr. Cull. 1,

~iliJermünze Il1it Ila('hell1 A\'cl's \lJlL1 Raeln"e ilnf

ilem [levers. Ans ~V i e n.
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DieVolker 1'ectosagen waren bekanntlich unruhigeLeute, immer

zu Handeln und Wanderungen aufgelegt. Die Geschichte sieht sie vor

Delphi, in Italien und im Schwarzwald. Das spiegelt sich in doppelter

Weise in ihren Münzen wieder in der iiberaus f 1 ~i e li t i c, e n Graviercmg

und Prâgung und 'in der grossen Verbreitung, den diese an und

für sich rohen und im Handel sicher nicht gerne gesehenen V olke1'-

münzen gefunden haben. Sie fmden sich nicht mU' auf den speciellen

Schauplatzen der Thaten jenes Volkes in Frankreich 2) und in Ob e1'-

italien, sie sind noch ziemlich zahlreich auch in der Schweiz, in

Süddeutschland und kommen selbst gelegentlich in Oesterreich

noch vor. Meier, in seiner Arbeit über die in der Schweiz gefundenen

gallischen Münzen« (Zfuich, 1863) bildet dort drei Stücke ab, welche

bei Genf und Nyon gefunden warden und berichtet: »Aehnliche werden

aber auch auf dem rechten Rheinufer, im b a d i s c h e n Lande und am

Fusse des Schwarzwaldes gefimden. (Ein Münzhandler zu Strass-

burg besass 6 Stück aus der Gegend im Jahre 1862 «) S). Ich selbst

besitze ein sehr eigenartig, ich mochte sagen local stilisiertes Eaemplar

aus Augsburg (Fig. 128). Davon besitzt die Bibliothèque Nationale zu

Paris zwei entschiedeu gleiche Exemplare, welche dort den Tecto-

sages émigrés dans la forêt noire zugewiesen werden4); dies nach

de Saulcy, welcher in seinen Briefen an Longpérier 1859 zuerst diese

ll~Ii.inzen deu nach Germanien ausgewandel'ten Tectosagen zusclU'ieb lU1d

einige derartige Sti.icke abbildete 5). De Saulcy bezieht sich dabei aus-

dl'Licklich darauf, dass diese Münzen besonders reohts des Rheines gefunden

würden, lU1d auf die Stelle in Caesars »Gallischem Iirieg« (VI. Buch, 24')

wo es heisst In frÜheren Zeiten waren die Gallier
ll1utiger,

als die

Germanen, fingen ohne Ursache Kriege mit ilmen an, uud schickteu

wegen ihrer Volksmenge und Mancels an Land C:olonieen über el e Il

Der llünzsclirütling der Volkergeprâue ist z. li. nichta anderes als ein

viereckiges Silberstück, clas der Yrager aus streifenfünnigen Silberharreu abhacktc

(.Vgl. dazu oben pag. 28 und 29 ').

~) Ueber die in Frankreich gefundenen Volkergepraige vgl. man: La

Saussaye, monnaies anépigraphes des Volces Tectosages (Rev. num. fr. 1866);

De Saule y, Monnaies gauloises dites à la croix ou à la roue (Rev. num. fr. 1867

und Lettres pag. 275. wo pag. 287 und fI. die einzelnen ôrüsseren Funde be-

sprochen sind).

3) Wer konnte ich nicht eruieren, ebensowenig, wuhin inzwischen diese

Stiicke gekommen sind.

') Atlas De la Tour No. 9284, Muret, Cataloque No, 928-1 und 9285. (,Ge-

wichte 1,83 und 1, 75 g, des meinen Fig. 128 1,80 g).

6) De Satiley. Lettres à Adr. de Longpérier sur la liliiri. gaul. Paris, 1870,

p. 21. (Revue uum. fi-. 1859) und Taf. XIU.
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Rheiri. Ein Stamm der Tectosagen hat so die fruchtbaren Gaue

beim Hercyner- W aIde in Germanien besetzt und sich da an-

gesiedelt «. De Saulcy datiert diese MÜnzen in die Z e it C a e s ar s, aber

~antérieures au siége d'Alesia puisqu'il en a été trouvé dans les fouilles

de Grésigny 1). Ganz verwandte und entschieden hierher gelnrige

Tectosagengeprage fand man ferner bei Schonaich, Oberamt Boblingen

in ~Viirttemberg, an die 20 Stück: weitere solche bei Dettingen

(Urach-WÜrttemberg), beiweinsberg (Württ.) und in Hohenzollern 2).

Zu Reichenhall fand M. von Chlingensperg-Berg eine derartige

Tectosagenmünze in einem romischen Graberfelde (Grab No. 220 mit

Aschenurne, Schweinskiefer, Eisenmesser etc.)3). Ieh selbst be-

sitze in meiner Sammlung ein dem Chlingensperg'schen und meiner

Fig. 127 verwandtes Stück von L i n d a u am Bodensee, welches

aber plattiert ist, md aussen aus Silber, innen aus Kupfer be-

steht 4). Weiter besitze ich ein ganz analog Nleier Die in der Schweiz

gefundenen gallischen Münzen No. 77 und Sixt Regenbogenschüsselchen

und andere keltische Münzen aus Württemberg« No. 21 gepriigtes

Volcae-Tectosagen-Stück von St. lxallen in der Schweiz, sowie ein

Exemplar von S t e i n am R h e i n welches durch seinen stark und

eigenartig cleformierten Kopf aull7~Ilt (Fig. 127). Damit sind wir

an der Grenze von Oesterreich angelangt, von wo Dr. Much aus dem

der Schweiz benachbarten Lauterach im Vorarlberg zwei Tectosagen

abbildet 5). Sie wurden zusammen gefunden mit zwei Fibeln und einem

Armring von Spat-Tène-Charakter. Analoge Münzen erwahnt endlich

Dr. Kupido aIs aus dem -osterreichischen Kaiserstaate< stammend

imter No. 23 und 24 seiner Selirift Die im Kaiserstaat Oesterreich

gefundenen BarbarenmÜllzen.6).

Datiiit sind wir aber keineswegs schon an der Grenze der Rhoda-

Tectosagen-Nachbildungen angelan~;t. In Oesterreich offnet sich uns

11 Nachtrag zu den Lettres, pag. 332.

a') Vgl. G. Sixt, Regenbogenschüsselchen und andere keltische l4lünzen aus

württemberg und Hohenzollern, Fig. 21, Taf. IL, und das im Anschluss hieran

erschienene Verzeichnis der in WÜl'ttemberg und Hohenzollern gefundenen

keltischen Münzen<, von Dr. W. Nestle in Ulm. (Fiuiclberichte aus Schwaben).

91IVI. v. Chlingensperg-Berg, die romischen Brandgriiber bei Reichenhall,

Braunschweig, 1896. Fig. 21 Taf. V.

') Ehedem Sammlung Kallenbel'g-Lindau; abgebildet: Forrer, >Antiqua, 1891,

Taf. XI No. 296. Obgleich =plattiert· Gewicht 1,99 g.

gj Much, Kunsthistor. Atlas d. K. K. Central-Commission ~Vien. l, 11';89,

pl. XCI. Fig. 25 und 26. Die Originale im lluseum zu Bregenz.

") Kupido in der Zeitschr. f. Num. Berlin 1866.
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vielmehr plôtzlich eine neue Prage dieser Gattung. Man fmdet dort

kleine Silberstücke, welche wie Obolen aussehen, aber zum Teil schwerer

sind und ersichtlich ebenfalls auf den Typus der unter dem Einfluss

der massilischen Obolen umgestalteten Rhoda-Drachmen zurückgehen.

Sie zeigen einerseits einen kaum mehr sichtbaren Kopf: anderseits ein

Kreuz mit stark vortretendem Mittelpunkt und mit Buckeln und Winkeln

in den 4 Feldern, welche teils auf die Rosenblatter der Rose von

Rhoda, teils auf die an ibre Stelle getretenen Figuren und Schrift-

zeichen zurückzufÜhren, vielleicht auch von dem M A der massilischen

Obolen beeinflusst sind. Diese osterreichischen »Rhoda- Tectosagen-

Stücke« bestehen in den altern Exemplaren aus gutem Silber, in den

jÜngern, leichtern, aus Silberpotin.

Dr. Much bildet in dem oben citierten Atlas 5 Stücke dieser

Gattung ab, welche zu Ober-Laibach in Krain gefunden wurden 1).

Dr. A. B. Meier reproduciert in seinem Werke =Gurina« 5 gleichartige

Exemplare, welche auf der praehistorischen Ansiedlung Gurina im

Gailthal, Karnthen, gefunden worden sind. leh selbst besitze zwei

weitere Exemplare derselben Gattmng aus Innsbruck (Fig. 135) und

ein drittes Exemplar, zweifellos ebenfalls 0 s ter l' e i chi s che n Fundortes,

aus Wien (Fig. 136).

Zu diesen osterreichischen Provenienzen gesellen sich nun noch

Geprage genau derselben Art italienischer Herkunft, aus einem

FLuide von Udine, zwischen Triest und Venedig, davon die Pariser

Bibliothèque Nafionale einige Exemplare besitzt 1 Nos. 9966, 9969 und

9972 des Cataloges von Muret).

Es ergiebt sich darnach für diese speciell dem Osten eigenen

kleinen »Rhoda-Massilia-Tectosagen-MÜnzen« eine Verbreitung, welche

einerseits bis Nordtirol, anderseits bis zum Golf von Triest reicht, im

Osten Karnthen und Krain, im Westen Tirol umfasst und dort sich an

das Fundgebiet der franzosischen Rhoda- Tectosagengeprage grüssern

Formats und grcissern Gewichts anlehnt. Sicher ist, dass diese l~lünzen

innerhalb der eben gekennzeichneten Grenzen entstanden sind. Offen

bleibt die Frage, ob sie aus den von Osten oder aber aus den von Süden

gekommenen Tectosagengeprâgen ihren Ursprung genommen haben.

Die Gewichte geben zu der letztberÜhrten Frage keine sichere

Auskunft. Die Gewichte der Obolen von Marseille, soweit diese hier

1) Jetzt im Museum zu Laibach, (Mitt. d. Central-Comm. 1887, CXLII.

Litt. Ber.). Zwei weitere Exemplare desselben Fundes sind in der Sammlung

Prinz Windiscli-Grâtz sub No. 2813 und 2814 verzeichnet (FiaI a, Collection Ernst

Prinz zu Windisch-Gratz, Prag 1900).
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in Betracht fallen kônnten, stimmen wenig zu denen der üsterreiclischen

Kleinsilberstücke, und ebensowenig korrespondieren mit diesendie Gewichte,

welche im Catalog von Muret als Obolen der Volker Frankreichs aufgefühl't

sindt). Bei Letztern schwankt das Gewicht zwischen 0,51 und 0,20 g, liegt

die Mitte bei ca. 0,35 g. Bei den 5sterreichischen und italienischen

Parallelen schwankt das Gewicht zwischen 0,79 und 0,50 g, liegt also

im Mittel bei ca. 0,65 g. 2) Ebenso schwierig ist eine Fixierung des

einstigen Verhaltnisses dieser Kleinsilberstücke zu den grÕssern Silber-

stücken der Volcae Tectosagen. Diese zeigen ganz ausserordentlich

schwankende Gewichtsverhaltnisse. Bei Muret bewegen sie sich zwischen

3,64 und 1,04 g, in meiner Sammlung zwischen 3,54 und 1,06 g.

li-n allgemeinen haben die bessern, dem Prototyp naher liegenden Ge-

prage hohere Gewichte als die stiarker degenerierten, ohne dass das

indessen im Einzelfalle die Regel ware, so dass vielfach die Frage offen

bleibt, ob man es bei jenen mindergewichtigen Exemplaren mit Halb-

stlicken der hochgewichtigen oder. mit degenerierten Parallelwerten zt.i

thun hat. Hierau reiht sich dann unwillkürlich die gleiche Frage für

die Õsterreichisch-italienischen Iileinsilberstücke. Sie konnen als Bruch-

teile der grassern geschaffen sein oder aber als artlich abgelegene Deka-

denzen der Westgepnige aufgefasst werden. Ich meinerseits bin letzterer An-

sicht, weil clie Gewichte dieser Mi.inzen je dekadenter werden, je weiter

sie sich im Norden und Osten finden das natürlich nur in soweit, als

sich diese Geprage nicht bloss als aus dem Westen eingeschleppte Münzen,

sondern als asUiche Nachpragungen darstellen (vgl. Fig. 135, 136).

Wahrscheinlich sind es Geprâge, welche, zwar UI'sprünglich auf Drachmen-

wâhrung lautend, spiiter auf das Gewicht des rümischen Quinars ab-

gestimmt worden sind. Much nennt denn auch die zwei in Lauterach

bei Bregenz gefundenen Stücke al1:3drücklich Quinare.

Neben diesen Silbergepragen ~:iebt es einige Potinstücke, welche

mit mehr oder minder Recht in diese Gruppe zâhlen. Muret und De

la Tour geben, in Ableitung des Münzbildes von dem der Rhoda-Massilia-

geprage, die Potinmünzen von der Art meiner Fig. 13 î, 138 den Volcae

Tectosages 3). Gleich msicher halte ich die Lelewel'sche Ableitung

') Muret, Catalogue des monnaies gauloises, Nos. 3371-3413.

Naclisteliend einige Liewichtsa.ngaben für die üsterreichischen und

italienischen laleinsilber-Tectosagen: Die 2 Exemplare der Sammlung Prinz

\Vindisch-GriU.z wiegen je 0,50 g. Meine 3 Exemplare wiegen 0,79 g,

0.63 und 0,~1 g. Die Exemplare der Bibliothèque Nationale aus dem Fund

Udine wiegen No. 9966 0,75 g, No. 9969 0,78 g, No. 9972 Or76 g.

3) De la Tour No, 3419, Muret Nos. 3416-3428. Ich halte diese Typen weit

eher für letzte Etats der Polininünzen ana]og Fig. 10 Seite 10.
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der sogenannten Rouelles analog Fig. B9 von demselben, eben ge-

nannten Protot~p.

Fig. 137. POT. 1,60 Cvr. Coll. F.

Potinmiinze, angeblich der V o 1 a a e T e t 0

sages, aus F'rankreich.

Fig. 138. POT. 1,35 Gr. Colt F.

Potinmünze, angeblich der V o cac Tee t t ii-

sages, aus Frankreich.

Fig. 139. POT. 1.28 Gr. Coll. F.

Rouelle aus Potin, von L a T è n c am

1% v N euenburgersee.

Ueber die Datierung der oben behandelten Silbermünzeii herrscht

noch mancherlei Unklarheit. Das klassische V orbild entstammt der

Mitte des III. Jahrhunderts v. Ch1'. und die ersten guten gallischen

Nachbildungen dürften nicht viel jünger sein. A. de Barthelemy datiert

die .Ausbreitung des Typus von Rhoda ml1. 220 vor d- lu in die

Zeit des Zuges Hannibals über die Alpen 1). Sicher aber gehort die

llehrzahl der besseren Imitationen erst dem zweiten vorchristlichen

,lahrhtmdert an. Und die stark verrohten, die eigentlichen V o 1 k e r-

Ge p r i:i g scheinen in der Hauptmasse gar er5t dem ersten saec. a. c. zn

entstanunen!

Hofrat Dr. A. B. Meier bezeichnet. die kleinen 5ilberstücke

von Gurina als ca. 4('? Jahrhundert., was zweifellos bedeutend

zu hoch oegriffen ist. Gurina ergab F1Ulde aus allen VOlTomischen

Zeiten und aus romischer Epoche- Nebst rüiiiisclien lllüuzen und nebst

den erW ihnten keltischen fand man dort zwei Ptolema<,r lironzenninuzen

mit, Kopf und Adler, der Zeit zwischen 146 und 127 vor Clu'. Aeltpr

als diese dürften auch die keltischen Silberstück-e keinesfalls sein.

Analoge solche fandeu sich ferner in dem oben erwiihnten Funde von

Ober-Laibaeh zusammen mit einer dekadenten 1'etradraclune des NE MET

(Inschrift naeh Much AEMET), was für eine weitere zeitliche He1'absetzung

sprielit- Zieht man nun noch in Betracht die Rohheit des Gepri:iges, das

Verschwinden des Kopfbildes und den spiiten Caiarakter des Revers, sowie

das mehrfach geringhaltige Silber, zieht man endlich in Betracht, dass die im

li Vgl. Barthelenm, l3wue celtic¡nc. Tmn. Xl. y. 175.
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Typus ungefahr gleichartigen und gleichzeitigen Stücke von Lauterach zu-

sammen mit 2 Silberfibeln und einem Silberbracelet der s p iten Tèliezeit t

gefunden worden sind, so dürfte ich nicht fehlgehen, wenn ich jene

iisterreicliischen » Rhoda-IVIassilia-Tectosagenmünzen in das erste v or-

christliche Jahrhundert herabdatiere. Den verschiedenartigen Gewichten

und Formaten ist damit inuner noch ein weiter 5pielraum gegeben.

Fasst man das Gesagte zusanumen, so ergiebt sich für die Nach-

bildungen der Mïinzen von Rhoda eine ebenso lange Zeit-

spanne wie grosse Verbreitung. Die letztere umfasst, von

SÜdfrankreich ausgehend, ganz Frankreich, Oberilalien; die

Schweiz und Oesterreichs Alpenlânder. Die Pragung nimmt

ihren Beginn ungefahr gegen Ende des III. vorchristli:chen

,Iahrhundert5 und reicht herab bis zum Anfange der ri)mischen

Kaiserzeit, wo der Denar die T'3ctosagen gri)ssern Formats und das

romische Kupfergeld die Tectosagen kleinen Formats definitiv verdrangten.

Y~II.

Die gallischen Nachbildungen der Emporiae-Typen haben,

wie diese, zunachst griechische Wahrung als Grundlage, die olympische

Drachme von 4,85 g. Auch der Gepragetypus ist griechisch. Er geht

auf die Münzen Carthagos mit Cereskopf und Pferd zurïick. Für die

Datierung ist damit die obere Zeitgrenze angedeutet, denn diese Ceres-

kë)pfigen Originale v on Rhoda und Emporiae gehen kaum über die

Mitte des III. vorchristlichen Jahrlzunderts hinauf. Neben dem Ceres-

kopfe sieht man die Inschrift EN.IIOPITS?N, auf den spatern Exem-

plaren EIVIIIOPITW\ Auf dem Revers zeigt Emporiae ein nach

carthagischem Vorbild copiertes steliendes Pferd, darüber eine schwebende

Victoria (Fig. 140), in spaterer Zeit vor dem Cereskopfe zwei Delphine

und an Stelle des Pferdes einen Pegasus mit dem griechisch ge-

schriebenen Stadtnamen (Fig. 141:,1).

Diese Typen, insbesondere aber der âltere, haben in SÜdgallien

Nachahmung gefunden. Der Stil dieser Imitationen ist lange ein guter.

Die Gewichte bewegen sich, so lange der Typus sich vom Original nicht

zu sehr entfernt, zwischen 4,9 llnd 4,1 g. Manche zeigen statt der

verdorbenen Wiedergabe des Originaltextes andere griechische und

keltiberische Inscliriften, so dass nicht ausgeschlossen erscheint, dass

auch benachbarte iberische Stiil1lme sich an diesen Naclipriiaungeii

') Jener Pegasus hat sich auf de 11'fünzen von Emporiae bis in die rümische

Zeit erhalten (vgl. Fig. 117).



~)" 1)

Fig. 140. ~\fa. -t.9t1 Gr. 1\'a('J¡ liniss 'l'af. 1-

silberdrachme von E m p o t~ i a (Castillo de

.\Hlj111rjas) mil r:err~kopC und l:~1-II()l'!T!~ll~.

Fferd und Yictol'i[l,

Fig. 141.R..1)15 (:1', 1\'al'], lJejs'i TaC. l, 2.

lilbcrdraclime von E m Il Il r i a n (Caslillu (J¡> Am-

J1llL'ia,;) mit (;r('skopL Delpl¡jlll'il unrl 1'f'i!a~ll' Inil

E~IIOPlT~?.

Fig. 142. AR. -1.:r2 (fi-. CIIII. F'.

Ciallische deiirii \-oii

Emporiae 140 naehgebilrier. Ceacs-

kopr und Pr(-'I-d mir 1'ieLria dariilJ('l'.

1,' 1,1' a Il k r e i c lr: F'tiiiciiii-1

unbekallnt.

Fig. 143. 4:17 C:i)[1. F.

(;alliscJw :'iilbcl'd [';ll')mll'. dpncil

von l'mlimuiae l1ach~cbildet.

C:ere:);nTrf llnd I'fn.rd mit Hest

rlur~-irtnria. Ails Fra n k l' C i (,11.

Fig. 144. AH. H.lr2 l~r. Co]1. F,

dei- Pi i Il il e Il

mit illiti getlÜge1tPBl

lieifer Zll Pl'el'll, danmtcl' Li]ic.

Aus F'rankreioli.

Fig. 145. AR. H.lH ~r. C:nll. F.

Sillerdrarhme dcr P i o t Il Il e il

mit stilisiel-teili Cereskopf und Reiter

iu Pferd, ¡nit Schilrl uud ZÜgel.

anli·r dem Pferde slilisierle Lilie.

Aus Fra Il k l' e i c II.

Fig. 146. ~\H. :U12 (;1', C"II. F'.

r. em" i k c r :\IÜl1ze mit IW hf und t'l'en!,

il,irül~r l~npf. untel' ùem l'fcude l'unkL im

KI'('is, Ail" F a a Il k l' P i Il.

Fig. 147. RT. (0 l\arat). i.

ap8 L f:r. Cnll. F.

der San n t Il il (1 il

mit ~lili~if'rtl'm f\opf. illit

uiid Rea der Vic-

t~rin 0(lei- 11.1l'Uritel'

Iliind.
Aus

F r el n k l' e i c. h.

Fio,. 1~4~1 bis 14-1. IJie silberdraclnneu von Em[il1l'iôlr IIllil ihrr
1

).!nlli,;cll!'11 Naoli- mnl l~llllli¡dllllg('11. 13
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beteiligten 1). Auf den spatern Nachahmungen verschwindet die In-

schrift ganzlich. Das Münzbild selbst nimmt in der Folge, in der Spat-

zeit, nationale Farbung an. Der Lockenkopf der Ceres verliert seine

natürliche Zeichnung und besonders das Haar nimmt immer sclÜirf'ere

Stilisierung an (vgl. Fig. 143 und 14Õ). Die Victoria über dem Pferde

wird, wie das Pferd, plump und- seltsam modificiert Hier f~llt der

Korper der schwebenden Victoria einer Laune des Graveurs zum Opfer

tuid es bleibt lediglich der Kopf übrig, den der KÜnstler in Erinnerung

an die Flügel der Victoria mit aUerlei Schnorkelwerk am Hinterhaupte

ansstattet (Fig. 146). Dort l'ückt die Victoria Haber an's Pferd und

sitzt schliesslich als geflügelter Reiter, oder reitender Engel, auf dem

Rücken des Pferdes (Fig. 68 1-1. 144)1

Die letzten Umwandlw1gen hat ilnser Typus von Emporiae

erst erreicht, nachdem er in nordlicher Richtung sich von der Süd-

grenze Galliens weiter entfernt hat, und nachdem wahrend dieses

Marsches wesentlich Zeit verlaufen ist. Wahrend die altern

Drachmencopieen, analog Fig. 142 u. 143, noch dem III, und Il. Jahr-

hundert angehoren, datieren deren stark stilisierte Ueberreste, analog

Ficy. 144-146, zweifellos erst aus dem ersten Jahrhundert vor. Chr.

ln norcllicher Rielittuia vorgerückt ist dort diese Deformation

zugleich beeinflusst worden von dem dort üblichen, von Norden nach

Süden vordringenden Typus des aus dem Zweigespann der goldenen

Philipper hervor-eganceneii Pferdes mit Bigalenker. Thatsachlich sind

in einem gewissen Stadium der Barbarisation, wenn iiiiinlich-cler Biga-

lenker des Pliilipperuespanns sich weit über das Pferd vorneigend

die Biga verloren hat, die beiden Typen, die schwebende VÍctoi'ia mit

Pferd von Emporiae und der Bigalenker mit dem übrig gebliebenen

einen Pferde, kaum mehr von einauder zu unterscheiden. vYenn ich

trotzdem die oben abgebildeten Typen fuir die Geprage von Emporiae

in Anspruch nehme, so geschieht das unter Berücksichtigung crewisser

Umstande, welche mich von meiner fruiliern (und ziemlich allgemeinen)

Ansicht, dass auch diese Typer. auf den Philipper zurückgingen, ah-

brachten

Das aus dem Philipperzweigespann hervorgegangene Pferd befindet

sich stets in wild-springender Bewegung dagegen ist das aus dem

carthagisch-rhodischen Typus des stehenden Pferdes hervorgegàngene
Tier in den altern Wiedergaben stets stehend, ruhend dargestellt ebenso

auf den spâtern Wiedergaben noch vielfach stehend oder nur in schwachem

') Vgl. Heiss, a. 0. Taf. il.
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Trabe ausschreitend. Deu Charakter des carthagiscli-rliorlischen Pferdes

finden wir je haufiger, je mehr wir uns dem Ursprungsorte, je mehr wir uns

der Südküste Galliens n~heru..1e nordlicher wir gehen, je mehr wir uns

Mittelfrankreicli, den Rhein- und DonauHindern, also dem Crsprungslande

der Philipper-Biga nâhern, in desto wilderer Bewegung sehen wir das

Pferd dargestellt. Im Typus von Emporiae haben wir eine gefiügelte

Victoria über dem Pferd. Diese FIÜgelgestalt ist dem Philippertypus

t'reind. Je mehr wir uns diesem letzteren nahern, desto mehr verliert sic

sich. Desto hiiuf¡ger und klarer wird sie dagegen, je weiter wir nach Süden

in das Gebiet des Emporiae-Prototyps vorrücken. Gleiches gilt für die

Vorderseite mit dem Ceres- bzw. Apollokopf, dessen Lockenbildung je mehr

derjenigen der Ceres von Emporiae sich nahert, je iiielir wi1° uns deren

Heimat nahen, wahrend anderseits die Haarbildung sicll inuner scliârfer

aIs die 10rbeergeschmÜckte des Philipper-Apollokopf'es kundgiebt, je mehr

wir gegen Nordosten d. h. gegen das Gebiet des klassischen I'hilippers vor-

dringen. Sehr p gewichtig faUt enillich noch in Betracht, dass die Gewichte

der von mir hier ells Nachkommen der Rhoda'schen und Emporiae~scheu

Drachmen in Anspruch genonunenen Silberstücke sich dem degenerierten

Drachmensystem Rhoda '5 anschliessen, dass dagegen diese Gewichte in

der PhilippersplÜire Nordgalliens 1'ehlen. Dort erscheint das Silber über-

haupt erst mit dem rümischen Mi'mz1'uss oder aber im Gefolge von Gppragen

mit ganz anderen Vorbildern. Die Unterselieidung der beiden Gattungen

wird natÜrlich je schwieriger sein, je mehr wir uns jenen Gebieten niihem,

in denen die beiden Arten ar.ifeinandertrafen und vei-iniscliten, je

spriterzeitlich die Geprage sind, je mehr die ursprÜnglichen Gewichte

sich vermischen und je mehr der rrlllÜsche .l\IÜnzf'uss immer allyemeinere

Annahme findet.

Das Gebiet diesel' E m poriae- Ty pen ist demnach, wiebetont, der

SÜdenFrankreichs, inerster Liniedas Gebietder Aquitania propria, also

speciell der Südwesten Frankreichs, iu zweiter Linie, (1. h. für die

spatern, in nbrdlicher Richtmg vorgednmgenen Umbildungen, das Uibrige

Aquitanien mit den Lemovikern 146), Santonen Œig, 147),

Pictonen (Fig. 68 und 144) und Biturigern (hig. .-)9, 60 und 89). Da,

wo im Norden und Osten die Gallia Lugdunensis und in1 Südwesten die

Gallia Narbonensis an die Aquitania grenzten, liat auch der Emporiae-

typus sein Ende; natÜrlich lein plotzliches und scharfes, sondern nur all-

maihliches, verlaufendes, indem einerseits der stilisirte Cel'eskopf zu den

Carnuten und Andecaven (Fig. 69) hinübergreift, anderseits aber in

diesen Grenzgebieten die Philippertypen sich mit denen von Emporiae

vermengeu und diese verwischen helfen.
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1.~III.

Marseille spielt in der keltischen N umisn1è1tik citie hervorrageude
l{olle, Ich habe bereits meLrfach der vermittelnden Beziehungen

i4larseille~5 zu Rhoela md Emporiae einerseits und anderseits zn den

G;:llliern im Hinterlande von Marseille gedacht. Dieser Verkehr wircl

1'ür eine sehr frühe Zeit durcit (len]\Ii'tnzfund von Auriol und durcit

die diesem verwamlten l\-IÜnz[Ùnde von Hos'as, 1\Iorella, Cavaillon

etc. numismatisch documentiert. Der lllünzfund von Amiol (unweit

Marseille) umfasste Drachmen und Draclumenteile archaischen Geprages

der verschiedensten kleinasiatischen Stadte, Klazomene, Lampsaka,

Lesbos, Abydos, Coloplton, Aegina etc. GepréiQe, welche man dem

VI. Jahrhunderl vor giebi,. 1)azrt gehÜren die Fig. 148-153

Die ~\lI1de von llorella uud 1-Hosus in Spanien zeigen verwandte

Zusanitnensetzung, dürften aber etwas jÜnger sein, dem V. Jahrhundert

llngehÜren, Derjenige von liosicts enthielt neben Kleinsilbergeld klein-

asiatischer Staidte Obolen von Massilia und von Emporiae. Die Zu-

sammensetzrmg dieser Funde hat die Numismatiker zu der Ueber-

zeugung gebracltt, dass in jenen Jahrhunelerten zwischen deu griecltischen

Handelsstiielten Massilia, Rhoda und Emporiae einerseits und anderseits

denen l<leinasiens eine Art .M Ü n Z con v e n t i /) n loestand, nach welcher

diese Stiidte des Usteus und die des \Veslens gegenseitig ihr Geld in

Zahlmg iiahiiien-

Es scheint abei-atieii, dass dies Geld ini weitern lireise um Marseille

herum in Km's war und sogar dort in 5ü~lgallie.n copiert worden ist.

Da befanden siclt beispielsweise in der trouvaille d'Auriol Geprage mit

einem \\Tidderkopfe, auf dem I~tever5 ein W vastikafôrmiges quadratum

incusum (1,'ig. 1:~0). Derselbe Fund enthielt dasselbe Geprage in ver-

rohter, ersichtlich iu einer ganz imdern 5lthitre entstatidener ~Vieder-

gabe, zwar ersichtlich in Anlelnuug an das klassische Original ent-

standen, aber doch sehr barbarisiert und nidll nur der Widderkopf,
sondern auch das Swastika-Incusulll unverstanden wiedergegehen. De

la TOlu' (Atlas des monnaies gauloises) giebt mter No. 374 und 376 zwei

Eietühlare dieser letzteren Art mit dem \Viddel'kopfe nach rechts hier

reproduziere icL in Fig. 151 ein analog barbarisiertes Exemplar meiner

5ammlung (gleiclifalls aus deux Funde von Auriol), welches den ~Vidder-

kopf nacla links, also in derselben 5tellmg wie das klassische Original

1) Auch der ~~iiinzi'Litid vun Volt C l'l' mit etrurischen Goldmün~en

enthielt zahlreiche Silber"epraige votn Typus derer m~n Au l' i 0y-gl. C:amurrini,

monete Etruselie in ,Periudicu cli Nllmismatica«, VI. 1). 4U),
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Fig. 148. AR- 2.73 1-;1-, Bibliutltècluc Nationalc.

Paris (De la Tour 1\)3),

silbermünze mil 1,'Itigelpfei-d ttml lZuaMratum in-

cusum. aus dem Trésor d'A ii i, i 1 1 bei Marseille,

VI s. a. r-.

Fig. 149. AH. 1,21 Gr. G~11. F.

Silbcnuiinze mit 1),ti~btrisieuloi-Wiedet-gal)e lles F'lü~r.l-

pferdes \"On F'i; 1-16. ans dem Trésor (l uri i 1 l

VI a. c.

Fig. 150. AR. 0.89 Gr. I>ihlinlhèclue Natiunale. Pnui~
(De la 'l'our 887).

Silberobole mit l4idderkopt'ttnd Quadratum incusunt, aua

dem Funde von A u r i 0 1. VI s. a. c.

Fig. 151. AR 0,(;) Gr. C;ull. F.

IW rLarisiertc Wicdergaue der Obo]e Vig.15U, mit 11-irlder-

kupf und Iluadratunt incuaum, aus dem Funde \-on

A ii r i o1-

Fig. 152. ~\Ii. 0,7;) fir. Cull. V.

Arcliaiaclte Si]berobu]e mit behelmtetn Kupf -til-ILI

1>uadratum incusum. doin Flllldc \'UIl A u r i ] 1

ltci llarseille.

Fig. 153. An l),5H Gr. CQII. F.

(iesicht en face nnrl t)naclratt»n iiit-iisuiii einpl'

silbcrnbnle ans dell1 cl'A ti i- i 1. l.

Fig. 154. AIL 0,96 Gr. f3ilVintW due Nationale, P2ris

(De la Tom no. :~2()).').

:¡ 1 ber()¡'olo~ ,"ull ~I ais a e i 1 1e mit. be]¡elml(~11l IW yfe (auf

ilem Hclme ein fiad) tin(l Rad anf dem ReYPI's. Fand vun

Rf 0 r u 11 a (Spaniena. l;m o(HI l'or (;hr.

Fig. 155..1T;. (1.911 (it-.l', 1)'ibliotliè(lue 1\atiullale. Paris

ÎTour :>11.

lhll'barisiel'te clei- (Ibnln nlll \f a r s e Il e

Fig~ 154. (le lI n r u l 1 1 Spallil'Ill ca. :-)00 C.

Fig, H8 1~i5 1:"):), (les VI. und V..IWmhunderts

VOl' C:Iji-. aus Ueu >; unecleu vou Auriol uucl Murt'Ila.
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von de la Tour No. 387 (unsere 1,'ig. 150) darstellt. Gleiche VerlÜilt-

nisse bieten meine Fig. 148 und Fig. 149 mit Hippocamp oder Flügel-

pferd, Fig. 148 das klassische Vorbild und Fig. 149 die Nachbildung,

beide aus dem Funde von Auriol. Mati dürfte wohl kaum fëliT'géhen

in der Annahme, dass es sich hier um in Südfrankreich ent-

standene Nachbildungen kleinasiatischen Kleinsilbers des

VI. und V. Jahrhunderts v. C:hr. handelt.

Zu diesen ersten w1d altesten Nachbildw1gen gesellen sich im V.

und IV. Jahrhundert die specifisch massilischen Obolen mit be-

luelmteu~ Kopf imd Rad bezw. mit Apollokopf und Rad, davon wiedertim

manche in Marseille selbst von griechischen KÜnstlern, andere in der

Umgegend von gallischen Naclibildnern geschaffen worden sein

müssen, iFig. 154-155 und lFi6-158'). Diese massilischen Obolen

haben hauptsachlich im Rhônegebiet Verbreitung gefunden. Eine mit

Apollokopf und Rad citirt A. de Barthélemy auch vom Mont César

(Seine et Oise) 2) einige fanden sich sogar auf der helvetischen Station

von La Tène im Neuenbmgersee 3),

Fig. 156.Lt. 0,65 Gr. Cull. F'.

Silber-Obolos von Marseille mit Apollokopf und Rad

mit MA.

Fig. 157. AR. 0,-Iti Gr. Coll. F.

Silberubolos von lI a l' s e i 11 e mit Apollokopf und

Rad mit M(A). III. Jahrh. Y. Chr. Fundort, unbekannt.

Fig_ 158. AR. 0,-155 Gr. Coll. F.

Silberubole von 1I a r s e i 1 1 oder barbarisierte

Nachbildung mit Apollokopf und M(A). Fundort un-

hekannt.

Die Gewichte dieser Obolen sclnvanken zwischen ca. 0,75 g

und 0,35 wobei die âltern Stücke im allgemeinen schwerer als die

jüngern sind. Uebrigens mÜssen diese Obolen vielfach sehr lange im

Gebrauch gewesen sein, denn sie finden sich haufig in sehr starker

') Kopf mit Helm und Rad (Funde von Cavaillon, lflorella etc. v. saec.):

Original de la TuUl' ~?0; Copie Tuur und ~1G. hupf mit Apollu und Rad

Original de la Tour 687 und rI.; Copie Tour 2172 und 2173.

Anatule de Barthélemy, N4Jte sur les monnaies gauloises trouvées au Mont

César (Revue archéologique, Paris lf~d1).

s) Vgl. F'ig. 38. Taf. XV des VI. Pfahlbautenberichls vun Ferri. Keller in den

det- anticluar. Uesellscha[l. ZÜ['icll, 186G. (Rad mit MA.)
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Abnutzung, In clen Zeiten der lcampfe Marseille's mit Rom war das

Gewicht bereits auf 0,4 und 0,377 7 reducirt.

x.UV.

ungleich l:Tosseren Anklang als jenes Kleinsilber fanden bei den

Kelten die Drachmen von Marseille, mit Dianakopf und Lowe, über

diesem die Inschrift Itl~t `~~ (Fig. 159). Die iiltern tnassilischen Originale

sind von gut griechischem Stil und Gewicht. Sie wogen ursprünglich

3,77 g, gingen aber allmahlich in Stil und Gewicht zurück, Sie

reducierten sich, nach Mommsen ungefahl' zur Zeit der Allianz mit

Rom (125 vor Chr,), auf ca. 2,65 g Gewicht, nachdem man bereits

im VI. Jahrhundert Roms die Drachmen dem râiiiischeii Victoriat =

3/4 Denar mit 2,92 g Gewicht angepasst hatte 1).

Die keltischen Naclubildungen sind im Gewicht sehr ver-

seliieden. Mmet -Chabouillet verzeichnen im »Catalogue des monnaies

gauloises de la Bibl. nationale« einige Stücke init 4,52 bis 3,68 g Cre-

wicht, welche m. E. frühe Drachmen darstellen dürfteii und nach Stil

und Fundort (Bridier, Breith) den Lemovikern zugeschrieben werden2).

Die Mehrzahl der ültern Drachmencopieen bewegt sich zwischen ca.

3,15 g und 2,80 g Gewicht. Die spatern Nachbildungen wiegen

zwischen ca. 2,80 und 2,35 g. Man darf daraus schliessen, dass die Nach-

bildung schon in relativ frïiher Zeit, bereits im III. Jahrhundert vor

Chr. begann, ihren Hühepunla im II. Jahrhundert hatte, dann allmahlich

ausstarb. Zu den letzten Auslaufern gehi)ren, don Gewichten zufolge,

die Stücke mit der Inschrift DIKOI, deren Gewichte sich zwischen

bloss 2,28 und 1,5 g bewegen 3) ebenso die Exemplare der trouvaille

de Ghantenay, welche, einerseits den Dianakopf, atiderseits den Li.iwen

und darüber die lnschrift 1'IZPI_)T~1L (Verotal) 1,87, 1,89 und 1,92 g

wiegen und zwischen ca. 50 und 36 vor Chr, datieren 4

Der E utivicklungagang, deii cliese massilischen Typen nahmen, ist

ein ziemlich einfacher. Der Dianenkol'f wird allmiihlich roher (Fig. 161)

und artet schJiesslich in starke Stilisierung aus (Fig. lfi~ l.t. fi',). Der Lciwe

uimmt rasch Polie Formen an. ln gewissen Gegenden erhült sein Kop f

`J 1\Iommsen, Gesch, d. rüm. ~1[inzwesens, I. lût und III, 250.

') C[ltalogue. No. 2?50-2?55. (Imitations de Marseille par les Lemovices

Dc la Tour pl. V). Fillioux, Descr. d'un lrésor composé de 3G médailles gati-
loises en argent, trouvé v Breilh. Der Fund von Bridier enthielt gleichzeitig

Emporiae-Copieen mIl Ce l'es: Pferd und Victoria (;nret No. 2280-2282). Auch
diese zeigen l'rilhe Drachmengewichte (~,50; 4:02 4,40).

3) Vielleicht, so mlch L ongloérier, auch Hal 11) dl'acillnen (Licv. nuut. fr. 18(1).

') Muret, Catalogue Ni). H9ij-H~)7, Dc la Tour 4495. De Sauly-, Lv Trou-

v;tille de Chantenay, LWlues, p. 1~7. Rev. t1lUIi, 1862.
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1,'ig. Jf¡~ hia 16~). Die SillJ£'rdr,lclllJll' YOII iiiicl ihre

k c 1 fi:'j che n Na c- Il J¡ i ] el Il n g f' Il in S Li ri g el lJ i e Il IL Ilel G a Iii a (; i 5 el l fi i n ,1.

Fig. 159. AR. Ordiniil'ge\i¡;hte Z\\j,¡;\¡en ;-i.bo

und 3,(j(J Ci]-.

Iv la,sis('lie Sjlberdm('hme von 11 a r sei i 1L 111[1

utid LÜ\c. dalLibcl' ul~l ~L.

Fig. I60. _1R. '?,î:~ Gr.r con,

;\[ as s al i 0 t j s ë he SilberdracJnne, udeu früle

Copie. mit Dianakohf iiiid Lüwe -on

"\[as,ilia. d,lI'Über die lnschrift. ulrl~l.

us Frank l'cieh,

Fig. 161. AR. 2,(j;J G Coll, 1,

Galln-italische SilbennÜnze nach massi-

lischem Vorhildc mit Diaua llnd Lü\e,

aus ilent DépÜtfunde v·on Civitt-

Cas tell 1 Il nv Kr. Viterbo,

Fig. 162. AR. 3,27 C~r. 1'. CuH.F.

:-3ilben!raclllne naclt massilischem Rluster

mit Diana und harhanisiertem Lüwen von

\far~eille nebst roher Insclirift 11'1.`~~lll.

ln Lyon el'Ol'hen,

Fig. 163. AH. :-1,1:) C~r. C;oll. F.

Fl'Ühe ~ilberdraihu~e der G a 1 1 i a

c i s a 1 i i a, n[lch massilischem Vor-

iiiif Cereskopf und LÜwe, rlarÜbel'

[nschl'iftrest. r'uudort uubekannt.

Fig. 164. AH 3,39~ C~r. Cull. F.

italisclte Silbel'draclilne nach

maailivcliem ~~m~lulde, mit lnscliriftresl

~`~~l~h Tliana und LÜ\e, Gcfunden

hei H e II i n z 0 na im Cant')ll T eS'3in.

Fig. 165. Art 2,;jij C;i,. 1'.

Sil!JermÜnze der (T a 11 i a ci s a 1 )l j 11 a

nacL~ massilisehem Voi-I)ilde, mit Diana und

r.i'>c, darülmr WTI. Aus e en nf.
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Fig. 166. ~\Pi. 2,04 Cir- ColI. F.

Silberdl'ac]¡IIiP ,dt, (1 u x d i i< (nach

SchrciUcrj. mit ii-iissilisclieiii Dianakopf

iiiid dau(il)er dip relrograde Inschrift

IUf01t1'0. In T u n i n er\l'Orhell.

Fig. 167. :u;. 1.) Gr. c~~ll.1'.

lilbeuctraclrme der Hic U 1\1 a ¡.( e n sel', ¡nit ver-

rolitelll Llianakopl' uticl Lüwen ,"un Man'eille

nci~,t der etuiiskiselieii rnsr,hl'ift DIKŒ. Am

lTnilanrl.

166 bis 167. Die SillJerdradll11e vuu Mitrseille als kel-

tisclie Nuclibilclungen in der Clullia cisalpina.

bald eine :;korpiOlÜihnliche Ausbilduug (Fig, lfi'3-lfi-Ij: dann li.ist er :ich

in ein nur schwer noch ah von lllarsuille erketinbares Linien-

gebilde aut' (["ig. 167). I)ie Inschrift vei-liert sehr bald das

erste ~( und lautet l~tl=`~l~l, ocler es bleiben nur oder

ein liaar ~innlo5e Striche übrig. Gleichzeitig erscheinen auf einigen

StÜcken etruskische Inschriften, so auf den Typen Fig. 167 die

Inschrift DIIiCII, muf auderu die rctrograden ln5clu~iften lh1'Fllll md

IOIOIX l'U Fig. 166), in blittelgallien der schon erwahnte Hüulotliugsnume

VIIPOTAL.

Die Ver b r rit u ng dieser nmssili5chen. Copieen ist eine sehr eigen-

artige. Wolil timlen sie sich grlegentlich ab Einzelstücke in ganz SÜrl-

Frankreich, aber ihr eigentlicltes Vaterlaud ist dodl ganz sheciell das

Gebiet, welches, ndrdlich über Marseille weleuen, die heutige ~ii~l-

ostecke Frallkreir]ls mnfasst, dann weiter das westliche ()1~r-

italien (Piemont uncl I,ombarMcil und clie 5üdschweiz. In

letzterer lindeu sich diese IVIÜnzen be5on~lers luinfig i'~lier die Alhen-

kantone ausgestreut, im Te:;sil1, im Vlralli~, in GrauhÜnrlen, ~~ereinze.lt

aber auch in den liantonen \Vaadt, Bern, Neuenbnry, Ziirich etc, Nach

Meier .Die iu der Schweiz (Tet'. gall. llliinzeu a faml l man Exemplare

dieser Nliirizeii bei Colombier im Kanton Neuenburg, bei Lausanue,

bei 1(loteii ('1~antoii ZÜricll), l'erner auf (leiii Gros:;('n St. Bernhard

bei dem dortigen keltischen Heiligtum zusamnen mit mhlreic:lten anderu

lïeltenmï~nzeu 11, und weiter iu den kcltischeu Ansiedlungen bei Enge

'i Vgl. \1 Dulm und l'errwu: Le 111011('1 l' Ciallichl' tlnl Ill('dagliel'e deI

UspiÚo del firan 5an Bel'll<ll'do 1,Iemol'ie della Il. (telle 5cienze tü

Torinu. II. Ser. Tom. 41).



2')2

und Tiefenau im Kanton Bern 1),
Icli selbst besitze ein solehes Stück

(ahnlich Fig. 162) aus der Station L Tène e am Neuenburgersee ein

zweites, sehr eigenartig stilisiertes Exemplar aus Genf
(Fig. 165) 3) und

ein weiteres stark stilisiertes Stiiek von Bellinzona im Kanton Tessin

(Fig. 164) 4), Den bedeutendsten Fund massilischer Nachbildungen stellt

der 1863 von W. L. Schreiber bescl-triehene Münzfund von Burwein im

Oberhalbsteinthal ('Graubünden) dar-3,). Dort fand man anno 1786 zwei in-

einander gelegte Kupferke:sel, die angefüllt waren mit goldenen und

silbernen Armringeu, goldenen schlangenformigen Al'mspangen und anderem

Schmucke, ferner mit Gold- und 5ilbermünzen weiter fand man \Vürfel,

Brillen (jedenfalls Fibeln) ans gewundenem Draht, k]eine Pfeifen, einen

silbernen Kessel mit Reliefschmuck und ein W eihrauchgefass« mit silberner

Kette. Der Fund wurde bis auf eine Anzahl der Münzen eingeschmolzen.

Diese Letztern bestanden in 2 keltischen Goldmünzen, I.davon eine

eine concave Philipper-Statercopie, die andere, angeblieh, ein geprageloses

RegenbogenschÜsselchen war),
in einer Anzahl romischer Silbermünzen

(Republikdenare) und in einer gr05sen Nlengc keltischer Silbermünzen

mit Diana und Lowe von Marseille, teils mit der Inschrift ZtTW~4,

teils mit etruskischen Aufschl'iften tl),

') Ein Eaemplar aus der Tiefeiiau bei Berii, abgebildet bei 141eier, die

in d. 5ch~_eiz gef. gall. M. unter No. 8, ist wohl die roheste und spiiteste aller

bekannten Iflarseille-Imitatiouen.

') Dies Stück- entstainmt der k-ürzlich von mir erworbenen Sammlung von

auf La Tène gefundenen Münzen des bekallntell Tèneforschers Dardel-

Thorens in Marin; es ist die llteste bekannte Silbermiinze von La Tène (Gc-

wicht 2,10 g).

3) Diesem ist durchaus verwand: das EwmpIar No. 7 7.'af. 1 von Aleier.

D. i. d. Schw. gef. gall. DL, im Museum Schwab zu Bi cl.

i) DgL massilische SilbermÜnzen aus dem Tessin citiert auch der Katalog

des Râtischen Museums zu Chur von 1". Jeellin (Chur 1891) sol) No. 126.

") Schreiber bei Meier, Die in der Schweiz gef. gall. I\L, ZÜrich, 1861, (llitt.

der antiquar Gescliscliart). V-1. Cerner Meier, Die Rünt. Alpenstrassen in der

Schweiz, ZÜric:h 1861, pag. 19 und If.

") Vgl. Alommsen. Die Nordetruakischen AlphabeLe, (ZÜl'ich 1853) 1'af.

1îg. 7 und 8. Ebendort (p. 203) der Fundherich! vom Jahre 1806. In dieseut

wird der LÜl\"e von llfarseille noch als = trojauisches Pferd gedel1teL Boudard,

Numismatique ibérienne (Paris, 1859) r.nd horichs, Recherches numismat. conc.

princ. les médailles celtibél'ienn,"s (Parië, 1852) hiellen übrigens diese Inschriften

für keltiberisch.

Miirizcii aus rliesem Funde in den Sammlungen der Anliql1arischen

Ciesellschaft zu Ziivieli und der Histor. Antiql1ar. Gesellschaft zu Chur; ehedem in

der Sammll1ng Lohner, Thun uncl Prof Schreiber. Freiburg ich selbst besitze

vun Alb. Sattlcr mehrere Stücke, welche ehenfalls von Bu111\" C i Il slammen sollen.
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In Oberitalien sind diese Münzengleich hatifig. Mommsen, Nordetr,

Alphabete ('p. 20-1:), citiert einen 1839 bei Brentonico, am rechten

Ufer der Etsch untel'halb Roveredo gemacllten Fund von ca. 1000

Silberstücken massilischer N achbildwlgen, darunter drei mit der Inschrift

PIR IT~i. Dieser Fund hezeiclmet ungeftihr die Ostgrenze des Vor-

kommens. Die Südgrenze dürfte ein vor ca. 8 Jahren bei Civita

Castellana im Kreis Viterbo zu Tage getretener Fund kennzeichnen, der

mir s. Z. in Rom angeboten wurde, aus dem ich damaIs aber nW' eine

grüssere flnzahl Exemplare erwarb. Es waren an die 5(~ l4lassilia-hni-

tationen mit nicht sehr verrolltem Diauakopf und roheul LÜwen, alle Stücke

stark verrieben und zwischen 2,70 und 2,25 g (Fig, 161), Man konnte

hier an eine Verschleppung nach Süden deuken; es ist aber beachtens-

wert, dass das gallisch-italische Tènegrabel'feld von Mar zab a tt 0, ail'

der Bahn Bologna-Pistoja, zalilreiche solcher MÜnzen, darunter solche

mit etruskischen Inschriften, als Totenbeigaben enthielt. Diese Münzen

bilden fiberhaupt ungewohnlich haufig Bestandteile gallo-italischer Grüber.

Auch in der Tène-Necropole von 5an Bernardo im Valle d'Ossola

unterhalb des Simplon fand man mehrere (6) massilische Silberdrachmen-

Copieen 1), Eine ebensolche mit der Inschrift DI K 0 fand sich in dem

gallo-italischen Graiberfelde von S-'oldo bei Alzate (13rianza, zwischen

Mailand und Comoy 2),

Ersichtlich besitzen wir iu dieseu italieuischen Massilia-Typen

CTepri3~~e keltischer Volkerscltaften, welche in Piemont und

iu der Lombardei ans as sig waren und W ihrend einer gewissen

Zeit unabhangig von Rom eigene lllüuzen prtigten. Die

etruskische Inschrift DI KO 1 167) korrespondiert mit verwandten

Stücken, welche denselben Text lateinisch als RICOM tragen, und man

geht deshalb wohl nicht fehl, weiininandieseMüii7edeii R i c o ma g e n s e r n

der Seealpeu zuweist 3), Andere massilische Copieen tragen über dem

Lôwen die retrograde. Atitschrift OKIP f=TPIK04), was Lagoy 5) und

Saussaye 6) und, diesen folgend, Muret-Chabouihet veranlasst hat, sie

den Trikorii, gleichfalls einer VülkerscLaft im Fllndgebiete dieser

') Vôl. Jul. Naue, l'raihistur. Blalter. 181111 pa~ (il.

") Vgl. Castelfranco, Tombe tallu-italiche.

1

gl V.-I. Faner, Ueber eine ~allisch-ilalische Silbel'lllÜnzc (Antiqua, 1885,

p. 24 und II.); ebdt. Litt. (,,j:1.icomag'cn,i delle alpi maril.time, u al RigOlna~o porto
tra Mediolanum e Taurinim.

i) Muret-De la Tour, Catalogue cl. Allas 1'\0. 2248 und 2249.

') De Lagoy, Notice sur l'attribution de ilueldue~ filé, de !il lsaule p, 2\J.

6) La Sau~saye, de la Gaule Narhonnai~c p. 117,
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MÜnzen, zu geben. Wieder eine andere :Massilia-Drachme traigt an

Stelle der lnschrift Itl~l `~( hall~ über, halb untel' dem Lüwen die

fnschrift Ii.~IlVI KlITS2~1', auf C~rund welcher de Lagoy und, ihm

folgend, Mnret-ChabouiUet diese Münze dem cler Coeni-

censes s zuweisenl). Ein weiteres Stück dieser Geprage trügt

über dem Lë)wen die Aufschrift TOlll oder TFTOhI was nach Saussaye

die Segovii der Alpen aIs Priiger kennzeichnet2). Damit ist diese

Liste noch keineswegs abgeschlossen, denn noch harren die Massilia-

Copieen mit den ratselhaften Iuschril'teu IOLOI~0 und 0?I'~TQIZ ihrer

Ldsung. Saussaye und Akerman lasen die letztere Inschrift als

LIDEKO und ideutificierten sie mit den ehedem in der Lombardei

ansassigen Libici3), OVXIOIOI «n'est pas éloigné du mot ONVBLOI«

und W ire dann nach Saussaye deu Oxybiern in der Gegend von

Antibes zuznweiseu 4), OVXIOIOI erinnert auch an Ouchy bei Lausanne

Schreiber clachte an OLlcllldll aIs Namen eiues unbekannten gallisclieil

Stammes; Mommsen las die lnschrift nordetruskisch als RVTIRIO, ll~Ian

sieht, wie sehr man hier im Ungewissen sich verliert.

Immerhiu scheint es lleute ziellllich sicher, dass hier eitie in (Te-

pl'tlge und Vorkouunen bestiiiiiiit umgrenzte Gruppe von Münzen vor-

liegt, welche, aihnlich den oben citierten Bronzeu der V 0 L C: AE AREC-

omici, nicht Hauptlinge, sondern V Ci 1 k e l'na men wennt (Coeiliceilser,

Libici, 0ayhier oder Ouchidii, Ricomagenser, Segovier und Trikoren).

AIs Pragezcit komii-it das zweite vorchristliche Jahrlnmdert iu Betracht.

Die Eroberung der Gallia Narbonensis (121 und 120 vor scheiiit

dann rasch das Etide dieser Prügung herbeigefÜbrt zu haben.

Den Iiistorisclien Verlauf, il en diese Pragung 11 a h m, kenu-

zeichnen die einzelnen 'l'yheu ilu Vereiu mit den Fundol'tell und den Ge-

wichten: Von Mai-seille wanclern ni IV. und 111. Jalirlitiiidert

vor C~hr. massilische Drachmeu den Hhodaims, die 1-thùne,

llinauf, feruer über dic: Pii.sse cler Seealpeu und langs der

liüste des Sinus Ligusticus nach Oberitalien, in da~ Gebiet

der Gallia Transpadana, der Liguria, der Gallia Cispadaua

und selbst in das nÜnllidle Etrurien. Daun werden jenp

Drac:hlllen in jen811 Liindergf:biete!1 von tirid

') l\Iurel-Dc la Tour, Catalogue el Allas Nu. 22.tij,

') Muret-De la Tour, Catalogne 'el, Atlas No. 2244. \1. dazu Saussaye,

Gaule Narb. p. 121. I·'erner. Rev. Num. fr. 1842 p. 5. Rev. Num. t'r.

1863 p. 155. Lettres, p. 187.

3) \1. Mttret, Catalogue Nn. 2lfiO,-2lf; lta~. 41. sowic Atlvs Nu. 216C1,

')Muret, Catalogne No- 2171) und 217t, dam Allas No. 2171.
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(~i il 0 w~t il CI eV te il ICc~ltenst;inlmen il nn chge bildf' 1, Illi tel' r-

5chlechterung vou .l\'liin7:bild und .l\Hinz¡rewicht, wie das so

iiblich war. J 111 Siideii bleilwn Dianakopf und 1,we relativ gut:

selbst die spaitPn Stücke (les Flllldps VOlt Civita Ca"tellana zeigen weder

den Dianakopf noch den viillig verdorben, rmr die t'eberschrift

geht verloren (Fig. lia). Aiider.,i im Norcleu Italieu·. Hier nitnmt

in dem liPbiotu zn-isUte~t Alpeu mU Po das l.iel~rü~u einou hesonclereu

Charakter ~m_ Der I)iau~lkopf Ilellilt zmléichsl seiiicit klassi5chett Cha-

rakter, variiert in der Behandlung aber selir wesentlidl von der iul

Si.ideu Üblichen: sie ist feiuer, mehr auf die Détaib geriehtet, zeigt

feiue Durchbildung von Haar und Ohrschmuck und geht ersichtlich auf

1)rachmen ailtPrn Stiles zitruick. Aber der Lüwp ninunt iinter den

lfÜmlen cler Barbarplt rascll vimig llllVel'tandene l'ornl an, nnd schon

aut' Eaemplaren mit noch vorzügliellell1 Dianakolfe erllilt. der LÜwen-

kopf die oben erWillute Skorpionii.hllliclll' ~usgestaltung (Fig. 1(iB n.

164), Aul' cliesoiii Wece schreitet danu die Barbarisation voran, stilisicrt

liopf und Lûw'c immer stairker, boliâlt ab~r wenigstens einen Rest der

Jnschrift l'tl~t~ immer noch bei so iti (leu Illf'isteu Exeniplareil

vou
BI_ll'\1'elll,

ans dem Tessin u. s. w.

Zwischell diesen Nord- und den Süd- Gepragen sitid langs der

Seealpen, iu der Siidostecke Galliens, ia Ligurlen und am olJern Lauff'

des Po Massiliadraclunen Úblich, welche sidl wnÜchst denen von

Marseille in Stil titid Gewicht eng anschliessen, dann aber den Dianen-

kopf in der oben ancredeliteten Weise zu stilisieren beginnen, gleichzeitig

den Lüwen mager nnd schlangenfürmig alisgestalteii und an Stelle der

,MA~'2'A-Ueberschril't Nanlen von eingebOl'enen Volkel'n setzen, -1)[KOI,

()1 _IDIUZ TI'(li(l, 1'II1~1 und l'IDFKI) I,Fig. 160, 1/:i7),

Damit erhalten wir für die massilische Drachmenpragung das

folgende schematische Ausstrahlungsbild:

Marseille

[([assische nraehmen mit Dianakopf, LÜwe und Itl~t_·`'~t.

IV.. Il und J L Jahrh. \'01' Chr.

Keltische Nachbildungen der obigen Tv_ pen

im lJJ. uncl Il..lahrl.. v. (:hr.

I

Bei den In den Iu lien In Ligurien

Lemovikern Sce-Alpen l'u-Alpen (Fig.161'1.

in Südôallien (Fig. 166-167.~ l,Fig. 163, 1fi-t.)
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Es ist klar, dass untel' den beiiachbarten Gebieten gelegentlieh

ein Austausch der gegenseitigen Gepriige erfolgte. So erkIaren sich ge-

legentliche Mischungen, wie sie im Funde von Burwein und in ein-

zelnen Graberfeldern zu beobachten sind. Aehnlich erkHiren sich auch

die von den Pragegebieten nach auswal'ts verschlagenen Einzelstücke,

wie die oben citierten, in der Mieelschweiz vereinzelt vorkommenden

Massiliatypen.

XXV,

Geringere Bedeutung als die Silberpragung hatten für die Kelten-

lande Marseille's Bronzegeprage, Ihr Ehifluss war gr6sstenteils

auf Stiimme und Stiidte des Siiden Galliens beschrankt, auf die

Priigungen der Longostaleten und der Samnagenses, auf die Münzen von

Baeterra, von Avenio (Avignon) llnd Cabellio, meist aber auf Geprage

der Spatzeit, aus dem ersten vorcbristlichen Jahrhundert.

Die Münzen der Longostaleten zeigen einerseits den Kopf

MerkU1's, anderseits den Drelftiss von Marseille mit der griechisclien

Inschrift dOTTO=Tfl~lElT:~N, daneben gelegentlich Hauptlingsnamen

wie B nKfOC oder gar keltiberische Texte 1). Oder sie setzen an 5telle

Fig. 168. BR. 1;\59 Cir.

coll. F.

Bronzeiiitiiize des Longo-

s t al e t e n -Künigs tiaian-

to 1 us, mit Kopf und Keule

und Inschrift

Kflf~NTOd JY-

l3fliL~lE!2

(ehemals Sammlung Fox.

dann Coll. Imhof-Bltimer).

des Dreifusses den Lôwen von Marsei1le und Inschrifteu wie PLTfINTIICO Y

(Riganticus), BITOYhOG' BflG'l~lEYG' (Bitoucos Basileos) und

lifllflllT TO~lOY~ BflSId (Caeantolus Basileus), Fig. 1682),

Baeterra barbarisiert den Kopf wie den Lowen und unterscbreibt

mit BrlTfll'P~1TI~3).

') Vgl. Muret No. 2350-2399. De la Tour Taf. VI.

2) Muret No. 2400-2424. (IVIionnet IV, p. 405, 13 Denselben Namen triITt

man auch auf Bronzen mit einem Ebe:v auf dem Revers, nach Muret copiert [luf

die Münzen des Phintias, Tyrannen von Agrigent (Muret No. 2425-2428),

") Muret No. 2432-2443. De la Tour pl. VI No. 2432.
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Avenio (~IOYF.N(U~t)1,1, Cabellio (IïflBE)2) und die Bronzen

der Nedener Narbonnenser in keltiberischer Schreibung) 3) nehmen

sich den Stier von Marseille (rig, 169) als Vorbild.

Diesel' massilische Stier r ist es, der vielfach für das spdt-

gallische Kleingeld in Bronze und Potin Verwendung tind auf diesem

seinen Weg bi, Nordgallien, Belgien und BriUlllllien 3a) gefunden hat.

So erscheint er auf den gallo-romischen Klelnbronzen des Augustus

(Cohen, Auguste No. 262, de la Tour No. 9266), denen die Bronzen

mit der Inschrift GER MAN V SIN D V T l L LI = Germanus Indutilli

filius, Fig. 175, nachgebildet sind. Diese Münzen, welche in Nordgallien

gepragt sein dürften, werden zahlreich im Gebiet der Leuker, der

Treverer, der Mediomatriker, aber auch in der Schweiz, in Luxem-

burg und im rechtsrheinischen Si-iddeutscliland gefunden 4)~

Gleich grosse Verbreitung genossen die Potiiimünzeii mit

Kopf und Stier, wie sie Fig. 170-174 wiedergeben, Sie sind mehr-

fach so roh gegossen, dass eine scharfe Trennung zwischen denen

mit Stier« und mit Pferd. unmoglich ist. Gleiclmnsicher ist ihre

Zuweislmg, Sie werden bald den Senonen, bald den Leukern 5), bald

den Mandubiern 6), den Sequanern und den Turonen 7) gegeben. Sicher

ist, dass sie in ganz Nordgallien vorkommen und ganz besonders im Lande

der Carnuten, in der Seinegegend, im Lande der Secltzaner und ili der

Bourgognee). Sie finden sich aber gelegentlich auch in der Schweiz,

') Avenio. Mmel No. 2518-2523. De b Tour No. 2519.

') Cabellio, De la Tour pl- VI. Spiitere Eaemplare bei Muret ~o. 25!4

und fI, mit CABE und COL'CAB£.

a) V-1. dazu Muret No. 2144 und fl'.

De la Tour pl. XLIII, Evans VI, 10, VIII, 3 u. 4. Tour XLIV. E\ XII, 5.

Vgl- daztt De Longpérier in der Rev. num. fr. 1860, pag, 180, und ebd.

1865 pag. 180. Weiter Hucher ebd. 1867 p. 81. Die Meinung, dass es sich hier

um einen Sohn des Trevererfürsten Induciomar handle, ist aIs unltaltbar aufzugeben.

Gegen die Lesuno INDVTILLI- lfilius) vgl. de Sauley. Lettres, pag. 266, wonach es

heisst Ii3DVTILLI~L- De Sauley a. 0. p. 267 denkt an eine. Priigung bei den Tre-

verern ,avant la suppression de l'autonomie gauloise. et à plus forte raison avant

le règne de Tibère~.

5) So D'furet-De la Tour No. 9155.

De Saulcy in seinen ,Lettres., 1860.

Adrien Blanchet >trouvaille de monnaies gauloises à Fr[lncueil. (Rev.

num. 1900, pag. 100), wo fnahe Chenonceaux, Indre-et-Loire) anno 1900 ca. 500

solche Stücke gefunden wurden (speciell ithnlich Flg, 55 und 172, bei letzteren

ein kleines X neben dem Sehwanze des Stieres). Analo.-e fanden sich auch auf

dem camp d'Amboise; nach Cartier, Monnaies gauloises trouvées dans le camp

d'Amboise ~Rev. num- 1842).

8) De Saulcy, Lettres (Rev. IlttItl. fr 1860),
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Fig. 169. 13R.. 2,2i3 Gr. F.

Ivleinbrmze von llarseille mit Diana unll

stie~. ilarübcr 111t1~1. r'undortun)iekannt.

Fig. 170. POT, :3,~J0 Gr. Col1. F.

(.al1is('lic Bmuzemünze aus Silber-

,cliimmernrlem Potin, mit Kopfund Sticr

von ),[arseille. Ans F' r nk k r i h,

Fig. 171. POT. 3.~R Gr. Coll. F.

PotinmÜnze massilisclieiii Vorhild mit

Korf und Sticr, darüber Lilie und Punkt.

'tlit nccli wt-ci illmlichen StÜcken bei

Cie l' m () n t F crI' and ;eFunden.

Fig. 172. POT. 1.8,5 Gr. Cull. F.

ITallische Potinmünie mit Kopf und Stier

N'oil ;\brseilk Fundod nnliekannt.

Fig. 173. POT. :3, Gl'. Coll.]-" l'.

Pol inmiinze iiiissilisclien Vorbildes mit Kopf

nml Stil'I, iiiii zahlreichen iihnlichen

hei VI ill han s e n im Rl.a;

Fig. 174. POT. 9-.37 Gr. Coll. F.

Gitllische Potilllnlinze mit sttirkst verrohtem

Dianakopf und Stier von Marseille, ans eincnl

DépÔtfnnde von ~I Ü 1 h a use n E.

Fig. 175. RR, 3,01 Ctr. ColI. F.

T r ver r r 7 iiri),,7.einUinze ries Ciermanns

-nilulilli filim mit Kopf und Stier, darülea

~:aT~R~I:1\rs (IN)T)VTILLT 1. Funrlort un-

hebnnl1),

Fig. 169 bis lï5, 13ronzeiiiiinze von Marseille, mit Diana und

Stier, und ihre gallischen Nachbildungen in Potin (F'ig. 170

bis 174) und Bronze (175).

11) Glciche iiiil hekannlcm L'undnrt hellnrlen sich in meiner :[[111111,

llln:s all~ Tri e r, :\1 et z, Breisach.
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im Elsass, in Süddeutschland, ja sogar noch iia BÜhmen, Aus der

Schweiz habe ich ein Exemplar von L a T è n e ein zweites aus der

Limmat bei Z Ü ri c h, Aus dem Elsass besitze ich aus der Gegeud

von M ü 1h a u s n einen ganzen Fund derartiger PotinmÜnzen mit rohem

Stier-Revers (Fig. 173 und 174), Das ostlichste Stiiel, entstammt dem

Hraàischt bei Stradonie in B51iinen.

ln Gallien thaten diese D~IÜnzen den Dienst als Ku p fer-

k 1 e i n g e 1 d «, d. h. versahen dort ungefahr dens~lben Dienst, wie bei

uns heute die Centimes, die Pfennige und die Heller. Die Ausgabe

scheint den einzelnen Gemeinden resp. Geiiieindevorstânden oder Dlünz-

meistern zustiindig gewesen zu sein und in Gallien grÜsstenteils in die

Zeit der romischen Occupation zu fallen. Es ist wohl das roheste und

spa teste Geld, welches die dortigen Kelten gemü~zt (gegossen) haben.

Zu Begum der Kaiserzeit scheint aucli dies Kleingeld sich aus dem

Lokalverkehr verloreii, dem l'omis chen Kupfergeld den Platz geraiumt

zu haben, denn nur hochst selten finden sich dergleichen Potinmünzeu

mit rÜmischem Kupfergeld vereinigt. Die nach Geriiianien ge-

langten Potinmünzen dürften lediglich als u verspnengte « Stücke aufzu-

fassen sein, teils als Geld, welches gallische Haindler dort zurückgelassen

oder germanische 5~ldner dorthin heiingebraclit haben, teils aber als

Geldstiicke, welche in der ersten Kaisel'zeit von Westen nacli Osten

abgeschoben« wUl'den,
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Apportà l'histoiredesétudesarchéologiqueset historiques

pendantlE;gytlIe siècle,
Par E. Paulus, Metz.

L'histoire littéraire de la Lorraine et du pays messin, en parti-

culier, reste malheureusement encore à écrire, A tous les points de

vue, elle ne manquerait ni d'un certain intérêt ni d'un certain charme.

Les tendances scientifiques qui de nos jours, spécialement au point

de vue des études archéologiquEa et historiques, ont pris un essor si

heureux et si fécond en résultats, n'ont pas non plus fait complète-

ment défaut à Metz pendant le cours du XVIIIe siècle. Pour être

peu connues elles n'en sont ni moins certaines ni moins importantes.

Les questions qui aujourd'hui émeuvent l'opinion publique pré-

occupaient déjà l'esprit de no~; devanciers. Autrefois tout comme

maintenant on s'intéressait vivement aux restes du passé, aux vestiges

de la splendeur que Rome avait laissés parmi nous. Au XVIIIe siècle

aussi on parlait de l'amphithéâtre, de l'aqueduc de Jouy, des vieux

murs de Metz, des inscriptions et des antiquités. A cette époque,

comme maintenant, on recherchait les vieux mémoires, les vieilles

chroniques. La vie intellectuelle d'alors ressemblait à la nôtre.

Mais elle n'apparaît peut-être nulle part mieux que dans les

lettres
que

nous permettons de livrer au publie. C'est bien là un

instantané, des tendances scientifiques de l'époque, On y voit revivre

et s'agiter après cent cinquante ans les gens et les idées, Ce ne sont

plus seulement des personnages connus depuis longtemps qui paraissent

sur la scène, les Dom Cajot, François et Tabouillot, mais des noms

moins connus, les Dom Brocq, les Sél'on, les Lançon, les Delandes,

les Bertrand, Descartes, etc. Idées nouvelles, en ce qu'elles nous

représentent, à cette époque, une curiosité du passé plus grande et

une connaissance plus exacte qu~ l'on ne, se l'était jusqu"alors figuré.

Nous n'avons pas l'intention d'étudier aujomd'hui cette époque.

Quelques mots sur ces lettres, quelques lignes sur l'auteur principal,

c'est notre seul but dans l'introduction de cet apport.

La bibliothèque du Grand-Séminaire de Nancy possède sous le

numéro 216' de sa collection de manuscrits un recueil précieux et
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considérable de lettres, adressée: il l'illu:tre Dom Cal met 1), Ce

recueil se compose de 8 volumes in-4 de renseignements divers, en-

voyés il l'autem de l'Histoire de la Lorraine, par ses nombreux corres-

pondants. En général. ces lettres concernent l'histoire du pays lorrain.

Dans le nombre, il s'en trouve une trentaine relatives à nos antiquités

locales: vingt-deux sont :ignées yar uu religieux bénédictin de l'abbaye de

St-Arnould, Dom Théodore Brocq huit autres portent le nom, peut-être

plus connu, de l'avocat Lançon, plus tard, maître échevin ne Metz,

deux celui de Dom Etienne Pierre, religieux bénédidin.

1\'[, l'abbé l\1angenot, Directeur du Grand Séminaire de Nancy,

a eu non seulement l'amabilité de nous les mais il a bien

voulu les faire copier à notre intention. Nous l'l'Ii remercions ici de

nouveau, bien vivei-iieiit, car ces lettres du temps, qui ne manquent

pas d'un certain intérêt historique et archéologique,
nous semblent

dignes d'être publiées. Le lecteur en jugera lui-même. Quelques lignes

seulement sur l'auteur.

Dom Théodore Brocq, dont nous venons de parler, semble avoir

été à Metz le précurseur de la llialan~e béuédictine qui (levait, vers

la fin du 1VIII'' siecle, publier l'ouvrage considérable et recherché

connu sous le nom d'v Histoire de Metz par des religieux bénédictin5

Il ne naquit point en Lorraine, comme le croyait Bégin 2), mai:,

comme nous l'indique son biographe ~), il Châlons-sm-l\Iarne, en

l'an 1684, Jeune encore, il entra dans la eOllgrégation de 5t-Vanne,

et fut admis à faire profession, le 4 juin 1704, à l'abbaye de St-Vincent, à

Metz. Envoyé ensuite il l'abbaye de St.-Arnonld, il y termina sa vie

le 9 avril 1762.

Ce fut sans doute vers 1«,tn 1730 qu'il dut eommencer ses études

sur l'histoire et les antiquités de la Ville de Metz. Pendant plus de

vingt ans, nous dit encore son biographe, il n'épargna ni soins ni

démarches, pour se procurer les documents originaux et la communi-

cation des travaux historiques de ses prédécesseurs. Secondé dans son

projet par l'obligeance des curieux qui lui oU\Tirent leurs cabinets, il

parvint, après un travail assidu, à réunir une foule de renseignements

sur l'histoire et nos antiquités messines.

En effet, il ne fut pas seulement un historien très versé dans

la connaissance des documents relatifs il l'histoire, chartes et vieilles

La bihliothèque municipale de Nancy possède, elle aussi, un volume

de la correspondance de D. Calmet.

2) Biographie de la Moselle. Metz-Vel'l'onnais 1827, J. r[[l!f' 160.

1) Henri 3tenu. Etmles hionrnphictuec Th~m Brucel Clialon,-wr-

llarne-1860.
1-
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chroniques, mais un chercheur curieux pour qui les anciens monu-

ments de notre vieille cité semblent avoir eu une attraction par-

ticulière,

Mis en relation avec Dom Calmet, il lui fournit sans doute pour la

notice de Lorraine, l'article Metz, et comme on le verra, par la

lecture des lettres qui suivent lui donna une foule de renseignements,

dont su en profiter le docte abbé de Sennones.

En dehors des lettres que nous publions, Dom Brocq a laissé

comme fruit de ses travaux, un manuscrit important, en deux volumes

dont plusieurs exemplaires ou copies sont conservées il est intitulé 1)

»Recueil historique de ce qui est arrivé de plus remarquable

dans la Ville de Metz, depuis les tems de Jules César 2) jusqu'à

présent (1756) 3),

Avec les Histoires abbregées des Vies de Saint Arnotil, 29e Evêque

de Metz. Grand Ayeul des Rois de France; Et de Louis 1. du nom,

surnommé le Débonnaire. Enfin une dissertation pour prouver évidemment

contre le sentiment de quelques célèbres Historiens, que le corps de

ce grand Prince, et celui de la Reine Hildegarde sa Mère, ont toujours

reposés jusqu'à présent dans l'Eglise de l'Abbaye Roïale de Saint

Arnoul de Metz,« «

Ce recueil, en deux tomes ill-4°, de 1120 pages 4), renferme de plus,

en tête du premier volume, 3 pages de faux titres, 1 page d'avertis-

sement, une liste des Histoires contenues dans le premier Tome de

ce Recueil, (8 pages); une note suivie d'approbations et de témoi-

guages favorables à D. Brocq, de la part de M- Lançon (13 avril 1746),

depuis lors maître-échevin, des conseillers au parlement Bertrand et

Descartes, du R. P. dom Sébastien Guilletnin, président de la congré-

gation de Saint -Vanne et prieur de St Mansuy de Toul (10 avril 1747)

de D. Calmet (3 mai 1747 5) et de M. Maunoir. Paris, 25 septembre 1748.

Le tout formant 8 pages.

l'~ Cette description est fai:e d'après le Mss. 128-9. (Hist. loc.) de la

bibliothèque de Metz. Il appartenait autrefois à M. Teissier. Le Mss. 130-131

de la même bibliothèque porte pour titre: Nouvelle histoire de Metz ou Recueil,

etc., les deux Alss. ont d'ailleurs peu de différence.

2) Il y avait primitivement =depuis son origine «.

3) La date a été plusieurs fois surchargée, comme le travail lui-même la

première rédaction semble avoir été achevée en 1746, puis remaniée plusieurs

fois depuis.

4) La pagination se continuant.

11)Dom Calmet lui écrivait =J'ai lu avec beaucoup de plaisir. v otre

recueil historique sur la Ville de 3ïetz, que je vous renvoye. J'y ai trouvé quantité
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Le second tome, dont le titre diffère un peu du premier, est

précédé d\me liste des histoires contenues dans le second tome du

Recueil Historique (VIII pages), et terminé par une table alphabétique

des matières (XXVIII pages).

D. Brocq ayant travaillé fort longtemps la composition de son

ouvrage, y a ajouté beaucoup de notes et même des cahiers qui ne

comptent pas dans la pagination générale, Ainsi, de la page 84 à la

page 85, un mémoire de 20 pages sur l'état de la Ville de 1\Ietz, et le

droit de ses évêques avant le retour de cette ville à la France de 160 à 161,

il existait autrefois un poëme sur la mort de 11~I.le comte de Gisors

(74 vers), composé par D. Joseph Cajot, jeune, religieux de Saint-

Arnould. (Cette élégie fut imprimée par Antoine). Après la page 178,

des détails sur la milice de Metz, les juifs, les casernes, etc. (10 pac,.)

après 244, une copie du testament de M. de Coislin, év, (VI pag. etc.);

après 780, une description de l'hôtel des spectacles donnée à l'auteur

par Oger, qui l'avait construit un tableau des revenu:; annuels de la

ville, un mémoire sur l'usage de brîiler des chats la veille de la

St-Jean, etc. (XVI pan,.); après 894, dans la biographie qui termine

l'ouvrage, plusieurs additions formant 19 pages.

A la page 996, commence l'histoire de St-Arnould, annoncée

en tête du volume, et, à la page 1037, celle de Louis-le-Débonnaire 1).

L'ouvrage se termine (page 1087) par une dissertation de 35 pages,

destinée prouver que le corps de Louis et de sa mère Hildegarde

ont toujours reposé dans l'église de St-Arnould, de Metz. Les

auteurs de l'histoire de Metz y ont amplement puisé,

Les deux histoires précitées avaient été offertes le 20 septem-

bre 1744 au dauphin qui se trouvait alors de passage à Metz.

Sur la demande de D. Brocq, le duc de Belle-Isle avait accepté

par lettre datée de Nice, le 2 décembre 1748, la dédicace de cet

écrit. Mais ce modeste religieux ayant, comme nous l'avons dit

plus haut, modifié et augmenté de plus de 600 pages son ouvrage

primitif, supprima l'épitre dédicatoire, trouvant son livre trop peu

digne des auspices du maréchal. Tombé malade ensuite et ayant

de bonnes choses et je suis persuadé que le Public et surtout la ville de Metz

le verront avec plaisir. J'ai profité de vos recherches et de vos découvertes, je
vous en suis trés-obligé,

Votre très-humble et très affectueux serviteur,

D. A. Calmet, Abbé de Sennones.

') Sous ce titre: »Histoire abrégée de la vie de Louis L surnommé le

Pieux et le Débonnaire, Empereur des Romains et Roy de France, dont le Cf)rps

repose dans l'église de l'Abbaye Royale de St Arnoul de Metz..
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d'ailleuro; appris que plusieurs religieux de sa congrégation 1) s'oceti-

paient d~une Histoire de Melz, avec un plan plus large et plu5

complet, il renonça à publier le fruit de ses veilles et en fit don, en

1549, à son cousin Brocq, grand-prévôt de la maréchaussée de

Champagne.

Cette Histoire, dit avec raison AI. Bégin 2), divisée par chapitres,

est généralement bien écrite on y trouve beaucoup de détails curieux

qu'on chercherait vainement ailleurs mais l'auteur ne marche pas

d'après un plan bien conçu, manque souvent de criticille, et ne fait

pas ressortir certains éVénemEnts comme il le faudrait; ce dernier

reproche, au reste, est applicable à presque tous les historiens de

l'époque,

La partie biographique est une copie presque littérale de la

Bibliothèque lorraine de Dom Calmet, avec quelques additions.

Quoiqu'il en soit, on doit savoir grand gré à D. Brocq d'avoir

eu la patience de déchiffrer et de coordonner nos vieilles chroniques.

Son travail a été fort utile à D. Tabouillot et D. J. François. D. Calmet

en a tiré lui-même bon parti dans la composition de sa Notice de

Lorraine, et ces écrivains faisaient cas d'un ouvrage écrit avec autant

de consr.ience que de vérité.

Dom Brocq, aussi modeste que savant, désirait garder l'anonyme,

Il avait ajouté a son manuscrit, dont il fit, comme nous le verrons

plus bas, 3 abrégés, la recommandation suivante Si l'on juge cet

ouvrage digue d"être imprimé après qu'il aura été corrigé, je supplie

l'imprimeur de ne point mettrl3 mon nom qui ne mérite que d'être

oublié pour toujours, mais seul~ment ces mots: par IDl ancien religietl.t

de Metz, ou seulement la figure de trois petites étoiles"

Sur l'un des abrégés de son recueil, conservé avec deux autres

manuscrits originaux à la bibliothèque de Metz, Dom Brocq a mis la

note suivante qui nous fait connaître les motifs qui le dirigèrent dans

ce travail.

"Ce manuscrit, contenant l'histoire de Metz, appartient au Père

Théodore Brocq, religieux de Saint-Arnould, de Metz, et profès de

l'abbaye de Saint-Vincent, en 1704, appartient à présent à l'abbaye

de Saint-Vincent de Metz, à laquelle j'ose en faire présent (en marge

en 1760), quoiqu'elle soit très imparfaite. L'histoire générale de Metz,

composée par le R. P. Joseph Cajot, par le R. P. sous,-prieur de

Dom François et Dom Tabouillot.

~)tte nous n'avons fait que suivre et rectifier parfois.
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Saint-Symphorien, Dom J. François et Dom TaiUebot (;5ic~, Tabouillot)

qu'on imprime actuellement, contentera beaucoup plus, j'en serai ravi.

Cette histoire, que j'ai abrégée, est tirée de mon recueil historique

que j'ai fait il y a quelques années, contient près de 1,200 pages in-4°:

j'en ai fait quatre exemplaires qui contiennent chacun autant de

pages'). Mes parents de Châlons me les ayant demandés, avec em-

pressement, je leur en ai donné trois exemplaires et j'ai réservé le

quatrième pour la bibliothèque de Saint-Arnoul de Metz, ensuite je

me suis amusé à en faire deux abrégés pareilles (sic) a celui-ci, dont la

lecture n'ennuyra pas tant; si on y trouve quelque chose de bon, Dieu

seul en soit glorifié. Ainsi soit-il.

Mon âge de près de 76 ans ne me permet pas de recommencer

cet ouvrage pour le corriger, car je ne samais plus écrire et ne fais

que grifonner, je me recommande aux saintes prières de mes lecteurs

pour m'obtenir de Dieu une sainte mort, qui n'el3t pas éloignée et que

je n'ai pas méritée.

Le trop peu de liberté que j'ai eu pour chereher les plus

anciennes chroniques de cette ville et pour consulter les savants, ce

qui joint à la très-grande surdité, dont il a plu très-justement au

Seigneur de m'affliger, et à mon très-petit génie, sont cause que cette

histoire est si imparfaite.

Je suis ravi que l'ayant prêtée il y a quelques années à quel-

ques-uns de nos révérends Pères, ils en ayent pris occasion d'en

composer une meilleure qui satisfera le public. Fiat, fat.

En attendant que cette nouvelle histoire soit achevée d'imprimer,

on pourra s'amuser à lire ce brouillon; quoique très mal écrit, je

souhaite
qu'il

soit mis parmi les manfiscrits de la bibliothèque de

Saint-Vincent, et qu'il y reste toujours. «

Des trois exemplaires envoyés à Châlons-sm-Marne, un seul est

encore conservé à la bibliothèque de cette ville il est intitulé:

Nouvelle histoire de It~Ietz, ou recueil historique de ce qui est

arrivé de plus remarquable et de plus certain dans cette ancienne

célèbre cité et aux environs, depuis le temps de Jules César jusqu'en

l'année 1756 inclusivement. Manuscrit en deux volumes in-folio.

L'écriture, quoique lisible se ressent de la vieillesse de l'auteur. Le

tome 1er est orné d'tui portrait du comte de Belle-Isle, gravé par

Desrochers; le second, d'un plan (manuscrit) de Metz, assiégé par

1') Il nous semble qu'il faut ccmprendre cette phrase qui n'est pas très

claire, ainsi: Il fit d'abord quatre exemplaires de son travail, puis trois abrégés.
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l'empereur Charles V, en 1552, par Solignac Messin 1); enfin dans le

même volume on trouve encore des vers sur Dom Calmet et un

cahier concernant l'histoire des Ittifs2).

Dom Brocq n'eut pas la satisfaction de voir terminer la publica-

tion de l'histoire de Metz entreprise par ses confrères il mourut,

comme nous l'avons dit en commençant, le avril 1762.

Correspondance de Dom Théodore Brocq à Dom Calmet.

t

Benedzcite

A St Arnoul de Metz

ce 1J novembre 1745.

Mon tres Reveren--l Pere 8),

Permettez s'il vous plait que je me donne l'honneur d'ecrire a votre

Reverence cette longue lettre pour la supplier de vouloir bien lire la refutation

que j'ay faite du sentiment de Bollan3us touchant la Translation des corps de la

reine Hildegarde et de Louis le Debonnaire qu'il pretend avoir ete faite de notre

eglise en celle des Religieux de Campten 4); vous priant en même tems de me

faire scavoir ce que vous en pensé, et de la corriger ou si vous vouliez bien

faire vous même cette refutation, et me l'envoyer pour etre imprimée en votre

nom a la fin du petit ouvrage ou recueil que j'ay fait des histoires abbregées

des vies de St Arnoul et de Louis le Debonnaire, cela me feroit un sensible

plaisir, persuadé que je suis que votre refutation seroit mille fois mieux dictée

plus solide et plus claire que la mienn,~ et seroit plus applaudie de tout le monde.

J'ay montré la mienne avec ces dittes Histoires abhregées au scavant

Mr L'Abbé Seron Archidiacre de Metz et Docteur de Sorbonne et à Mr Deslaudes

archidiacre et grand vicaire de Mr L'Evêque qui m'ont paru les avoir lues avec

satisfaction, puisqu'ils m'ont fort conseillé de les faire imprimer et que cela

feroit plaisir aux peuples. Je les ;1y remis au net apres avoir corrigé les défauts

qu'eux et deux de nos anciens Superieurs nommes pour censeurs par nos R. P.

visiteurs m'y ont fait remarquer.

J'avouë neanmoins que le style qui n'est pas fort eloquent poura deplaire

a quelques scavants en cas qu'ils se donnent la peine de les lire et qu'ils diront

qu'ils n'y aprennent rien de nouveau, mais j'y declare que ce n'est point pour

1) Il s'agit évidemment ici du =Plant de la ville de Metz, selon sa urn~e

proportion= qui accompagne >Le Siège de Mets en l'an MDLIlQ, Paris, Charles

Etienne 1553, dont l'auteur n'est pas Solignac Messin mais le Baron de Salignac-

Fénelon qui prit part à cette défense dans la petite armée du duc de Guise.

9) Menu. 1. c.

3) Faisons remarquer ici, dès le début, que Dom Brocq, comme la plupart

de ses contemporains, néglige presque absolument les accents; nous reproduisons

ici le texte de l'auteur avec toutes ses incorrections.

4) Kempten, en Bavière, ancienne abbaye bénédictine fondée, dit-on, par

la Reine Hildegarde elle-même. Non ;.oin de la ville de Constance.
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eux que j'ay entrepris ce petit ouvrage mais turiquemenl pour les peuples et

même pour plusieurs ecclesiastiques et une infinité de seculiers qui n'ayants ni

la volonté d'achepter ni le tems de lire les gros volumes d'histoires ou celles cy

sont rapportées fort au long seront néanmoins bierl [lises d'apprendre a peu de

frais les principales actions de St Arnoul et de Louie le Debonnaire qui sont

rapportées dans ce livret contenant environ cent pages d'impression in 12°.

Mr L'Abbé Seron m'aurait volontier donné par ecrit une petite approbation

que je lui demandois s'il n'eut craint de depbire à Illgr notre Evêque à qui il a

promis de ne se plus mesler de rien dans son Diocèse, mais il m'a dit qu'il

suffiroit de faire presenter mon ouvrage a Mr le chancelier par quelques personnes

de qualités, car vous scavez sans doute que depuis 2 ou 3 mois il y a une

deffense expresse [lUX Imprimeurs, de n'imprimer aukun ouvrage quelque plètit

qu'il
soit qu'il n'ait été communiqué il Mr le chancelier et approuvé de lui.

J'ay repondu il Mr Seron que j'avois dejà pensé pour cela
à Madame de Belleisle

qui à toujour temoigné beaucoup d'affection aux Religieux de St Arnoul, et

qui se fesoit gloire de se dire fille de St Arnoul que par consequent la lecture

de la vie de ce Saint pouvoit lui faire plaisir, il m'a dit que je ne pouvois

mieux choisir et qu'il etait persuadé qu'elle me l'endroit volontier ce bon omce

en presentant mon ouvrage manuscrit a Mr le Chancelier pour en obtenir la

permission de le faire imprimer, je souhaite neanmoins et j'espere de votre

prudence qu'elle voudra bien me garder le secret sur tout ce que je viens de

dire et que votre votre Reverence n'en parlera i personne.

Au reste, comme mon nom est trop meprisable aussi bien que ma personne

et que par consequent il ne pouroit donner a mon petit ouvrage la moindre

autorité, je me garderai bien de l'y faire mettre au commencement ou a la fin

je ne cherche point en cela ma propre gloire, puisque je n'en merite aucune

pour si peu de chose, mais uniquement la gloire de Dieu, l'utilité du prochain

et l'honneur de notre St Patron qui m'a paru être peu connu du peuple messin

qui le jour de la fête vient demander des bagues de St Ruch qui croit que c'est

de ce Saint dont on fait la fête et c'est ce qui m'a engagé d'abord à composer

l'abbregé de la vie de St Arnoul que je voulois seulement exposer elant manuscrite

auprès de ses Saintes Reliques et je n'aurois jamais pensé a la faire imprimer

si des personnes pieuses et scavantes ne m'y eussent excité après que je l'ef¡

fait presenter par le P. Confesseur du Roi a Monseigneur le Dauphin qui les a

agrées toutes'imparfaites qu'elles etoient mais que j'ay corrigées et augmentées

depuis. Je n'y cherche point mon interest, puisque je ne demanderay rien il

l'Imprimeur sinon quelques exemplaires proprement reliés pour en faire present

a quelques amis et parents car j'apprehende qu'il n'ait pas de cet ouvrage

autant de debit qu'il souhaiterait.

Il me reste a dire a votre Reverence que je me suis trompé en lui disant

que Mr L'Abbé Fleuri avoit avancé dans son histoire ecclesiastique qtie-daiis la

suite des tems les corps de la Reine Hildegarde et de Louis le Debonnaire

avoient ete transferré a Campten. C'est le Pere Jacques Longueval Jesuite dans

son Histoire de l'eglise gallicane imprimée en 1733. Comme je n'en avois jamais
ouïs parler et que ses volumes in JO sont tout semblables ceux de Mr Fleuri,

j'ay cru que celui que me presenta un de nos anciens et que je vous ay presenté

moy même quand vous nous avez honoré de votre visite etoit de ]\1r Fleuri ce

qui me surprenoit beaucoup car je l'avois lu auparavant et n'y avois rien remarqué
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de semblable, Ce P.
Longueyal'

san~. doute suivi avetiglei-nent Bollandus son

confrère qu'il cite a la marge, mais il marque mal a propos la page 794 je ne

l'y ait point trouvé mais.â la page 788 peut être l'a-t-il vu dans une autre edition,

Je ne scais ~i 3e~feroi bien de parler de lui a la fin de ma refutation,

car s'il vit encore/ci qu'il vienne a la lire peut être prendra-t-il feu et y fera

une réponse V-IL'Abbé Seron m'a dit qu'il ne falloit pas manquer a l'occasion

de mes histoires abbregées, de refuter l'opinion de ces deux Jesuites qu'il y va

de notre/l1~nneur, puisqu'un scavant qui auroit lu l'histoire du Pere Longueval

pouroit~nous traiter d'ignorans ou d'imposteur, lorsqu'il verroit mon petit ouvrage

ou,Qn'entrant dans notre eglise, il liroit les epitaphes que nous avons permis

dé
mettre sur le tombeau de Louis le Debonnaire; dans la crainte que vous

n'aÿez pas Bollaudus dans votre Bibliothèque, j'ay cru vous faire plaisir de

vous envoyer ce que j'ay copié en passant a Beaulieu- lorsque j'ay été avec

D. Pierre Seneuze en recreation.

(Suit dayis le nunraiescrit la citation de Bolluudus Tome ZZI. alrrilis. ~ng. 788:

De B. Hildegarde Reginn Carnpedomce in Suevin conameutarius previus ab l3ensclaeniu

et Papebrochio.,)

NOTE

Pour être mise après les Epitaphes de Louis le Débonnaire rapportées la fin

de l'abbrégé de l'Histoire de sa vie.

Ces trois épitaphes qui assurent si expressement que les venerables corps

de l'Empereur Louis le Debonnaire et de la Reine Hildegarde sa mere furent

desenterrés en 1552 et transportés publiquement de l'ancienne eglise de St Arnoul

située alors daus un faubourg de Metz dans notre ville par ordre d'Henry second

roi de France, font voir clairement que les religieux de l'Abbaye de Kamptem

située dans la Suabe aux environs de Lt ville de Constance se sont certainement

trompés lorsqu'ils ont assurés la que c.es dits venerables corps furent deposés

et enterrés dans leur eglise aussitôt apres leur mort parcequ'il y avoient (ont-ils

dit), choisi leur sépulture. 20 que ces m9mes corps ont été trouvés enseveli dans

leur eglise et exposés a la vénération des peuples ait dixieme siecle du tems de

leur Abbé nommé Alexandre. Mais quand les dittes epitaphes ne suffiroient pas

pour refuter solidement ce que les r~~ligiew de Kamptem ont avancé sur la

sepulture des dits corps, on peut encore repondre avec Bollandus qu'il est

certain par le temoignage de Thegan corevêque de Treve auteur du tems et de

tous les autres Historiens que les corps d'Hildegarde et de son fils Louis le

Debonnaire furent inhumés aussitôt après leur mort dans l'Abbaye de St Arnoul

Quant a ce qui regarde l'invention de leurs corps, que ces dits religieux

de Kamptem se vantent d'avoir fait dans leur eglise au dixieme siecle, elle est

tout a fait chimérique il est surprenant que ce même Bollandus Jesuite l'ait cru

veritable et que pour la prouver il ait avancé dans ses vies de saints au tome 3

du mois d'avril page 788 qu'il croit que ces dits venerables corps furent transferés

peu apres l'an 854 au monastere de Kamptem.

Pour prouver son sentiment il allegue l'invention que les religieux de

Kamptem disent avoir fait ait dixieme siècle dans leur église d'un tombeau ou

étoit un corps sous la tête duquel étoient ecrites sur une pierre ces paroles
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llildegarde Regina. temoignage dit-il, qui est sitffisant: ils trouverent encore un

autre corps qui avoit sur la tête une couronne de anri~tgio pretioso mais sans

aucune inscription il ajoute qu'il croit que l'Empereur Louis fils aîné de l'empereur

Lothaire et petit fils de Louis le Debonnaire aura eu soin de faire faire la

translation de ces deux corps parcequ'il aura été bien aise d'avoir dans ses

etats les precieuses depouilles de son [lyeul et d'Hildegarde sa bisayeule mais

c'est une conjecture du'il ne peut prouver et si elle étoit bien fOlldée ce Prince

n'auroit-il pas choisi sa propre sepulture dans l'Abbaye de Kamptam afin d'y

reposer apres sa mort auprès des reliques d'Hildegarde et de Louis le Debonnaire

or c'est ce qu'il n'a point fait puisque selon les historiens il mourut à Milan et

fut enterré dans l'eglise de St Ambroise. D'ailleurs il est certain par des actes

authentiques qui sont dans les archives de l'Abhaye de St Arnoul de Metz que

la reine Hildegarde 2e épouse de Charlemagne et leur fils Louis le Debonnaire

en donnant la terre et Seigneurie de Cheminot ou Vachiers et celle de Rumillyl)

a la ditte Abbaye on marque expressenient dans leurs actes qu'ils vouloient

être inhumés uupres des Reliques de St Arnoul leur grand ayeul et c'est ce qui

a été exécuté de l'aveu de tous les historiens. Or n'est-il pas plus croyable que

Lothaire leur petit fils premier roi de Lorraine et de Metz par consequent aura

été aussi ravi d'avoir et de conserver dans ses etats les corps de son ayeul et

de sa bisayeule et qu'il n'aura pas permis qu'on viola leurs dernières volontés

pour complaire a l'empereur Louis, son frere, en les laissant transporter en un

lieu aussi eloigné que l'abbaye de Kamptem ?

Mais voici deux preuves plus evidentes de la fausseté de la dite Translation

et qui demontrent en même tems que ces paroles, Hildegnrdis Regino que l'on

dit avoir trouvés ecrites sous la tête d'un corps decouvert dans l'Eglise des

religieux de Kamptem [lU 98 siècle ne peuvent s'entendre de la reine Hildegarde

epouse de Charlemagne mais de quclque autre Reiue de même nom. C'est 10

l"histoire véritable') qui est dans les archives de l'Ahhaye de st Arnoul de Metz

qui r[lppOl'te que l'an 1049 et par conséquent longtemps après la mort de

l'Empereur Louis petit fils de Louis le Debonnaire un nommé Warin abbé Benedictin

du monastère de St Arnoul fit transférer le corps de Louis le Débonnaire du

chapitre des Religieux dans leur eglise qu'il avoit fait repaver a neuf et le lit

mettre aupres de l'autel de st Etienne ler martyr qui etoit proche la sepulture

de la reine Hildegarde mère de Louis le Debonnaire c'est aussi ce qu'assure le

scavant Valladière abbé de St Arnoul dans son livre intitulé l'Auguste Basilique

de St Arnoul page 212 clu'il fit imprimer en 1615 S), La 20 preuve se tire d'un

li Cheminot, canton de Verny; Vachières. lieu détruit près Sécourt, même

canton; Remilly, canton de Pange. Lorraine. Voyez pour ces deux donations

Wolfram, Wztz;sche Bemerhueragen zu den Urktczzderz des llrnulf'sklosters, Jahrb. der

Gesellsch, f. lothr. Gesch. und Altertumskunde, Erster Jahrg" lStjSjS9, pag, 44 et s.

') L'auteur veut sans doute parler du manuscrit 64 (Histoire locale) plus

connu sous le nom de cartulaire St-Arnould; une partie seulement a été publiée

dans les Monunzerata Gernzanine :3, XXIV, p,527.

s) Le titre exact est: > L'Auguste Basilique ded Princes, Roys et Empereurs

très-chrétiens des Trois races royales de France, fondateurs et bienfaiteurs de

l'abbaye royale de ::3. Arnoul de Mets, leur grand et Sainct Ayeul. Par Messire

André Valladier, abbé de ::3t-Arnoul docteur en Théologie, Conseiller, Au-

mosnier et prédicateur ordinaire du Roy. Paris. 1615. Pierre Chevalier..
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ancien ceremoaial de la même eglise de St Arnoul') ecrit vers l'an 1300 ou il est

ordonné au Pr~?tre celebrant apres avoir encensé le sacré corps de Jesus-Christ

et l'autel de St Arnoul ou son corps repose d'encenser ensuite les tombeaux de

la Reine Hildegarde, de' Drogon archevëque de Metz, de l'Empereur Louis le

Debonnaire et de quelques autres Princes. Or il est probable que ces encencements

honorifiques avoi~r1t été ordonné dès aup~aravant la composition de ce ceremonial

non pour honorer des tombeaux -,ides ce qui seroit ridicule mais les corps mêmes

qui y étoienf renfermés qui ont été les temples du Saint-Esprit comme parle

l'Apôtre/ et qui seront reunis a leurs âmes au jour de la Resurrection generale,

aussi a-t-on continué jusqu'à present et on continuera toujours a faire les mêmes

encensements honorifiques aux jours de grandes fêtes parce qu'on croira toujours

avec raison posseder reellement ces dits venerables corps dans l'eglise de

St Arnoul. Enfin les scavants Frères Benedictins Dom Mabillon (dans ses annales

benedictines) et Dom Calmet (dans son histoire de Lorraine) reconnoissent

conformement aux épitaphes rapportées plus haut qu'effectivement les corps de

la reine Hildegarde et de l'Empereur Louis le Debonnaire avec ceux de ses

Tantes de ses deux soeurs et de DrogoIi son frère 40e eveque de Metz furent

mis tous ensemble dans le même tombe3.Li de Louis le Debonnaire l'an 1552 et

transporté de l'ancienne eglise de St Arnoul située au faubourg de Metz et

detruite pour le salut de la ville peu avelnt que Charlequint l'assiegea dans une

autre eglise qui porte maintenant son nom.

11 faut donc conclure que le scavant Bollandus s'est trompé, en croyant

la translation des dits corps a Kampten, que parcequ'il n'avoit consulté les

archives de St Arnoul qui assurent tout le contraire.

C'est aussi ce que l'on peut repondre au R. P. Longuevalle jesuite qui

dans son histoire de l'eglise gallicane tome 4 (pag. 50:3) et 5 (pag. 475) a suivi

apparemment sans examen, l'opinion de Bollandus son confrere touchànt la

pretendue translation des corps de la Reine Hildegarde et de Louis le Debonnaire

a Kampten.

Voicy, mon tres Reverend Père, une objection assez forte et la reponse

que j'y fait et que j'ay dessein d'ajouter a ce que je viens de dire, en cas que

votre Reverence l'approuve et la juge necessaire,

On dira peut être que cependant Dieu a confirmé et autorizé lui même

par plusieurs guerisons miraculeuses la croyance qu'ont eû les Religieux et les

peuples de Campten que les dittes paroles Hildegarde Reginrc doivent s'entendre

d'Hildegarde epouse de Charlemagne qu'ils ont invoqué comme telle, aussitôt

après qu'ils eurent decouvert cette ecrilure qui étoit sous la tête d'un corps

trouvé au dixieme siecle dans l'eglise de 1'Ubaye de Campten et que ces miracles

ayants été decrits dans un livre composé par un religieux de cette Abbaye que

l'on dit avoir été tellloin oculaire de la plus part de ces miracles on ne doit

nullement les revoquer en doute.

A cela je reponds que supposé la verité des miracles il s'en suivra uniquement

que Dieu aura approuvé la devotion des fideles de Campten envers Ste Hildegarde

') Conservé actuellement à la bibliothèque de Metz sous le numéro 53 3 dcs

manuscrits.
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et Louis le Debonnaire qu'ils ont appelé le Snint mais non la croyance qu'ils

avoient que leurs veritables corps étoit reellement present dans l'eglise de Campten

puisqu'il n'est pas moins certain que Dieu a aussi operé un miracle dans l'eglise

de St Arnoul en faveur d'un homme aveugle et boiteux qui fut subitement gueri

en priant Dieu de declarer la sainteté de la Reine Hildegarde par sa guerison,

dans le même tems qu'on transferoit son corps en 1049 du vieux monastere de

St Arnoul au nouveau. C'est ce que l'Abbé Valladiere assure avoir trouvé ecrit

dans des anciennes chartes et vieux martyrologes de l'Abbaye de St Arnoul

(Auguste basilique de st Arnoul page 2071) d'ailleurs on scait que plusieurs eglises

se sont vantées d'avoir la tête de St Jean Baptiste et des corps entiers de quelques

autres saints et on alleguoit de part et d'autres pour le prouver plusieurs miracles

operé dans ces eglises en faveur de ceux qui les y invoquoient, cependant le

veritable teste de St Jean Baptiste ne pouvoit être que dans une seule eglise

tant il est vrai ce que dit Mr Baillet a cette occasion: que ce n'est pas aux

opinions des hommes mais a leur foi en lui et a leur confiance de l'intercession

des Saints que Dieu s'arrête lors qu'il veut leur faire quelque faveur, par

consequent les miracles seuls ne decident pas toujours avec une entiere certitude

la presence des corps saints dans les eglises ou on les revere il faut pour s'en

assurer davantage recourir a d'autres temoignages humains; or ceux que nous

avons cités prouvent assés clairement et positivement que les venerables corps

de la Reine Hildegarde et de Louis le Debonnaire n'ont jamais été enlevé de

l'Abbaye de St Arnoul et n'ont jamais été transferés ailleurs que dans l'-eglise

de la ville de Metz qui appartient maintenant aux religieux Benedictins de

St Arnoul ou ces dits corps ont été mis avec toute la solennité possible par

ordre du Roi de France Henry second l'an 1552 au milieu d'un magnifique

mausolée que ce Prince fit faire et que l'on voit encore aujourdhuy,

Je me suis acquité avec plaisir de la commission que
m'avoit donné

D. Pierre Seneuze mon compagnon de voyage de rapporter d'Hautviller ou

j'ay été seul parcequ'il a été obligé d'aller ailleur voir quelque parent, un

morceau de bois petrifié que vous avez souhaité. Si vous desirez d'en avoir un

plus gros morceau, on pourra vous en faire venir a la premiere occasion j'ay
cru que ce petit morceau suffiroit pour vous contenter. D. Pierre qui vous

presente ses tres humbles respects a receu avec bien du plaisir la gracieuse

reponse que vous avez faite à sa lettre.

J'espere que votre Reverence aura la bonté de m'en faire une le plutot

qu'il vous sera possible, pour m'eclaircir sur tout ce que je lui demande. Je

payerais volontiers le port de cette grande lettre mais ma grande pauvreté ne

me le permet pas, ayez donc la bonté de m'excuser, je vous en auray toute

l'obligation et la reconnaissance possible, je finis en prenant encore la liberté

de vous assurer que j'ay l'honneur d'être avec un tres profond respect

Mon très reverend Pere

Votre tres humble et très obeissant serviteur

D. THEODORE BROCQ

religieux de St Arnoul

Souffrez encore mon tres reverend Pere que je vous prie de me faire

SCa \'oir si St Arnoul a été véritablement Benedictin ainsi que l'assurent nos
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chroniques de l'ordre par D. Martin Rhetelois, le necrologe des Benedictins

par Mr de Blemur et c'est sur quoi s'appuye un de nos Religieux d'icy qui me

reproche de ce que dans mon histoire abbregée de la vie de St Arnoul que j'~ty

dessein de faire imprimer si cela se peut, j'ay dit seulement avec le Pere

Meurisse que ce saint Prelat ayant renoncé il l'episcopat se retira au Saint

Mont et y prit l'habit de Religieux, je devois ajouter dit-il qu'il y professa la

Regle de St Benoist, je lui ay repondu que cela me paroissoit fort douteux

puisqu'il est probable que SI Romaric sorti de Luxeuil pour fonder un double

monastere au 5'ai~zt-Mout y aura seulement fait observer la Regle de St Colomban,

ai-je raison? votre Reverence même dans son histoire de Lorraine, n'a point

dit que St Arnoul ait été benedictin et c'est ce qui m'a encore empêché de le dire.

Je voudrois encore scavoir si St Arnold ou Arnould Bogise ou Bodasise

que quelques autheurs ont cru être le Pre de St Arnoul et dont nous faisons

icy la fête est véritablement celui qui a fondé Longeville qui y est enterré et

réveré comme saint comme l'assure Valladière j'attend de votre charité et de

votre science l'hollneur d'une reponse dont je vous serai infiniment obligé.

t 26 Janv. 1746.

Benedieite.

Mon tres Reverend Pere.

La maladie dont j'ay été attaqué f,endant l'Avent et le defaut de liberté

de sortir pour chercher duelqu'un qui puisse satisfaire votre Reverence sur ce

quelle desire m'ont empeché de lui ecrir~ plutot pour la remercier de la tres

gracieuse reponse quelle a eû la bonté de faire a ma lettre. je lui en suis

infiniment obligé, j'ay profité de vos bons avis et de vos lumieres, cela m'a

donné occasion de chercher encore quelques temoignages evidents pour les

joindre a ceux que vous m'avez envoyé qui prouvent clairement la fausseté de

la Translation des corps d'Hildegarde et de Louis le Debonnaire. j'en ay trouvé

deux, l'un est tiré d'un acte de donation de Louis roi de Germanie frère de

Charles le Chauve de l'année 875 qui donne de nouveau la terre de Rumilly à

l'eglise de St Arnoul in. yuo, dit-il corpos Dm: zaostri genitoris diuâyue ~nemorin

corzsteat esse sepultvna. Cette date comme vous voyez est postérieure a celle de

858 qu'on nous donne pour epoque de la pretendue trauslation. le second temoignage

est tiré d'une chronique de Metz que j'a, 13 dans votre histoire de Lorraine 1

dont l'auteur vivoit au milieu du 12 si~cle du tems qu'Etienne de Bar étoit

evêque de Metz ou parlant de Drogon dont le corps fut rapporté de Bourgogne

a St Arnoul >ubi, dit-il et Ludoozcu,s pius Impern,tor frater ejvs quzéscit _feliciter

cicvz matre succ Hildegarde 1>!egina. Sur quoi j'ay remarqué encore que cet auteur

aussi bien que tous les autres excepté Valladiere et votre Reverence même

probablemenl par inadvertance nomme Hildegarde Rei7~e seulement et non pas

Impenatrice parce que sans doute elle ne l'a jamais eté puisque Charlemagne n'a

eté empereur que 17 ans apres la mort d'Hildegarde c'est à dire en l'année 800

et je me suis bien gardé de parler de votre Reverence en faisant cette remarque

a l'occasion du diplôme de Charlemagne donné aux Religieux de Kampten que

je dis me paroitre suspect de fausseté: .10) parce qu'il est datté de la premiere

') Chronicon episcopurum Mettensinm. Calinet, Histoire de Lorraine, t;

Pr., p. 6, première édit., 1727.
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année de l'empire de Charlemagne et de la sixième de son regne et de l'an

de J. C. 773. 2°) parce qu'il y est dit que ce diplome fut donné pour les merites

de Rudang eveque de Metz or il n'y a jamais eu aucun évêque de Metz de cc

nom. et pendant tout le règne de Charlemagne Angelraipme est le seul qui ait etn

eveque de Metz. ce diplome est rapporté dans les chroniques de notre ordre de

D. Antonio d'Yepes traduites par D. Retelois page 377. tom. 3. mais ce qui

m'embarrasse c'est que par la premiere raison que je viens de donner on pourra

pareillement soupconner de fausseté la charte de donation d'Hildegarde par

laquelle elle donne Vachier a St Arnoul puisque dans cette charte ou elle ne

prend que la qualité de Reine elle apelle neanmoins jusqua 4 fois son epoux

Empereur rnagni Imperaton's, pizssirni Irnperatoris. Cependant vous scavez qu'il

n'etait pas alors Empereur comment accorder cela? dira-t-on qu'elle ne lui

donnoit cette qualité que par honneur et par affection pour lui, mais aurait-il

souffert qu'on lui donna la même qualité dans un acte public lui qui ne le

receüt que 17 ans apres, que malgré lui. C'est ce qui me paroit pas probable

il se contente lui même dans son acte par lequel il nous donne Cheminot de

prendre la qualité de Roi des François des Lombards et de Patrice des Romains.

Mon petit genie trouve encore de l'obscurité dans ce que dit votre

Reverence en rapportant les raisons sur lesquels se fondent les Bollandistes

pour soutenir leur sentiment touchant la Translation et vers l'an 953 on decouvrit,

dites vous, dans l'eglise de l'abbaye de Kampten les corps de l'Imperatrice (ou

pour parler ce me semble plus correctement de la reine) Hildegarde et de son

fils. On les exposa a la veneration publique et Dieu fit eclater un

nombre de miracles, et 14 lignes apres vous ajoutez que selon Bollandus

on commença a leur rendre un culte publique au dixième siècle sous Alexandre

Abbé de Kampten qui fit la decouverte du corps d'Hildegarde en 883, comme

il est porté sur une lame de plomb qui se voit dans la chasse ou il est enfermé.

Voyla donc deux decouvertes l'un au X siecle en 963 et l'autre en 883. Or cet

Alexandre ne peut avoir fait celle de 883 il étoit trop jeune alors et ne vivoit

peut être pas encore. C'est un nommé Lànfride qui étoit Abbé en ce tems la et

Alexandre fut choisi Abbé en 962 d'ailleur si c'est en 883 que le corps de la

pretendue Hildegarde a ete mis dans une chasse comme le marque la ditte lame

de plomb trouvée dans cette chasse ce corps étoit donc desja reveré publiquement

en la ditte année 883. Pourquoi donc dit-on que ce fut en 963 qu'on les decomvrit

qu'on les exposa à la veneration publique que l'on cornmenca a leur rendre un

culte publique il faut donc apparemment conclure que c'est l'historien de l'invention

qui vivoit en 1452 qui a avancé ces contradictions. Votre Reverence me feroit

plaisir de m'eclaircir sur toutes ces difficultés 1° si on peut appeler Hildegarde

Imperatrice 20 s'il y a eù deux decouvertes de son prqtendue corps a Kampten.

3° si l'historien religieux de Kampten reconnoit ou parle de la decouverte faite

en 963 ou si ce n'est que Bollandus seul qui en parle et l'a imaginé. 4° quel a

été plus probablement le Pere et la Mere d'Hildegarde car j'ay remarque 3

sentiments differents la dessus dans Moreri.

1) Il s'agit évidemment de Crodegang, évêque de Metz, dont le nom nous

est transmis sous les formes bien diverses de Godegrandus, Grodegandus,

Grodegangus, Ghrodogangus, Rodigangus, Rodgangus, Rotgangus, Rustgandus, etc..

Dom Brocq n'a vraisemblablement pas pensé à lui. Crodegand mourut le 6 mars 767.
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Voici ce que j'ay fait volontier pour votre service. Dès que j'ay eû la

liberté de sortir après ma maladie, j'ay eté voir 1\'1r de Courmontagne 1er ingenieur,

il m'a dit que l'an 1728 il avoit fait le dessin des arches de Jouy que ni lui ni

ses commis n'avoient pas le tems d'en tirer une copie ainsi que je l'en priois.

Ce dessein est fort etendu sur 4 grandes feuilles collées ensemble. le quart est

occupé d'un extrait de votre histoire de Lorraine touchant ces arches. en haut

on voit en petit toutes les arches qui étoient autrefois represe[)tées ainsi il a

peu près et les autres qui subsistent aujourd'hui mieux dessignees plus bas, est

le profil de l'Aqueduc dans sa hauteur on voit à côté l'élevation d'une des Arches

de Jouy ensuite est depeint l'imposte de pierre de taille et un moëlon piqué à

la tranche. Quelques jours apres ma première visite faite à Mr l'Ingenieur me

persuadant que D. Benoist Boucard pouvoit entreprendre de copier ce plan des

Arches de Jouy je pris la liberté d'a:fler voir encore l'Ingenieur et de le prier

de me preter son dessin des arches de JOUI' ce qu'il m'accorda très gracieusement

excité sans doute par la haute opinion et la juste estime qu'il a de votre

Reverence aussitôt j'allay à St Clement demander au R. P. D. Boucard s'il

vouloit bien en tirer une copie mais il me repondit qu'il avoit la main trop

tremblante et qu'il ne pouvoit pas même tirer une ligne droite. J'allay ensuite

voir Mr Luilier habile Architecte pour lui faire la même proposition,
il y

consentit mais lui ayant demandé ce qu'il voudroit pour sa peine, il repondit

que cela valloit vingt ecus et qu'il le rendroit plus exact, qu'il l'avoit déjà fait

avec D. Robert Bouchelet en 1721 ayavt été avec lui sur les lieux prendre toutes

les dimentions necessaires et qu'il croioit que D. Bouchelet vous l'avoit
envoyé,

qu'il étoit surpris que vous en demandassiez un autre. Ces Arches etant encore

a present de même qu'elles etoient en 1721. Une preuve que ce n'est point par

interest qu'il demande une si grosse somme pour faire ce nouveau plan que

vous souhaité c'est qu'il m'a prié de vous dire qu'il vous conseilloit de ne pas

faire cette depense et de vous en tenir a celui qu'il a fait en 1721 que D. Robert

Bouchelet vous a envoyé, que si neanmoins vous vouliez en avoir un nouveau

il ne pouvoit le faire a moins de 20 'ecus. D. Louis Bitri et D. Claude Bertran

m'ont assuré que ce dessein fut envoyé au R. P. de Montfaucon et non a votre

Reverence et qu'on le voit dans son ouvrage des Antiquités Romaines, mais je
viens de revoir encore Mr Luilier il m'a repeté que c'étoit surement a votre

Reverence que Dom Bouchelet avoit envoyé le dit dessin. J'ay ete voir a

st Vincent le dessein des Arches de Jouy qui est dans le P. Monfaucon 1), il n'est

qu'en petit et il avoue lui même qu'il n'a pu avoir les dimensions de la hauteur

et de la largeur. Celui de Mr l'Ingenieur est tout different, tout y est marqué

clairement. J'attend l'honneur de votre reponse pour scavoir si vous voulez que

Mr Luilier vous fasse un dessein tres exact des arches de Jouy pour le prix

qu'il demande sinon je reporteray aussitôt a Mr l'Ingenieur son dessein qu'il

m'a preté il y a 3 semaines pour ce qui regarde le dessein de la fameuse

1) Une réduction de moitié de ce plan se trouve dans le Mss. 216. (Histoire

locale) de la Bibliothèque de Metz du moins la description ci-dessus concorde

en tous points. Elle mesure 0,57 ID de large sur 0,35 ID de baut.

') Le dessin reproduit dans Montfaucon Tome IV, 2e partie page 2DÕ n'est

que la reproduction de la gravure de Chastillon.
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naumachie que votre Reverence desire encore M~ l'ingenieur m'a dit qu'il l'ai-oit

commencée mais qu'il n'y pouroit travailler pour l'achever qu'après Paques parce

qu'il est trop occupé il present j'al- ecrit a mon confrere D. Philbert le Vasseur

qui demeure a Hautviller pour le prier de m'envoyer pour vous deux gros

morceaux de bois petrifiés et les reflexions faites sur les coquilles qui se trouvent

dans leurs montagnes j'attends la reponse on ne trouve pas aisement des

commodités pour cela. Vous me demandez encore des bagues de Saint Arnoul

les mieux imprimées j'ay cru vous faire un plus grand plaisir de vous

envoyer le cachet imprimé sur de la cire d'espagne qui est plus clair. C'est

pourquoi j'ay été voir Mr le Sacristain de la Cathedrale qui me l'a accordé

volontier et qui vous en donnera encore si ceux que je vous envoye se trouvoient

brisés quand vous recevrez cette lettre pour donner à votre Reverence une

idée plus claire du dessein des Arches de Jouy fait par Mr le 1er Ingenieur.

Je me crois obligé d'ajouter ~t ce que j'ay desja dit, que la largeur du papier

sur lequel il l'a tracé a 3 pieds et demi de largeur et la hauteur a deux pieds

et demi. Tout au haut l'on voit 125 pilliers de ces arches. Chaque pillier n'a

qu'un pouce de hmtem tout ceux qui sont detruits sont representés par une

simple ligne, les 17. qui existent encore du coté de .Tou)' et qui sont au com-

mencement sont mieux figurés ainsi que les dix qui sont a l'autre bout du coté

d'Ars. l'extrait de votre histoire de lorraine touchant ces arches est au cot~:

gauche du papier et occupe un pied et demi de largeur et autant de hauteur

ensuite on voit l'aqueduc. Il a par en bas cinq pouces de largeur et un pied et

demi de hauteur on voit après l'elevalion d'une de ces arches les deux

pilliers qui soutiennent ces arches ont la ffil'me largeur et hauteur que l'aqueduc

depuis la n[[issance de l'arcade qui pose sur ces deux pilliers jusqu'au plus

haut de l'entablement ou de la corniche, il y a encore ;i pouces de hauteur

ensuite est depeint l'imposte de pierre de taille et un moëllon piqué a la

tranche. l'auteur marque quelle est la hauteur et la largeur qu'ont ces pilliers

et ces arches sur les lieux mais il y a tant de chiffres que je ne comprends pas

parce que je n'entend rien a l'architecture que je n'oserois entreprendre de vous

les marquer de peur de me tromper j'ay eté voir M. Lauran de Metz mais il

n'a pu me montrer qu'un vieux petit livre latin d'un voyageur etranger qui

decrit ce qu'il a remarqué de plus considerable dans les lieux où il a passé

il m'a dit qu'il chercheroit les premières feuilles de ce petit livre in-12o qui sont

égaré ').

Une des arches de Jouy y esl fort bien gravées elle n'a qu'un demi pied

de hauteur. il fait quelque raisonnement sur ces arches que je n'ay pas eu le

temps d'examiner ce petit livre n'a pas un pouce d'épaisseur mais il paroit

ancien. On y voit quelque autre exemple et quelques epitaphes difficiles a

expliquer. Ce M' Lavrau m'a encore montré quelques medailles anciennes qu'il a

trouvé dans les terres ou etoit située notre maison de St Arnoul B) et qu'on a

') Est-il ici question de l'Amphithé~tre.ou d'une neumachie distincte?

') Ce livre semble être l'Itinerarium Gallia;, de Jodocus Sincerus petit in-12

paru a Amsterdam en 1655 chez Jodocus Janson. Le passage concernant Metz

(page 12 il. 14 avec un plan de Metz) a été publié en 1860 avec traduction fran-

çaise par M. de Bouteiller dans le 3e vol. des Mémoires de la Société d'Archéologie

de la Moselle, page 77.

') Devant la lunette d'Arçon du côté de Montigny.
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remuées quand Mr de Belleisle a fai faire de nouvelles fortifications ces medailles

sont d'argent et de cuivre fort epais, je ne scais s'il voudroit bien me les

preter pour vous les envoyer car il les estime beaucoup, mais ne sachant par

qui vous les faire tenir je n'ay pas osé lui demander quoique je ne connoisse

rien aux medailles je lui ay neanmoins dit que des medailles ne me paroissoient

pas si anciennes. qu'il les croit parce que les caractères de l'écriture sont tout

semblables a ceux d'aujourd'hui il m'a repondu que cela n'empechoit pas qu'elles

ne fussent très anciennes (je viens de le voir encore il m'a refusé de me preter

ce petit livre et les medailles) il i a longtems que j'attends quelque commodité

pour vous faire tenir cette lettre, avec ce que j'ay fait pour refuter les Bollandistes

mais comme je suis lasse d'attendre et que je suis pressé, j'aime mieux en

payer le port et vous les envoyer par la poste.

J'espere aussi que votre Reverence me renverra le plutôt qu'il lul sera

possible apres qu'elle aura corrigé cette refutation et si elle vouloit bien-

joindre un petit mot d'approbation sans me nommer elle me feroit bien de

l'honneur et du plaisir. J'ay oublié d'y parler de la lamme de plomb qui est dit

on dans la chasse de Ste Hildegarde mais qui ne prouve pas que les corps

soient veritablement ceux d'Hild. et de Louis le D.

A st Arnoul de Metz. 26 janvier 1746 T. THEODORE Baocn.

t (lB février 1746.)

Benedrcite.

Mon tres reverend Père,

J'ay recu avec beaucoup de plaisir et de satisfaction la dernière lettre de

votre Reverence dattée du ler de ce mois et quelques jours après, par la poste,

dont notre Procureur a murmuré, ma dissertation fort bien corrigée dont je lui

suis infiniment obligé. Je l'ay montré a quelques uns de nos Reverends Peres

anciens qui l'ont trouvé fort juste et m'ont dit qu'il fallait la faire imprimer

lorsqu'il aura plu a votre Reverence de m'envoyer la lettre en forme d'approbation

qU'elle a eÍlla bonte de me promettre. Je suis bien assuré que Mr l'Abbe Seron

et Mr Deslentes Archidiacre et grand vicaire auxquels je les presenterai dès, que je
les auray mis au net, seront du même sentiment que nos anciens. Le soir du

même jour que je vous envoyai ma dernière lettre j'en receimne d'Hautviller

qui m'apprenoit que mon confrère D. Filbert Levasseur avoit envoyé a mon

cousin D. Vincent Fallon demeurant a Châlons un gros morceau de bois pétril1é

pour me le faire tenir. Il m'en auroit envoyé un morceau beaucoup plus gros

s'il n'eut apprehendé qu'etant envoyé par le coche de Metz le port ne couta

trop. Mon cousin D. Vincent Fallon m'ecrit qu'il l'enverra au 1er jour par le

coche parce qu'il faudroit attendre beaucoup de tems avant qu'on ait troum·

quelque commodité. Il a promis au cocher 12 sols. Pour ce qui regarde les

remarques sur les coquilles d'Hautviller mon confrère me marque qu'il ne scait

si on en a faite et n'en a point entendu parler, que neanmoins D. Bernard

Marchal sous prieur de Beaulieu pouroit bien en avoir fait lorsqu'il etoit a

Hautviller c'est pourquoi je viens d'ecrire a ce R P. pour le prier de vous

envoyer les remarques en cas qu'il en ait faites. J'ay lu la lettre de votre

Reverence an R P. Prieur il m'a répondu qu'il n'avait pas le tems d'aller

chercher cette inscription que vous souhaité, qu'il falloit passer la rivière sur
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une barque et je me suis ofTert aussit8t d'y aller et en ayant receit la permission

j'y ay couru aussitôt avec ardeur. J'ay été chez Mr Auger 1er Ingenieur et

architecte pour les bâtiments de la ville qui avoit tiré lul-mi"me cette inscription.

Ne l'ayant pas trouvé chez lui son commis me promit de me l'apporter le

lendemain, ce qu'il fit, mais comme je ne pouvais pas lire cette ecriture j'ay
cru vous faire plaisir d'en demander l'explication. Le commis me l'a donné mais

pour plus grande surté j'ay été revoir le Maitre qui m'en a donné une explication

plus exacte et pour m'en convaincre j'ay été. voir les deux pierres sur lesquelles on

a tiré cette inscription rfui m'a paru être conforme a ce que je vous envoy'l.

Au reste c'est peu de chose. Je ne scai si cela vous sera de quelque utilité.

J'ay ete voir Mr Lhuilier architecte auquel j'ay lu l'endroit de votre lettre qui

regarde les arches de Jcruy et luy en ay donné même une copie je me suis

bien gardé de dire que vous me laissiez maitre du prix. il m'a répondu que ce

(¡lIe vous retranché de l'ouvrage étoit fort peu de chose el qu'il auroit eu moins

de peine de le faire en grand. M'ayant prié de lui laisser le plan de Mr de Courmontagne

pour l'examiner, il vint le lendemain le rapporter mais ce qui me surpris beaucoup

c'est qu'après 3 visites que je lui avois rendu pour lui faire plaisir et le preferant

a tout autre pour faire le plan que vous desiré il ne daigna pas me parler mais

alla passer la soirée à la chambre d'hôte avec notre P. Prieur et le Prieur et

Procureur de Beaulieu bons amis qui etoient en recr{'ation apres avoir bien

soupé. Il parla du plan de Mr de Courmontagne qu'il rapportoit, le montra aux

convives du nombre desquels etoit le R. P. Procureur de Moyenmoutier. Il se

vanta de faire un plan plus exact et plus satisfaisant que pour cela il falloit

qu'il alla passer deux ou trois jours il Ars pour aller ensuite monter sur ces

arches et prendre au juste toute les dimensions rpe vous demandez. Que par

consequent il ne pouvoit rien diminuer du prix de 20 ecus ou soixantes livres

qu'il a demandé d'abord et qu'on n'avait qu'a me le dire et s'en retourna sans

me voir. Le R. P. Prieur m'ayant dit tout cela le lendemain, je ne laissay pas

malgré cette impolitesse si meprisante et si peu meritee de ma part de l'aller

voir encore et de lui dire que j'avois été fort surpris qu'il ne m'ait pas demandé,

il me repondit assez froidement que j'étois il la collation lorsqu'il arriva. Belle

raison comme s'il n'auroit pas pu me parler après la collation ou après complies.

En entrant chez lui je trouvai sur la table le plan de MI' de Courm. reduit en

abbregé tel que vous le demandé et presque achevé, Il me dit que ce n'etoit

qu'un brouillon et qu'il le recommencerait quand il auroit été sur les lieux pour

prendre au juste les dimensions. Je le priay beaucoup de vouloir diminuer

quelque chose des 20 ecus, mais je n'ay rien pu gagner, se flattant apparemment

que personne ne le feroit mieux que lui, ni a moindre prix, Je lui dis que

j'allois vous ecrire pour scavoir si vous y consentirez. Le même jour c. il d,

samedi dernier D. Pierre Seneuze ayant parlé. par hazard il Mr Mangin excellent

Peintre qui demeure il Metz depuis 7 ans du plan des arches de Jouy que je
voulois faire copier il lui dit qu'il le feroit volontiers et qu'il ne demanderoit

pas plus de 24 francs. Il vint me voir Dimanche dernier ayant vü le plan de

Mr de Courmontagne, il repeta qu'il le feroit au prix susdit avec tous les points

de vues et ornements qui contenteroient plus la veuë que celui de 1~I= de Cour-

montagne mais ajouta qu'il etoit trop tard. Que Mr Lhuilier qui est son voisin

1') Ces inscriptions seront données plus loin. Il s'agit des bas-relief pl[lcés

à la digue du moulin du Terme.

1;>1<
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sun compere et son ami intime auquel je me suis adressé d'abord l'avoit prié

de l'aider a faire ce plan dans toute la perfection possible avec les points de

vuë~, le haut des montagnes du côté de Jouy et d'Ars, le cour de la rivière

quelques arbrisseaux et maisons nouvelles qui sont sous ces arches et qu'il

avait promis son secours a cet ami que par consequent il ne pouvoit pas en

conscience et avec honneur couper l'herbe sous le pied a son ami et que quand
on lui donneroit 20 ecus et plus il ne le feroit pas. Ce refus m'a fait bien de

la peine je ne croiois pas que les Peintres fussent si scavants c'est pourquoi je

ne me suis pas avisé de m'adresser d'abord a ce Mr Mangin qui, a ce qu'il dit,

a l'honneur d'être connu de votre Heverence et m'a prié de vous presenter ses

très humbles respects. Me trouvant alors fort embarrassé et ne croyant pas que

ce soit votre intention de donner 20 ecus j'ay cherché quelque autre personne

qui veuille le faire a meilleur marché, car je desirois fort d'épargner votre

bourse. Enfin une Damme Religieuse a qui j'avois parlé de ce plan me fit avertir

qu'un jeune Ingenieur fort habile et commis de Mr de Courmontagne pouroit

l'entreprendre pour peu de choses. Je l'ay été voir aussitot. Il m'IL répondu qu'il

avoit desja copié ce dessein de Ml' de Courmontagne et que c'étoit lui qui

travailloit avec ce premier Ingenieur a tous les plans qu'il envoya a Paris et

qu'il ne demandoit que 20 francs pour le reduire tel que vous le demandez et

qu'il y ajouteroit même quelques points de vue de la hauteur des montagnes

voisines et autre chose si vous le souhaité. J'ai reparti que j'allois ecrire a

votre Reverence pour scavoir votre derniere volonté et que j'esperois que vous

y consentiriez.

Pour m'assurer d'avantage dE' l'habileté de ce jeune homme de Metz j'ay
été voir ensuite le dit sieur de Courmontagne qui m'en a rendu un temoignage

fort avantageux et m'a confirmé ce du'on m'en avoit dit de bon. J'ay dit encore

[l ce Monsieur que ce qui engageoit le sieur Luilier a demander 20 ecus etoit

qu'il vouloit le faire magnifique et agréable à la vue par plusieurs ornemens,

par des points de vues etc. mais il m'a repondu que cela étoit bon pour plaire

a des enfans et qu'il croioit que votre Reverence ne se soucieroit beaucoup de

ces ornements et que vous vous contenteriez de son dessein tout simple qu'il

cst. J'ay repartis que j'aurois bien souhaite avoir la liberté de vous l'envoyer

et que si vous l'aviez vu vous jugeriez mieux de ce qu'il faut faire mais que je

n'avois pas osé prendre cette liberté et que j'apprehendois qu'on ne le gatat en

chemin et m'etant souvenu que le EL P. Procureur de Moyen Moutier étoit chez

nous et devoit s'en retourner deux jours apres je lui ay dit que ce seroit la

une belle occasion pour vous l'envoyer il m'a repondu fort gracieusement qu'il

y consenteroit pourvu que vous ayez grand soin de le lui envoyer par une

voye sure. Je lui ay lu l'endroit de votre lettre ou vous le salué et lui temoignez

votre reconnaissance il m'a repondu qu'il se feroit toujours un plaisir de vous

rendre service tant qu'il pouroit. Que pour la naumachie il tacheroit d'y tra-

vailler apres Patdues ou vers la Pentecote pourvu qu'on ne l'oblige pas d'aller

à la guerre, Il m'a dit encore qu'il ne vous conseilloit pas de faire omettre

toutes les arches detruites. Le jeune Ingenieur ne demandera pas davantage

quoique je ne connoisse rien a tout cela permettez moi de vous dire qu'etant

revenu chez nous, j'ay fait retlexion qu'en mettant toutes ces arches detruites

et subsistantes sur le peu d'espace d'une seule feuille et sur une seule- ligne

comme a fait Mr de CourBl. dans son grand plant il me semble que l'ingenieur
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sera obligé de les faire paroitre hien petites a cause du peu d'espace qu'il aura

dans la seule feuille et qu'il suffiroit d'en marquer seulement cinq ou fi de

celles qui ne subsistent plus et d'ecrire au dessous par un chiffre le nombre

des autres qui ne subsistent plus aussi on auroit plus d'espace pour representer
sur une même ligne les arches qui subsistent du côté de Jouy et du coté d'Ars,

On marqueroit aussi combien il y a de pieds depuis celle de Jouy qui subsistent

jusqu'à la rivière et jusqu'a celle d'Ars. Ne souhaiteriez-vous pas aussi que

l'Ingenieur marqua dans une note au bas ou an revers du plant de quelle

matiere ou sorte de pierre sont composées ces arches soit pour les impostes

soit pour le corps des pilliers. Quelle est la grandeur largeur et profondeur des

briques plus grosses qui sont aux arcades. Il me semble que cela merite

attention. Vous scavez sans doute que depuis tres longtemps il n'y a plus de

corniche ni d'entablement au dessus des pilliers et arcades. Mr l'Ingenieur y en

a cependant mis tels qu'il croit que devoient être celles qui y etoient autrefois.

Marquez moi s'il vous plait si vous voulez qu'on y en mette. de même au-dessus

des pilliers qui soutenoit le bassin où tomboient les eaux, Mr de Courmontagne

y a mis un bassin qui ne subsiste plus mais on ne pouroit avoir aucune idée

de ce bassin si on n'y en mettoit point. on dit seulement qu'il y a un creux au

dessus du pillier oit est l'aqueduc. Voulez-vous qu'on imite Mr de Courmontagne

en y mettant ce bassin; on pouroit dire dans la note qu'il n'existe plus. Les

paysans des environs disent avoir appris de leurs ancêtres qu'il y avoit encore

au dessus de ce bassin qui ne subsiste plus comme une maison ou une voute

qui couvroit ce bassin. C'est peut être ce que ne scavoit pas Mr l'Ingenieur peut

r?tre l'auroit il encore dessiné s'il l'eut scu. Je crois que vous ne demandez pas

qu'on y en mette. Les mêmes Paysans appelent ces arches depuis longtemps le

Pont au diable et leurs enfants et les ignorants croient que ces arches etoient

un Pont que le diable a fait.

Pour revenir a notre jeune ingenieur il m'a fait dire depuis qu'il seroit

bien aise d'aller ~ur les lieux y passer un jour ou deux que par consequent il

faudra lui payer ses deux journées ce qui ne montera pas a plua de 5 ou six

livres. au reste Mr dc Courmontagne m'ayant assuré qu'il travaille aussi bien

que lui et qu'il veillera neanmoins encore a ce qu'il soit bien f'xact j'espere

que vous en serez content et par la vous epargnerez 35 livres non obstant
cela je suis assuré que Mr Luilier ne laissera pas de faire un plan de ces

arches pour lui de la grandeur que vous desirez et qu'il y mettra avec le

secours de Mr Mangin son voisin et son ami tous les enjolivements et additions

qu'il croira necessaires pour le rendre agreable il la veue. Ayant été chez lui

le lendemain qu'il rapporta le plan je fus surpris de le trouver sur sa table

presque entierement copié et reduit en petit comme vous le demandez et me

dit qu'il iroit au plutôt sur les lieux pour prendre lui même les dimensions et

voir si celles de llir de Courmontagne sont justes. J'ny remarqué qu'il a mis

d'abord les petites arches de Jouy sur une seule ligne elles ont environ trois

pouces de hautes et un pouce et (luelclties lignes de largeur. Au dessous de ces

petites arches de Jouy sont mises sur une seule ligne les arches qui sont du

côté d'Ars et ont la même hauteur et largeur. Enfin au dessous de ces petites
arches est placé un grand pillier terminé en haut par le bassin ou tomboient

les eaux et c'est ce qu'ils appellent le profil de l'Aqueduc a coté de ce pillier

est representé l'élévation d'une des arches. elle n'a 1 -~uere Ilue 5 ou 6 pouces de
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hauteur. Voyez si cela vous contentera et si vous voulez que notre jeune ingenieur

suive ce dessin. J'aurois bien voulu que vous eussiez vu le grand plan de

M' de Courmontagne. vous decideriez plus clairement ce qu'il faut faire pour

vous contenter. mais le Il. P. Procureur de Moyenmoutier 'lui m'avoit promis de

vous le porter vient de me dire qu'il ne vouloit pas s'en charger suivant le

conseil de mon superieur disant qu'il etoit trop v craindre que ce plan ne soit

gàté en allant ou en revenant et qu'il ::audroit alors le payer a DI~ de Courmontagne.

Que d'ailleurs il vous seroit inutile et qu'il vous faudroit encore payer le port

en le renvoyant etc. C'est pourquoi je me trouve obligé de me contenter de

vous envoyer cette lettre dont je vous prie d'excuser les brouillons et les

fautes du langage. je n'ay pas le tems d'en ecrire une autre mieux dictée et

mieux ecritte.

On m'a apporté avant hier ls gros morceau de bois petrifié que vous

desirez. on m'a demandé 30 sols de port il peze six livres trois onces. Le

R P. Prieur a donné seulement 12 sols suivant la convention faite à Chàlons par

mon parent avec le cocher du carosse. Je vous enverrez ce bois petrifié par

telle commodité qu'il vous plaira me marquer. le P. Procureur de Moyenmoutier

n'a pas voulu s'en charger parce qu'il est trop pezant. Voyla Mon R. Père ce

que j'ay pu faire pour votre service malgré bien des contradictions de certaines

gens de chez nous qui m'ont blasmé de m'être chargé de tant de commissions

et disans Ilue je n'en aurois que du chagrin etc. J'ay repondu que je me ferois

toujours une jove de pouvoir vous etre utile en quelque chose, heureux d'etre

avec sincerité et un tres profond respect

De votre Reverence

Le tres humble et tres obeissant

serviteur.

D. TIIEODORE BROCQ.

A St Arnoul

ce 16 fevrier 1746.

t (2'-J l\Iars 1746).

Beuerlicite.

:llon tres Reverend Père.

M'etant persuadé que votre Reverence n'etoit pas beaucoup pressée

d'avoir ce morceau de bois petrifié que j'ay fait venir d'Hautviller j'ay cru pour

vous epargner le port devoir attendre quelque commodité pour vous l'envoyer.

Une religieuse de Ste Elizabeth m'en a procuré une par le moyen d'une de leur

pensionnaires qui s'en retourne en voiture il Nancy par qui je vous l'envove.

D. Bernard MarchaI sous prieur de Beaulieu a repondu a ma lettre en me disant

qu'on ne l'avoit jamais charge etant v Hautvillel' de faire des remarques sur les

coquilles de ce pays et qu'il se croioit pas assez grand Philosophe pour cela

A force de chercher pour votre Reverence quelques antiquités Mr Auger inspecteur

general et maitre architecte des h;1[imens de la ville m'a procuré la connoissance

de trois personnes les plus scavant,s et les plus curieuses de Metz [lui sont

~lt~ Decarles ancien commissaire general des guerres. Mr Bertrand conseiller [lU

Baillage et presidial de Metz et Mr Lançon votre ami. J'ay eu l'honneur de les
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aller voir et a la faveur de votre respectable et celebre nom, ils m'ont temoigné

qu'ils me communiqueroient tout ce qu'ils avoient et trouveroient de plus curieux

qui puisse faire plaisir a votre Reverence. Tandis que la riviere etoit a sec

Mr Lançon et Mr Bertrand ont été voir l'inscription que vous desiré' tant, y

ayant fait porter une echelle ils ont monté et examiné de pres, mais ils n'ont

pu déchiffrer les caracteres parce qu'ils sont tout brizés, effacé hurs le dernier

mot -dans la Seille« Mr Laurent beaufrere de feu D. Louis Ridot' dit les avoir

lu et composés et surtout que cette inscription ne dit rien autre chose sinon

ces paroles -je suis perie dans la Mozelle et retrouvée en Seille« Il pretend

que la figure d'une femme que l'on voit c'est une Reine que le peuple appelle

gillote, et non l'idiote. Que cette Reine avoit son Palais aux environs de Dieuloire 1)

et que passant à Metz sur un grand chemin des Romains situé ou est a present

le cours de la Riviere et (lui etoit alors inondé d'eau. son carosse se renversa

elle fut noyée en Mozelle et son corps fut retrouvé dans la Seille ou les grandes

inondations l'avoient rejetté. Mais le sieur Lançon votre ami assure que tout

cela ressent la fable, qu'il n'y a rien de certain la dessus et qu'il vous conseille

de ne pas vous inquieter de cette inscription qui est toute effacée et inintelligible

et que cela ne vous feroit point d'honneur de rapporter ces traditions populaires.

Mr Descartes a pris la peine de m'écrire l'inscription de la salle d'en bas du

Parlement, mais j'ay appris ensuite de Mr Lançon qu'il vous l'avait envoyé ainsi

que les 4 inscriptions qui se trouvent chez Mr Peltre à fournirue 2). Enfin M. Bertrand

conseiller après une lettre honnête que je lui ay ecrit parce que j'avois été

chez lui deux fois sans le trouver m'a honoré de sa visite et m'a apporté tout

ce que je vous envoye. Je les ay copié le plus exactement qu'il m'a été possible.

Le R. P. D. Pierre Seneuze qui vous presente ses tres hUmbles respects a bien

voulu tracer le cube et l'autre pierre taillée en equerre. Mr Treiche ingenieur

qui a entrepris de dessiner les Arches de Jouy n'a pu a cause du grand froid

et du mauvais tems aller a Jouy plutot que dimanche dernier, Il y a travailler en

diligence parce qu'il croit que dans 15 jours environ on le demandera pour aller

à l'Armée. il a été a plusieurs sieges des villes de Flandre l'année dernière; il

m'a montré et a D., Pierre Seneuze ses ouvrages qui plaisent beaucoup et il a

receu depuis peu une gratification du Roi de 300 fr. J'espere que votre Reverence

sera contente de son ouvrage je lui ay bien representé qu'il y alloit de son honneur

qu'il fut parfait que probablement Mr le Marechal de Belle Isle et autres personnes

curieuses de Metz voudront en avoir des exemplaires, Sitot qu'il sera fini je vous

l'enverray par le coche de Nancy. Je crois qu'il ne faudra donner a notre

Ingenieur ce dont nous sommes convenu que lorsque vous aurez receu et

examiné ce plan et que nous aurons reçu votre reponse mais s'il ne pouvoit

attendre et qu'il fut obligé de partir pour l'armée que faudra-t-il faire ? Sans

doute que votre Reverence fera graver ce plan. S'il n'y a point de graveur dans

votre pays souhaitez vous que je le fasse voir à Mr Mangin peintre et graveur

qui a l'honneur de vous connoitre et que je lui demande combien il exigeroit

') Dieulouart. Départ. de la Meurthe auprès de l'emplacement de l'antique

Scarpone.

~) Le pharmacien ou apothécaire Peltre, demeurant rue Fournirue possédait

chez lui plusieurs inscriptions antiques. Cfr. Histoire de Metz par des Religieux

bc"nédictins (Tome J, p. --)5) et Dom Cajot, Antiquités de l4Tetz.
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pour le graver. Je vous le ferois scavoir en vous envoj'ant ce plan. Je suis

infiniment obligé à votre Rev. de la bonté qu'elle a eÜ de m'envoyer une

approbation tres honor. de ma disser! a laquelle vous avez eu tant de part.par

les lumières que vous m'avez donné et les justes corrections que vous y avez

faites. Je vous en rends mille actions de grâces, Je vous enverrois encore

volontiers port payé mes abbregés des vies de St Arnoul et de Louis le Debon-

naire qui contiennent avec quelques notes que j'y ai ajouté 100 pages. Je serois

au comble de mes voeux si vous aviez le tems et la bonté de les examiner,

corriger et approuver mais j'apprehende d'abuser de votre patience et de votre

bonté. J'attends la dessus votre reponse. Je n'ay pas encore eù le tems d'aller

faire vos compliments à Messieurs Deslandes et Seron parce que j'ay été fort

occupé a mettre au net et ma Dissertation et ces deux abbregés des vies de

S. Arnoul que j'av refondues et corrü~és le mieux qu'il m'a été possible et que

j'ai dessein de leur presenter pour les examiner de nouveau. Je pourois bien les

presenter encore à Mr de la Richardie Archidiacre et grand vicaire de Metz.

On a debité depuis quelques jours qu.'il a été nommé eveque de Poitiers mais il

a repondu a plusieurs qui lui en ont fait compliment que cela étoit faux. J'ay

encore trouvé quelques preuves que j'ay mis dans ma dissertation. J'y ay fait

une reflexion nouvelle que Mr Lançon votre ami a fort goûté. C'est sur ces mots

d'Hildegarde Regina qui sert de fondement a nos Messieurs de Kampten pour

soutenir que cela se doit entendre de notre Reine de France. Je remarque que

Paul diacre dans l'eloge latine qu'il Il fait de cette Reine l'appelle Hildegarda et

non pas Hildegardis. Charlemagne et Hildegarde elle-même dans leurs actes latins

de donation a St Arnoul (car en ce tems là la langue latine etoit assez commune

et les actes publics s'ecrivoient en cette langue) mettent tous deux Hildegarda et

jamais Hildegardis. On n'a donc ecrit sur cette pierre trouvée dans le tombeau

Hildegardis peut etre que pour faire distinguer l'Hildegarde enfermée dans ce

tombeau de Hildegarde Reine de Fra.ace que l'on nommoit Hildegarda. J'ay été

tenté d'ajouter une autre reflexion sur l'autre mot Regina. Car si la Mere de

notre Reine de l'rance Hildegarde no~n seulement s'appeloit Hildegarde et qu'elle

ait été aussi Reine comme le dit l'auteur de nos chroniques on nous demandera

sans doute quel Royaume a possedé cette Reine Hildegarde mere de celle qui

est inhumée a St Arnoul C'est ce dve l'historien ne nous apprend pas. Mais ne

se peut il pas faire aussi que ce soit Reyinc ainsi que s'appeloit une autre

femme de Charlemagne mere de Drogon eveque de Metz et comme il est assez

ordinaire aux auteurs latins de latiniser les noms propres on aura peut être cru

pouvoir ecrire sur la ditte pierre Resrino au lieu de Regine ce qui a causé la

confusion et la méprise. Moreri dit llu'il y a des auteurs qui assurent que la

Mere de notre Reine s'appeloif Reginde de meme on aura peut etre latiné ce

nom en mettant Reginda et peut être que la lettre D aura été manjee lorsqu'on

a trouvé la ditte pierre et les Religieux auront cru que cela vouloit dire Regina

et l'ont attribué à leur fondatrice. Je n'ay pas mis ces reflexions je voudrais

scavoir ce que vous penserez de l'une et de l'autre.

J'ay l'honneur d'etre mon tres R. P. avec tout le respect et la reconnais-

sance possible.
Votre tres humble et tres obeissant- serviteur

!J. TtIEODORE Rnncn.

A ~II'.tZ cc 29 mars 1 Í41i.

<



~B~

En l'année 1739 Lorsqu'on demolit les anciens murs de la ville de Metz

derrière l'abbaye de Ste Glossinde on trouva dans les fondations une quantité

considerable de gros blocs de pierre blanche qui avoient été travaillés et qui

paroissoient avoir étés transportés là des ruines de quelque edifice tres conside-

rable. Il y avoit des chapitaux entiers et des morceaux de colonnes d'un très

bel ouvrage et qui par leur grosseur foisoient juger de la grandeur du batiment

auquel ils avoient été anciennement employés. Parmi ces ruines on trouva un

cube de la même pierre a peu pres de deux pieds en quarré et taillé sur les

quatre faces comme il est representé icy et portant sur chacune la même Ins-

cription en caractère romains 2),

qui sont dans la maison de M~ Bertrand conseiller au Baillage et siège pr<t'sidial

de Metz l'entrée de la rue des Cloutiers

1) Il s'agit ici des murs de l'ancienne enceinte de l'époque romaine qui

enfermaient de deux côtés l'abbaye de Ste-Glossinde et aboutissaient tous deux

à un angle situé un peu en arrière de la tour Camoufle. La partie de la muraille

détruite, allait d'une part de la porte Serpenoise actuelle à la tour, de l'autre de

la tour au milieu de la rue des Prisons militaires. Des trouvailles semblables

ont été faites en 1900 lors des démolitions du rempart près de la porte de la

Citadelle.

') Voyez pour cette inscription en dehors de Hobert, Epigraphie de la

Moselle Paris 1873, page 36 le Ms. numéro 151 de la Bibliothèque de Metz,

page 46 et les Annales de Baltus, page 75.

TI VARIO CLE3)

MENTI PROC

PROVINC BELC

PRAEF. EQUIT. ALAE

SRIT. PRAEF. AUXIL.

HISP TREV, CIV

aPT, PRAESIDI

3') Inscriptions fatisse-q, cfr. Robert l. c. p.30, Il'' partie, et ibid" page 32.

(Supplement a la lettre 29 Mars 1746).

1. 0. M

IN HONOREM

DOMVS DIVINAE

M. VALER IVVEVALIS

M VALER INDILIBERT

V S L M

Inscriptions et Epitaphes

TI COELIOD)

TI F CELERI

A. CUR, AMIL

AVG. PRAEF

LEG, X, SALVT

MEDIOM GIV

-B M P
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D. M 1)

CINTVS MV

I\T AT1 V S

FELIX

D M2)

Q AV-FIDIO

FR01`dTON1

LB1,I MB

B M

CN DOMITI

VS FHONTO

Ll M 91

CN, EB VTIVS

CN.F, STOLO

ORPH. TVS

PR~Lh'G~VI

ADIVT

Epitaphes Romaines placées dans la Pile

du milieu de l'Ecluse du Saulcy- proche la Tuerie

La premiere est une niche platte dans laquelle est representée dans un

relief assez fort la figure d'un homme tenant de la main droite son manteau qui

est sur son epaule du même côté et de la main gauche portant une espèce de

petit panier à une anse que les anciens appelaient sportula avec cette inscription

au dessus de la niche

CARO

La niche et la ligure peuvent avoir environ 2 pieds de hauteur. La

figure est en Pied.

La seconde qui est sur l'autre revers de la Pile est a peu près de même

grandeur mais sa niche est partagée en deux parties dans la Superieure est

representée le buste d'un homme qui pour la main droite à la même attitude

que la figure precedente la gauche ne paraissant point. Dans la partie inferieure

est representée la figure d'un homme assis sur une charette a deux roues qui
est attelée d'un cheval et qui est chargée d'une espèce de tonneau posé sur un
de ses fonds ouvert par le haut et qui -paroit etre rempli. l'inscription qui est au

dessus de la Niche porte:
D M

NOCTVRNIO NOCTVR

NIANO MEROCLIA

CONVIX POSVIT

Ces deux inscriptions rapportés dans Madaure p. sont actuellement t

encastrées dans la face de 1~, pile de l'Ecluse derrière le moulin Fabert qui

regarde la nouvelle Intendance') et sonl; placées des 2 côtés d'une grande figure

en pierre representant une femme.

En l'année 1739 en travaillant à creuser les fossés de la Redoute de terre

que l'on a construite entre les portes de St Thiebault et de Mazelle pour couvrir

'1 Cfr. Robert, page 127.

2) Robert, page 76.

3) Robert, p. Voyez aussi pour ces cinq dernières inscriptions Keulle j

Falschungen romischer Inschriften zu Metz und die neuesten Funde iffi Kloster

der Karmeliterinnen. Jean Jacques Boissaid, Jahrblleh 1f396, l, S. ~9.

4Lj La Préfecture (Bezirksprllsidium) actuelle,



23;)

l'inondation on decouvrit les fondations de ces Ampbiteatres dont parle MI de Madaure.

On y trouva aussi une grande pierre de taille taillée en equerre a peu pres

comme elle est representée ci dessous et 'lui portoit en beaux caractères Romains

l'inscription qu'on y voit.

M VEGISONIUS

MARCELLUS

DICAVIT

Il y a tout lieu de penser que la ville de Metz dans le tems qu'elle etoit

sous la Domination des Romains ne s'etendoit point au dela de la -Riviere Mozelle

et que l'Isle du Saulcy etoit entierement hors des murs. Ce qui fonde cette

conjecture sont 10) ces restes de murs romains qui subsistent encore derriere

l'abbaye de Ste Marie') et qu'il est difficile de ne pas reconnoitre pour une partie

des murailles qui formoient l'enceinte de la ville dans cette partie puisqu'il est

aisé d'y remarquer encore l'emplacement des tours qui les flanquoient. 20 lors-

qu'on à reparé il y a quelques années le Quay de st Pierre on a tiré de sa

fondation une quantité considérable de grosses pierres taillées qui formoient les

premiers lits des fondements de cette muraille que je crois avoir été une

continuation de celle qui règne derrière Ste Marie. 3Q en l'année 1724 le sieur

Meau faisant bâtir une maison qui lui appartenoit dans la Ru!' de St Pierre il

trouva dans les fondations les mêmes lits de pierres de tailles sur une des

quelles étoit gravée en grands caractères romains l'inscription suivante');

EX POTESTATE

ATRICI PVBLICE

On scait du'Atricius Publice etoit le Portier de la Ville ainsi il parait llue

la porte de la ville ne devoit pas être eloigné de cet endroit et l'on peut penser

ce me semble avec assez de v raisemblance que cette Poterne que l'on a appelée

de tous les tems la Porte aux Chevaux qui etoit au bas de la place de Chambre

vis à vis le Pont du Sauley et que l'on a demoli lorsqu'on a reparé ce Pont

en 1739 étoit la Porte de la ville proche de laquelle logeait cet Atricius Publicé

à laquelle il etoit attaché par son ministere et qu'il etoit chargé de reparer

aussi bien que les murailles qui l'avoisinèrent. On peut ajouter pour derniere

preuve un fait qui est venu depuis à ma connoissance; c'est que l'abbaye de

St Vincent qui n'a point changé comme les autres abbayes qui sont actuellement

dans Metz etoit neanmoins lors de sa fondation hors de la ville. Tous les anciens

titres de cette maison la nommant (ainsi qu'on me l'a assuré) Monasteriurn, sancti

Yiucentü extrcc mn<ros.

Inscriptions qui sont aux 4 faces du piedestal d'un pillier dans la Cour

de la maison du sieur Peltre apoticaire a Metz au haut de la rue de fournirue

au dessous de la ruelle qui va derrière St Gorgon ').

La représentation en est lïgurée dans les planches de l'histoire de Metz

par des religieux bénédictins, Tome I, à la fin. Une inscription semblable a été

découverte au même endroit en octobre 1901.

Non pas à la Citadelle, mais près du Moyen-Pont.

Voyez Robert op. c. Hp" p. 15.

Robert op. c. 1 p., p, 30 et suivantes,
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Cette ligne" a ité úlIIioe cri l, ntier dan., Wadeure paga 11 ADIVTORIS M PAVLLI 1

MARTIALIS P DONNA

Le dernier l de cette ligne a été pareillel1lent otiii,~ GIAMI' FILII

ELVORIX

la,,fin de ce mut on mis un qui il'est pn., tla,lb VARICILLI
l'original.

L'I qui est à la fin de cette ligue a été uu~i: daii, LAN VISAE FILI
1ifadaure..

NAE VICVS HO

Première face.
1 0 m

IN HONOR

DOMVS DIVI

NORIS PVBLICE

POSVER HI QVI

INFRA SCRIBTI SVNT

CVRA EORVM T IVL

Deusiène face.

Q GIAMIVS

BELLVS ET

COMMVNIS

MELVS CINTVS

MI F

Troisième face.
M. MACIRIVS

ATRECTVS MANI

PRETIVM DONAVI

TERENTINVS ET

PEREGRINVS IL

GAIVS G3R.M CO

ROBVS SEX ELV

IVS CLEMENS

Quatrième face.

P, ATTIVS

ANTICVS

LVETTIVS

DERCOIE

DVS MVET

TIVS MER

CATOP~
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t A st Arnoul de Metz

Be~eedicite. ce 19 avril 1746.

Mon tres Reverend Pere.

Voicy enfin le plan des Arches de Jouy tracé par 114~ Dresche Ingenieur

et disciple de Mr de Courmontaigne ainsi que vous lés avez desiré. Je souhaite

que vous en soyez content elles ont beaucoup satisfait nos Reverends Peres

Mr Lançon conseiller du Parlement, votre ami, et tous ceux a qui je les ay

montré, Je suis inquiet de scavoir si vous avez receu le morceau de bois petrifié

avec une grande lettre et plusieurs anciennes inscriptions que je vous ay envoyé

il y a environ trois semaines. Une demoiselle pensionnaire des Religieuses de

Ste Elizabeth qui alloit à Nancy en voiture s'est clfargée de 'remettre le tout

entre les mains du R. P. Procureur general en l'abbaye de st Leopold. Peut etre

que ce reverend Père n'aura pas trouvé si tot quelque commodité pour vous

faire tenir ce que je lui ay envoyé pour votre R~verence, ce qui est cause

que vous ne m'en avez pas encore accusé la reception. Je me suis trompé en

vous disant dans ma dernière lettre que votre Ingenieur vous dessineroit separe-

ment les arches de Jouy telles qu'elles subsistent à present et que vous demandiez

dans votre première lettre. J'avais mal compris ce qu'il m'avoit dit. D'ailleurs

quand il auroit voulu les dessiner toutes separement il n'auroit pu a cause du

peu d'espace qu'il avoit sur le papier dont vous lui avez marqué la grandeur et

il n'auroit pas demandé pour sa peine moins de 20 ecus. au reste en faisant

abstraction de l'entablement qui est représenté dans ce plan au dessus de

l'elevation d'une de ces arches on la verra telle qu'elle est a present et qui

en voit une voit toutes les autres. Si votre Rev. deaire encore de les avoir en

perspective telles qu'elles sont et beaucoup mieux encore representées que celles

du Père Monfaucon que je lui ay fait voir dans la bibliotheque de St Vincent.

Il vous le fera moyennant 24 fr. cela lui couteroit beaucoup plus de peine et

de tems qu'il n'en a eÙ à faire le plan que je vous envoie. Il y ajouteroit

plusieurs ornements comme dans le plan du Père Montfaucon il faudrait pour

cela qu'il retourna encore à Jouy et a Ars et par <Jonsequent payer aussi son

voyage, etc (le reste de la lettre est sans grand interêt archéologique).

Post-Script.: .1'ay appris depuis peu que Mr Lemoine ancien Maire d'Anci

a heures de Metz et fermier de nos Peres de St Vincent avoit plusieurs

anciens mémoires touchant les arches de Jouy et d'Ars je lui ay ecrit il y a 8

jours une lettre honnête par laquelle je le prie de me les prêter et de me les

envoyer. Je suis surpris qu'il ne m'ait pas encore repondu peut être n'a-t-il pas

encore trouvé quelque commodité pour cela ou qu'il n'en a point. Je m'en

informerai au plutôt. S'il y a quelque chose digne de remarque je l'enverrai a

votre Reverence.

Mon ll'es R. P.

Avant de cacheter cette lettre j'ay été voir notre jeune Ing. pour lui

demander ce qu'il avoit fait à Jouy et a Ars il m'a repondu qu'il n'y a été

qu'un jour, il a tout visité il a dessiné sur le lieu en gros plusieurs de ces
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arches, il a monté sur une. il a pris les mesures de la hauteur, larg. et profond.

il n'y a plus d'entablement ni de canal. tout est de pierre même ce qui forme

le cercle des Arcades qu'on assuroit etre de brique mais ces pierres sont taillées

en forme de grosses briques bien liees ensembles enfin il commence a tout

dessiner. Vous verrez en haut le plan de toutes les arcades mais qui sont très

petites a cause du peu. d'espace qu'il a. Au dessous vous verrez les arcades

subsistentes dans une plus haute elevation et au dessous une arcade beaucoup
plus grande avec le profil du canal et l'endroit ou s'amassoient les eaux qui de

la tomboient dans des canaux souterrains qui venoient jusqu'a Metz etc. Tout

cela ne pourra etre fait qu'environ 8 ou 15 jours apres Pâques. Voicy le 1)

portrait de la tête d'un satyre de pierre qu'on a trouvé dans la démolition des

murs de la ville proche Ste Glossinde que vous serez peut être bien aise de voir
vous pourrez me le renvoyer quand il vous plaira c'est notre jeune Ingenieur
qui l'a dessinée il n'y avoit que la tête entière, qu'on voit au milieu. les deux

demi faces ne sont dessinées que pour la faire paroitre des deux côté,

J'ay oublié de vous dire que pour rendre mon petit ouvrage plus utile

aux curieux j'ay entrepris d'y ajouter des notes sur ce qu'il y a de plus curieux

dans la ville mais en peu de mots. Je parlerai d'abord de l'antiquité de la ville,

des sièges qu'elle a soutenu, combien de fois elle a été prise. en quelle temps

l'eglise cathedrale a été bâtie et par qui, de la cuve, de la couronne qui

est au milieu du chœur qui est ce qui l'a fait faire une abbregé en françois

des 24 vers latins qui sont ecrits dessus en lettres d'or. J'y ferai une description

de notre eglise, je parleray du Parlement en quel tems il -a été établi. J'y ferai

un petit eloge du 1er President d'aujourd'hui et de Mr Belleisle et de l'Intendent

de tout ce qui s'est passé d'honorable dans notre eglise pendant le sejour du
Roi à Metz etc. on m'a dit que tout cela feroit plaisir au peuple il deviendra

plus scavant en certaine chose que Mgr l'Evêque qui interrogé par la Reine en

quel tems la cathedrale a été bâtie et par qui ne put dit-on rien repondre.

Enfin tout cela et autre chose augmentera l'ouvrage de 20 ou 30 pages mais je
pilleray beaucoup dans vos scavants ouvrages et dans Mr de Madaure. Si après
l'avoir fait examiner par quelqu'un des scavants de vos amis je vois que cela

ne soit pas gouté je le jetterai au feu. Mr Lançon votre ami en a déja examiné

une partie qu'il m'a parut approuver.

t (9 Mai 1746).

Be~edieite.

Mon tres R. P.

Je suis bien mortifié de me croire obligé de faire couter a votre Reverence

le port de cette lettre auquel je ne m'attendois pas votre long silence m'inqniete

extremement. Il y a deja trois semaines que j'ay eu l'honneur de vous envoyer

le plan des Arches de Jouy que vous avez demandé. J'aurois pu vous l'envoyer

par une commodité à Nancy mais la crainte d'attendre aussi longtems votre

réponse que j'ay attendu pour le bois petrifié et que j'ay receû enfin avec bien

du contentement m'a engagé à l'envoyer par le coche de Nancy. Le cocher qui

Ce dessin s'est malheureuseml;nt perdu.
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n'est revenu que 1Ó jours apres m'a assuré qu'il. avoit rendu le dit plan- au

R. p, Doin Odilon Robinot Procureur general parlant lui même qui etoit

nialade. je ne scai ce que ce R. P. lui a donné pour le port. il m'a témoigné

qu'il n'en etoit gupre content. Il m'avoit dit qu'il ne demanderoit que 12 sols.

J'ay cru ne devoir pas le payer par avance parce que je ne scavais pas ce

'lue l'on doit donner pour cela et que le dit P. Procureur en etoit mieux

instruit et reflexion faite depuis il m'a paru que c'etoit trop de 12 sols pour un

si petit paquet. Pour me tirer d'inquietude je prie votre Rev, de m'en accuser

au plutôt la reception et de la grande lettre que j'ay mis dedans. J'apprehende

que vous ne soyez malade ce qui me chagrineroit beaucoup. Mais si cela etoit

vous m'auriez fait écrire par quelqu'un. J'aime mieux croire que le Procureur

général n'a point trouvé d'occasion pour vous le faire tenir ou que vous avez

fait quelque voyage. Je souhaite que vous en soyez aussi content que l'ont été

nos R. P. et vos amis conseillers au parlement auquels je l'ay montré, Cependant

je crains que vous ne vous plaigniez aussi bien que moi de ce que Mr Dresche

n'a pas representé separement les Arches de Jouy telles qu'elles sont à present

mais il m'a dit pour excuse que vous n'en n'avez pas parlé dans votre seconde

lettre dont vous m'avez chargé de lui donner copie et qu'il a executé autant

qu~il a été possible ce que vous y demandiez et qu'il'auroit exigé beaucoup plus

s'il luy eut fallu representer separement les dittes arches telles qu'elles

sont aujourd'huy. Peut être ce qui retarde votre reponse est que vous' faites

dessiner l'ebauche de ces arches que je vous ay aussi envoyé mais comme

Mr Dresche n'est pas pressé de les ravoir cela ne doit pas tarder votre reponse.

J'ay pris la liberté de vous prier dans ma dernière lettre d'employer quelqu'un

de vos amis de la Diette pour me faire rester à St Arnoul parce que j'apprehende
d'en sortir, peut être n'avez vous pas receu ma lettre assez tôt pour cela, quoiqu'il

en soit je reste icy et je me ferai un plaisir de vous rendre tous les petits

services qu'il me sera possible malgré les murmures de notre Prieur et sous-prieur.

Mr Dresche n'etant pas capahle de me donner aucun eclaircissement sur ce qui

regarde la Naumachie parce qu'il est trop jeune. Je me suis adressé a son

maitre Mr de Courmontagne qui me les a promis. Depuis votre derniere reponse

j'ay été plusieurs fois chez Mr Lavraut mais je ne l'ay point trouvé.' il est a

Anci qui fait travailler à ses vignes sitot qu'il sera revenu je l'iray voir. Il

s'imagine même avoir la figure de cette Reine dans un petit livre latin qu'il

m'a montré et qui a été écrit et imprimé il y a environ 200 ans par deux

voyageurs curieux ou est aussi depeiate une arche de Jouy. En vain je l'ay

prié de me preter pour un jour ce petit livre dont le commencement est déchiré,

il n'a jamais voulu m'ayant seulement repondu que je pouvois venir chez lui

le copier mais je n'ay pas etî le tems, D'ailleur cette figure n'a aucune marque

de Reine mais plustot d'une simple femme assez bien faite qui est assise sur

un jeune cheval ou plutot sur une mule qui n'a ni bride ni selle.

J'ay été dans l'eglise des Recollets pour examiner ce tombeau dont je
vous ay parlé dans ma dernière lettre mais je n'y ay trouvé que la figure au

naturel d'un Recollet couché sur ce tombeau avec cette inscription: cy gist Thierry

chanoine ecolatre de Metz et Prevost de SI Arnoul decedé le 1 May l'an 1772.

Aussitot que j'auray achevé et mis au net la petite inscription de Metz que

'1 Voyez plus loin, lettre du 4 juin 1746, numéro 2.
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vous- me conseillez d'ajouter a mon petit ouvrage j'auray l'honneur de vous

l'envoyer puisque vous voulez bien avoir la bonté de l'examiner et corriger je

seray de plus en plus avec toute la reconnoissance possible et un tres profond

respect
Mon tres reverend Père

Votre tres humble, tres obeissant

et tres obligé serviteur

A Metz ce 9 May 1746. D. THEODORE BROCQ,

Je viens d'apprendre que M. Lavrau est revenu je l'iray voir demain.

J'e~pere qu'il me donnera quelque eclaircissement sur la Reine Gilette.

t A St Arnoul ce 4 juin 1746.

~e~iedic~te,

Mon très R. P.

Je me scais bon gré de vous avoir envoyé l'ebauche des arches

de Jouy telles qu'elles sont aujourd'hui me doutant bien que cela vous feroit

plaisir. Un de nos Religieux qui est d'.Anci proche de Jouy et plusieurs autres

personnes qui ont vu cet ebauche assurent que les deux du milieu qui sont

pointées représentent fort nalurellement ces dittes arches telles qu'elles sont à

présent. Comme tout ce qui vous fait plaisir me le fait aussi j'ay bien de

l'obligation a Madame Raele native de Nancy et Religieuse de la Presentation ou

de Ste Elisabeth que je connois il y a plus de 20 ans lorsqu'elle blanchissoit le

linge de la sacristie de SI Arnoul ou j'etois sacristain. On faisoit alors quelque

charité de quelques quartes de bled a ces pauvres Religieuses mais depuis long

tems on ne leur en fait plus. Je ne scay pourquoi. Si j'avois jamais quelque

autorité ou la moindre chose en ma disposition je leur ferois volontier quelque

petit present pour temoigner a cette Religieuse ma reconnoissance de m'avoir

procuré la connoissance de Mr Drescli qui comme tout le monde me l'assure

etoit le seul capable de reussir aussi bien qu'il a fait dans le plan des arches

de Jouy et qui néanmoins vous a epargné 28 liv que demandoit encore Mr L'huilier

architecte et dont vous n'auriez pas é':é si content.

Pour répondre aux demandes que vous me reiterez dans votre

dernière lettre je vous diray

1~ due j'ay été voir :111' Lavraux aussitot qu'il a été de retour d'Ancy

l'ayant questionné il m'a repondu qu'il a connu ce Vir Bourgeois de Chalenay

dont vous demandé des nouvelles. Il etoit dit-il avocat a la suite du Parlement

de Metz et dans un tems secretaire de VIr l'avocat general du Chanay, il etoit

natif de Gascogne neveu de Mr Varill.as historien qui a beaucoup ecrit a Paris,

il s'est marié a Ste Manehould a la fille de Mr Ledoux conseiller.

20 il dit qu'on ne scait pas precisement le nom de cette reine ni pourquoi

on l'a appellé Gilette; rrue quelques un:3 veulent qu'aHe s'appelloit Charpaigne que

c'est elle qui a donné son nom a l'Isle de Charpaignel) ou etoit son Palais ou il

y a des restes d'une chaussée Romaine qui traverse la rivière à l'endroit de

Non de l'antique ville romaine de Scarpone près de Dieulouart (Meurthe-

et-Moselle). ).
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Dieulottart que dans une maison qui reste encore ~n y avoit trouvé une

pierre de marbre ou etoit representée la figure d'une Dame assise sur une

cavale sans bride ni hridon allaitant son petit et elle tenant un panier de

pommes 1). Voici sur quoi Mf Lavrau appuie tout sou
r isonnement

extrait de

l'itineraire de deux personnes curieuses et scavantes dan~ un petit livre imprimé'

v Anvers l'an 1:'i75 2J

A Nancel0 III circiter ~[ in sinistrai
Mosell

ripu pagus est vulgu

Dieuleuart, et arx in rllpe, ad cujus pedem erllmpunt gelidissimi fontes,

magna aquariiin abundantia. hic paulo lIlteri~s ad eamdem MozellaL'

ripam vicus est exiguus de cujus a tiquitate multa incolae

referebant: -oppidum olim amplum fuisse a 8arpinia qundam Regina

denominatum qua et in eo Regnum habuerit. Ostendunt in ejus rei

testimonium ruinas quasdam murururn ubi tiermas cluondxm fuisse

volebant. Nos qua emum figura fuisset non val4l)amus conjicere tantum

subdubitabamus num Castrorum inserviissent miinitioni cum eorum

magna sit crassitudo et furamina eis cerna tur adhuc rotunda et

angusta quasi ad ejaculanda missilia Hic 1 et numismata antiqua

erui. Et hospes ad quem diverteramus nobis
d dit

areum nummun C;.

Caesaris Caligulae quem se ibidem reperisse affirmabat. Extat in pariete

domus cujusdam rusticae antiquum marmor in
qu4 Reginae illius imaginem

esse volunt Est manu omnino artifice sculpta im1go muliebris longioribu>l

induta vestibus equi insidens quam pullus vi¥tur
lactare. Ipsa vero

calatum aut simile quidpiam gestat in qua pOfnorum figuram ficubus

haud absimilium videbamur dignoscere. Suspicari Salle est ex hac

sClilptura locum hunc alicujus ohm nominis fui se: sed de hoc ut et

de aliis quamplurimis desiderantur historis rabellarum vero inanium

apud profanum vulgus nullum esse modum hemini non exploratum

existimamus.

Voila mon R P. ce que Nlr Lavrau m'a fait
cupiiir

dans son petit livre

in-12° qui est fort souillé et dont les premiers
feuillets

sont dechirés. Il croit

que c'est;cette reine qui selun l'inscription de Metz a noyée en Mozelle et

son cadavre retrouvé en Seille où les !lots de la rivi rre debordée l'avoient

repoussé. J'ay interrogé d'autres personnes aagées qui 'ont
dit avoir entendu

dire à peu près la même chose a leur grand père ils ajoutent que la riviere

ne passoit pas alors au moulin ou est la ligure de
cette pretendue Reine

([ue c'estoit un grand chemin qui se trouva inondé d'qau lorsque la Reine y

voulut passer.. Son cocher luy ayant dit: Madame les 'eaux sont trop grosses

nous ne passerons pas par la, s'il plait à Dieu, elle repohdit en colere, hlarse ~c

Iliere otc rron ~la.zse, pns.e, pa.çse. Que le cocher ayant ubei sa chaize ou carusse

') Probablement une représentation de la
cliesse Epone, protectrice des

bêtes de somme chevaux, mulets, ,lnes; représentation$ assez communes dans

nos régions de l'Est.

2) Nous avons fait erreur plus haut en pensant que le livre de M. Lavraux

fut l'Itineraire de Jodocus Sincerus. Il ici d'un itineraire publié à Anvers

en 1575 dont nous n'avons pas jusqu'ici trouvé le titre dans les ouvrages de

bibliographie que nous avons consultés. Il semble renfermer des détails interessanb

pour la Lorraine. Nos informations à Anvers l1lPl1Ie n'un pas ahnuli.
liour la Lr)rrairie- Nos itif(-)t-in~gtions à An%,ers iiic~iiie

n'on~

lits

lii
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fut renversée et elle noyée mais le cocher ne perit point. C'etait apparemment

dit le peuple une payenne. C'est ce que sa reponse impie a fait conjecturer.

.1'ay été voir Mr Guichard notre ancien notaire qui est agé de 90 ans, a encore

bon jugement, bonne memoire mai:; ne voit presque plus. Je croiois qu'il

m'instruiroit la dessus mais il m'a dit qu'il n'en scavait pas plus que Mr Lavraux.

il m'a prié de vous presenter ses tres humbles respects et de vous dire qu'il

seroit ravi de pouvoir encore vouv rendre quelque service comme il a fait

autrefois en vous prêtant une ancienne chronique. S'il voyait clair il chercheroit

dans ses papiers s'il y a quelque chose qui vous convieone mais cela lui est

impossible.

Pour ce qui regarde le dessein de la naumachie je n'ay rien epargné

pour tacher de vous la procurer. Je vous ay dit dans ma dernière lettre que

Mr de Courmontagne me l'avoit promis assez gracieusement. Il m'avoit dit qu'il

me l'enverroit par son dessineur par Mr Dresch, ingenieur, son disciple.

N'en entendant point de nouvelles je l'ay été voir jusqu'a deux fois. Tantôt il

m'a repondu qu'il n'avoit pas eu le tems et qu'il avoit un voyage à faire et

ensuite etant de retour qu'il falloit preferer les affaires du Roy et les siennes

propres. Je lui ay lu la dernière fois l'endroit de votre lettre qui lui promet

quelques morceaux (l'architecture fori. singuliers il y a paru insensible, enfin le

pressant de me donner par ecrit ou de me dire l'idée qu'il en avoit il a

repondu qu'il ne pouvait pas qu'il falloit qu'il chercha ses mémoires la dessus

qui sont embrouillés parmi mille papiers. bir Dresche s'est offert de les chercher

il luy a dit qu'il lui faudroit bien trois mois pour les trouver enfin il m'a

assuré qu'il le feroit quand il pouroit. Vous serez plus content de Mr Dresche

que j'ay cependant eu bien de la peine a determiner de dessiner la Reine

Gilette. Dès le lendemain que j'eil receu votre derniere lettre avec les ebauches

des arches de douy, j'allay voir llfr Lançon pour scavoir s'il en avoit un portrait

mais je n'en ay point trouvé il m'a seulement montré les petites figures qui

sont au deux cotés de la statue de cette Reine et m'a dit que vous les aviez

comme lui dans l'histoire de Mr de Madaure a la 9" page mais que ce sont des

morceaux détachés et transportés a cette pile du moulin et qui n'ont aucus

rapport a l'histoire de cette Reine quelques voisins de ce moulin croyent

le contraire mais ce sont des teinturiers qui le conjecturent au hazard, N'ayant

pas trouvé ce
jour

là Mr Dresche chez lui je suis retourné le lendemain apres

bien des prières pour l'engager à- vous rendre ce service. Nous avons été au

moulin les eaux etoient 'extremement grosses et très rapides a cause d'un orage

arrivé l'avant veille qui depuis Pont à Mousson jusqu'a Metz a ravagé toutes

les vignes.. Mais le desir de vous servir et de vous contenter ne m'a pas

rebuté ayant prié un pescheur de nous conduire dans sa petite barque

jusqu'aupres de la figure et de donncr le tems necessaire pour la dessiner il ne

l'a point voulu faire a moins de 30 sols. Je lui offrois dix sols. mais un teinturier

voisin a été plus raisonnable et s'est contenté de dix sols. J'entray avec

Mr Dresche dans la barque, il l'a crayonné d'abord; je luiJecommandois l'inscription

mais ne la pouvant lire il l'avoit lavasé; je lui disois de ne point s'arrêter a

dessiner les petites figures des deux ciîtés parce que vous les avez. mais le

grand bruit des eaux rapides ne lui permettoit pas de rn/entendre.' Je vous

avoue que je tremblois un peu dans cette nacelle et avois peine a m'y soutenir.

Le moindre coup [le vent auroit pu nous pousser dans l'abyme tout proche.
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Quelques jours apres faisant reflexion sur ce (lue vous souhaitiez absolument

avoir la figure des caractères de l'inscription je priay de nouveau par une

lettre Mr Dresche de ne pas epargner dix sols pour se faire mener encore aupres

de la ditte:figure et de prendre le plus exactement qu'il ouroit la grandeur et

la forme-des caractères de l'inscription tels qu'ils sont alîn qu'en les voyant

vous meme:vous en puissiez juger c'est ce qu'il a fait. Mais comme ils sont sur

deux:longs papiers je n'ose vous les envoyer par la pos~ecela vous couteroit

trop. je vous les enverray avec mon petit ouvrage par 1a première commodité

qui se presentera pour Nancy. Je n'ay pas pu vous
e rire plutot parce que

Mr Dresche ne m'a apporté qu'aujourd'hui matin ce portr it de la Reine Gilette.

J'ay ete après le diner voir 1\lr Lavrau pour le lui montrer il le trouve fort

bien dessiné et pour l'inscription qui y est en grand il y la lu aisernent les mots

de Moselle et de Seille. l'epoque de l'année 1546 qui au dessus de la figure

lui paroit nouvelle et d'un caractere different de l'inscription qui est toute

gothique, Il ne peut dire si cela denote l'année de la
mort

de cette Reine ou

si c'est l'année que la figure a ntf~ faite et posée en cet
~ndroit.

La pierre ou

est marque cette année paroit a Mr Dresche de la
ménfffe

nature et du même

tems que la statue qui est entierement hors d'Œuvre et
qui

a cinq pieds 4 pouces

de hauteur sans comter la hauteur des pieds de cette
reine qui sont cachés

sous l'inscription. J'ay eté pour voir ensuite Mr Lavrau
,`nais

il est retourné il

Ancy. Dès qu'il sera revenu je luy montreray les grands caractères de l'inscription

pour voir s'il en portera le même jugement qu'il en a liait auparavant en cas

neanmoins que je ne trouve point d'occasion de -vous l'envoyer avant son

retour. Ayant demandé à Ml' Dresche ce qu'il souhaitait pour
ses peines il ne

m'a rien voulu repondre la dessus Il semble quasi qu'il ne veuille rien, tant il

est content des bonnes manil'res dont j'ay usé avec lui. Mais je crois que vous

~~tes trop genereux pour recevoir ce portrait grati,s, S'il refuse ce que vous lui

offrirez par mon moyen et s'il se contente de recevoir les vingt sols qu'il a

deboursé ce sera autant d'epargné pour vous, Je suis f~rt tenté de demaeder

a mon superieur permission de le traiter un jour a d¡ne~, hazard d'être refusé.

Ce quiIpouroit bien arriver ou s'il me l'accorde ce ne sera qu'apres le diner

que je lui offrirai ce que vous voudrez et je crois
qu'alo¡rs

il le refusera. Des

que j'auray mis au net ma courte description de Metz et des fondations de tous

les manas ter es je vous l'enverray avec les vies de Saint Arnoul et de Louis le

Debonnaire puisque vous voulez bien me faire le plaisir de les examiner et

corriger. J'ay été fort embarrassn pour fixer la
fondation

de l'Abbaye de

St Glossinde vous mettez la mort de cette sainte en six
rent

neuf ou dix dans

la page 368 tome 2 et dans la page 629 vous dites avec le Plore le Cninte,

Baillet et autres qu'elle mouroit l'an Í79 vous verrez Cbmment j'ai refuté ce

dernier sentiment, Permettez moi encore de vous dire qu'a la fin de la page ;1G9

tome 1 parlant de l'ancienne confraternité qu'il y a entre nous et les chanoines

de la cathedrale, de St Sauveur, de St Pierre et de St Ntarie vous avez oublié

ou plutôt votre imprimeur, de nommer les chanoines dl) st Thiebauld qui en

sont aussi! Je me trouve obligé de finir faute de place en assurant votre

Reverence que je suis et serai toujours avec un tres profond respect

Mon tres Reverend Père

votre tres humble tres obeissant et de\'Ou(' serviteur

D. THEonoRE PROCfI.
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Be~aedicite.

(7 juillet 1746).

Mon tres Reverend Père,

Voici enfin l'occasion la plus heureuse qui se presente et que j'attend

depuis longtemps de vous envoyer mon petit ouvrage que vous avez eu la

bonté de me demander. C'est le R. P. Prieur de Saint Leopold de Nancy qui est

ici qui veut bien s'en charger et qui m'a dit qu'il esperoit trouver à son retour

votre Reverence a Nancy ou au moins quelqu'un de vos religieux. Si vous venez

jusqu'a Metz cela fera bien du plaisir a vos amis et surtout à Mr Lançon qui

vous presente ses tres humbles resp'~cts et a moi votre petit serviteur qui prie

votre Reverence de vouloir bien examiner ces histoires qui a la verité ne sont

que des collections tirées de vos onvrages mais qui dit-on feront plaisir aux

peuples qui n'ont pas moiens d'acheter vos histoires et seront ravis de trouver

icy amassé en abbrégé ce que l'on peut dire de la ville de Metz. Je ne l'ay fait

que dans l'esperance que vous me pardonneriez volontiers la liberté que je

prends de vous copier aussi bien que :\Ieurisse de Madaure et je ne manque

pas de vous citer souvent tous deux puisque l'honneur vous en est du. Ayez

donc je vous en supplie la bonté de corriger, effacer, changer et ajouter librement

tout ce qu'il vous plaira. Si vous jugez qu'il y ait trop a corriger et que cela

ne merite pas d'être imprimé je comientiray à jetter tout au feu. Mais si après

l'avoir corrigé vous croyez (comme ceux qui l'ont vû ici) que cela puisse etre

de quelque utilité aux peuples, je vous prie d'avoir la bonté d'y joindre une

petite approbation comme vous ave,: fait à ma dissertation; je vous en seray

infiniment obligé.

Marquez moi s'il vous plait ce que vous pensez de ce que j'ay ajouté

il. votre sentiment touchant l~ancienm: souveraineté desévèques ce que j'ay pris

du fameux memoire de votre ami Mr Lam;on contre les pretentions de Mr l'évêque

d'aujourd'hui qui se donnoit le titre de Prince de Metz mais qui depuis n'ose

plus s'en qualifier. Quoique je declare qu'il ne m'appartient pas de prendre

aucun parti la dessus peut être que Mr de St Simon trouvera mauvais que j'ay

parlé de ce dernier memoire et que cela pouroit m'attirer sa colère (je) feray bien

de le supprimer mais d'un autre côté cela pourra deplaire aux Messieurs du

Parlement. Je crois devoir corriger le bas du titre de ce petit ouvrage au lieu

de mettre: ces deux histoires n'etant encore que manuscrites, je diray l'essay

de ces deux histoires fut présenté c~. car ce que je fis presenter à Mgr le

Dauphin ne contenoit pas plus de 24 pages. Je ne scai si je dois passer sous

silence la piété que notre Roi a fait paroitre lorsque son confesseur lui presenta

une bague de St Arnoul. Cela me paroissoit assé glorieux pour S. Arnoul et je
l'avois rapporté dans la vie de ce Saint. que j'ay fait presenter a Mgr le Dauphin

ct qu'il a emporté avec lui mais depuis quelqu'un m-ayant conseillé d'omettre

tout cela parce qu'il sembleroit que je voudrois faire passer pour un miracle

de St Arnoul la guerison du Roi et que cela pouroit attirer des railleries de

certaines gens je n'en n'ai point parlé. Cependant faisant reflexion que le Père

Confesseur du Roi m'avoit temoigné être fort content de ce que j'avais rapporté

ce fait et parlé de lui en cette occa:,ion m'ayant dit plusieurs fois que cela etoit

hien et que je n'avois rien avancé que de vrai je me suis ravisé en remettant

ces cinq lignes qui en parlent. Il sera aisé de les déchirer si vous ne les approuvez
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pas. Parcequ'il m'a fallu remettre au net pour la troisietne fois tout cet ouvrage

et que je ri ay pas la liberté de sortir lorsque je \'uuùrois, je n'ay pas encore

eu le tems d'achever et de parler des fondations des derniers monastères de

Metz cela poura remplir encore douze ou quinze pages. Je n'ay rien trouvé dans

Madaure ni dans votre histoire touchant les Antonistes
4e

Metz. Le Superieur ne

m'a pu dire autre chose sinon qu'il croyait qu'ils avoieQt été établis a Metz en

1380. Enfin vous m'apprendrez s'il vous plait si ce que fay
dit touchant l'histoire

du serpent exterminé par S. Clement et sur l'année de la
~ondation

de Ste Glossinde

est tolérable ou mal digéré Madame l'Abbesse de Ste (~rlossinde m'a assuré que

la Reine
Theutberge epouse de Lothaire s'etoit retiré a la fin de ses jours dans

ce monastère de Ste Glossinde et y mourut mais je nlay pn rien trouver sur

cela ni dans le P. Daniel qu'elle m'a indiqué ni dans votre histoire de Lorraine

vous me ferez plaisir de m'instruire la dessus.

.1'ay été surpris que votre Rev. ne m'ait rien 4it de l'inscription ni si

vous l'avez pu déchiffrer ni si vous souhaitez d'avoir l~ grandeur naturelle des

caractères que j'ay fait retirer et que j'ay promis de
v~us envoyer apparemment

tout cela est resté au bout de la plume et que la
mult~ude

de vos occupations

vous a fait oublier d'achever votre lettre car elle
n'estlni signée ni dattée. Je

vous envoye donc ces caracteres ou inscription que
vo4s

aurez la bonté de me

renvoyer pour les rendre à \f~ Dresche qui souhaite d~ les ravoir. J'ai parcouru
toute la ville pour les montrer aux connaisseurs ils n'y ont pÙ lire que le

premier mot qui est Moselle et au milieu de la 2" lignlj le mot Seille. Je les ay

envoyé à M. Lavraux qui est depuis six semaines a 1\ncy son pays natal, sa

femme me les a renvoyé aujourd'huy sans
!Il'apprendr~ ce qu'il a pensé. Appa-

remment qu'il n'a pu rien lire d'avantage au reste vos mis disent qu'il ne faut

faire aucun fond sur tout ce que je vous ay dit 'lue le peuple pense de cette

prétendue Reine et que cela ne vous feroit point d'honpeur
de le rapporter dans

votre ouvage. Je vous envoye encore les réflexions qu'~ faite Mr Baltus, scavant

notaire de Metz, sur cette pretendue Reine en ,1'allant voir j'N- trouvai

1\1r Lançon qui lui demandoit quelques lumieres la
des~us,

mais sa reponse ne

vous eclaircira pas beaucoup la dessus, il croit que c'eSt quelque particulier qui

ayant trouvé cette statue en terre l'aura fait mettre dans la pile du moulin qu'il

aura fait bâtir et que longtems apres on lui a donné le nom de Reine Gilette a

l'occasion qu'il rapporte. J'ay souffert bien des
raillerie~

la dessus. J'ai eu par

ecrit l'approbation de Mr Lançon, Mr Bertrand et Mr
Dectrtes

tous trois conseilliers

du Parlement et des plus scavanls. Je viens de
trouver

dans le P¡,re Daniel

ce que je vous ay dit tout à l'heure que j'avais cherché inutilement touchant la

Reine Theutberge inhumée a Ste Glossinde. Je ne scai si je ferais bien de parler

dans mon recueil de la coulume immemoriale du Commandant et des Messieurs

de l'hôtel de ville qui la veille de St Jean Baptiste vont tous les ans en ceremonie

allumer un feu de joye au milieu duquel est au haut d'une perche une petite

cage d'osier ou l'on renferme quelques chats pour être brulés. Personne ne m'a

pu dire d'où est venue cette coutume et ces Messieurs ayant cherché dans les

archives de la ville ce qui y a donnc occasion, ils n'ont rien trouvé. Quelques

uns ont deviné que c'est parce que les Messins idolâtres avant la predication de

St Clement adoraient des chats, ce qui m'a paru assez vraisemblable et m'a fait

souvenir de ce que Saint Remy archeveque de Reims woit dit au grand Clovis:

incende '1uod adorasti adora quod iiicendisti. le sot1haitcl'Ois scavoir ce clue



241 »)

pense la dessus votre Rev. Quand elle aura examiné, corrigé et approuvé ce

petit recueil elle aura comme je l'espère la bonté de me le renvoyer au plutôt

par quelque commodité etc.

avec un très profond respect..
D. TH. BROCQ.

A Metz religieux de St Arnoul.

ce 7me juillet 17~6.

t A St Arnoul ce 29 juillet 1746.

Benedieite,

Mon T. R. P.

Vos amis ont été bien m~rtilïés de ce que vous soyez resté si peu

de tems a Metz. !\Il' ~5'nlomon un de nos amis scavant et curieux m'a querrellé
de ce que je ne l'ay pas fait avertir de votre arrivée il vous aurait dit bien des

choses et en auroit appris de vous. Mais en vain le prirois je de me donner par
ecrit ce qu'il scait. Mr Lavrau-v soutient toujours qu'il a lu autrefois dans l'ins-

cription de la Reine Gilette ces paroles Je .3uis yérie cm. Moxelle et a~etroucée erz

b'eille. et il croit que la pierre a été cassée. Cependant je l'ay vu de fort près

il m'a paru que la pierre n'a jamais été plus longue. comme je cherche

toujours a vous procurer quelque ciose de nouveau j'ay été voir si Mr );'ery

conseiller du Parlement etoit revenu de sa seigneurerie et l'ayant trouvé je lui

ay dit que votre Rev. avoit été bien mortifiee de n'avoir pu lui parler il m'a

repondu clit'il l'etoit pareillement de ne s'etre pas trouvé chez lui au tems de

votre visite qu'(il) etoit tres porté a vous faire plaisir et que le trimestre des

sceances du Parlement devant finir avec ce mois cr. il auroit le tems de s'appli-

quer à chercher dans ses memoires ce Izv2 youroit aous etre otile mais qu'il ne

you.UOit yas se de ses l~ièces').

Le sieur Pétre apoticaire m'a assuré que v ous vouliez faire depeindre le

tableau de Jupiter que vous avez vu dans sa cour. J'en ay parlé au sieur Mangin

Peintre et l'ay prié de l'aller voir pour me dire ensuite ce que cela pouroit

couter pour le depeindre ou seulement pour le buriner ainsi que la ligure de la

Heine Gilette (je n'ay pas osé en parler au sieur Dresch qui feroit trop de

difficulté pour cela et demanderoit trop) mais ce sieur Mangin n'a pas encore eù

le temps de me faire reponse. Voyez ce que vous voudriez donner pour cela et

si vous voulez encore lui faire dess,ner le peigne de la reine Hildegarde. Si
vous aviez vu encore le petit coffre: d'yvoir de la même Reine qui est dans

notre tresor qui est de la longueur d'un demi pied ou est représenté en relief

d'un côté le sacre d'un evêque a ce que je crois ou la missiôn d'un apôtre et

cle l'autre les rluatre evangelistes et J. c: ou St Pierre assis au milieu dans une

.chaise avec deux autres figures et de:ux seraphins aux 2 bouts vous desireriez

peut etre en avoir aussi le dessein. Si je scavais dessiner je le ferois de tout

mon cœur, mais je n'y connois rien, trop heureux si vous me jugiez capable de

vous rendre quelque autre service car je suis et serai toujour avec tout

l'estime etc.

1). THEODOItE BROCO.

Il était vraisemblablement détenteur au moins d'une partie de la biblio-

thèque et des papiers de Paul Ferry.
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t A St Arnoul de Metz ce 2 janvier 17,17.

Benedicite.

Mon Tres R. P.

Je ne scay ce que pense votre Rev. du long sil nce que je arde avec

elle depuis qu'elle m'a renvoyé mon petit ouvrage q~elle a eÎl la bonté de

corriger et d'approuver (excuses) J'ay été agreablement surpris d'y

trouver si peu de corrections c'est pourquoi en attendant crue j'aye le tems de

le mettre au net je me suis contenté de coller de petits papiers sur les endroits

corrigés dans les vies de St Arnoul et de Louis le Debonnaire et dans la

Dissertation, Ensuite je me suis appliqué à achever
l'hjstoire

de la ville de Metz.

Pour cela j'ay été dans tous les monastères et on m'a prêté de bons memoires

surtout les Yeres ~utonistes sur l'o~~éyirae cle leur ordre
et de

leur etnblis~eoaent darrs

Metz dont zous ne parlez po:~rt dans z~otre lustoire. r Bertrand conseiller au

Parlement, m'a aussi donné de fort bons memoires si la ntar:~ort de ~St Nicolas

dont vous ne parlez hoirrt. J'ay aussi fait l'abbrégé de t us les conciles tenus il

Metz etc.

Le tres R. P. President m'a l'envoyé depuis pey
mon ouvrage avec une

lettre gracieuse dans laquelle il me loue et m'exhorte !i continuer de travailler

il dit qu'il faudroit retrancher ce qui sent l'orateur
dans

la vie de St Arnoul

qu'il trouve trop peu historique. 11 ajoute que dans ma dissertation je ne pousse

pas assez mes preuves qu'il désire que je les étende
un peu plus qu'enfin il

consent que j'aille moy meme vous porter tout ce que ~'ay ajouté a l'histoire de

Metz que votre Rev. n'a pas vû et qu'a mon retour je Q'aille voir a Toul ou il

me donnera des marques de son estime pour moy.

Permettez qu'en finissant cette lettre je vous
souhaite

une heureuse année

suivie de plusieurs autres et remplies de toutes les benedictions du Seigneur.

J'ay l'honneur d'être etc.
Du T HIWROREB ROCQ.

J'ay trouvé depuis peu dans des chroniques d'LIn Religionaire fort bien

ecrites que m'a prête un marchand de Metz et qui ne commencent que vers

l'an 1560 et ne rapportent presque que des faits de gu:erre et de passages des

troupes par Metz; une inscription decouverte l'an 1676 en travaillant aux fortifi-

cations devant la porte des Allemands et qui etoit gr~.vée sur un tombeau de

pierre dans lequel il y avoit des urnes et quelques vaisseaux de terres et

quelques medailles. Voicy cette epitaphe qui vous fera
peut

etre plaisir"):

D. M.

Memoriae Apollinaris de numero Misiacorum candidatus vixit annos XXXXI

excivitate Tracia commilitones fecerunt illius.

On ne dit point en quels caractères etoit ecrit cette epitaphe.

Ces chroniques ont été publiées en 1860-6, par Chabert, sous le titre:

Reeuezl .Iourualier de ce qui s'est pnssé de ylus mémorable dans la cité de Metz et auz

environs depuz;s l'an 1656 ,ju..y,r'd 1G83 pnr .Tosepla Anrillon. Metz Pallez-

Rousseau en-12.

-) Robert Epigraphie de la Moselle II'' l'tic, p. H7.
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t (10 Mars 1 i'47).

lie~tedicite. e.

T. R. P.

Permettez moi s'il vous plait que je me donne l'honneur d'ecrire à

votre Re\ cette lettre pour la prier de me tirer de quelque inquietude ou je
suis de scavoir ce qu'est devenu mon petit ouvrage. Je l'ay laissé au tres

li. P. President ainsi qu'elle me l'a conseillé. Il m'a assuré qu'il le liroit en

peu de jours et qu'il vous l'eiiverroil aussitùt avec ce qu'il en pense. Je n'en

ay point de nouvelles depuis. J'apprehende que vous ne rayez renvoyé icy et

que l'ayant adressé à mon superieur-

Comme j'en ay un second exemplaire qui est un peu brouillé je me suis

appliqué depuis mon retour de chez vous à le relire et à corriger moi-même

quelques endroits que j'al' trouvé defectuew. J'ay ajouté un abbregé de la vie

de St Chrodegang et de l'abbaye de Gorze qu il fondé mais en pillant toujours

dans votre Histoire de Lorraine el. je suppose que vous voulez bien me le

permettre aussi ay je soin de vous citer v la
marge apres les auteurs que vous

citez. Peut être serez vous bien aise de scavoir ce que j'ay ajouté à l'article de

la fondation de la collégiale da_St Sauoeu~~ et que j'ay tiré d'un memoire que
m'a fourni depuis quelques jours un chanoine de cette collegiale et qu'il a

trouvé dans leurs archives. L'Eglise de St Sauveur, dit-il, batie par l'eveque Valal) 1)

au milieu de la place nommée aujourd'hui de St Jacques, etoit si haute qu'on

aurait pu placer de l'artillerie sur la Platte forme qui couvroit la voute et c'est

ce qui fut dans la suite la cause ou du moins le pretexte de sa demolition

arrivée en l:~fi5.

Messieurs d'Ausance gouverneur de Metz et Vaudoncourt gouverneur de

la citadelle en ayant fait la visite avec Guerin ingenieur en chef, jugerent qu'elle

pouroit être nuisible à la citadelle qui etoit recemment bâtie, Le Chapitre

presenta sa requête à Mr d'Ausance pour le prier d'ordonner seulement d'abattre

la voute de l'Eglise et de l'abaisser tant et si bas qu'elle ne puisse nuire mais

il ne fut point ecouté. Dès le jour même 1\'[r D'Ausance donna son decret portant

qu'il etoit necessaire pour le service du Roi d'abattre promptement l'Eglise de

St Sauveur jusqu'à terre et dès h, lendemain 18 fevrier de l'an 1565 l'on

commenca a la demolir ce 'lui a donné a la ville une nouvelle place d'armes

plus spacieuse que celle qui est devant l'evêché tout proche la cathedrale. Les

chanoines apres la deiiiolition de leur eglise se retirerent dans la chapelle de

leur cloitre ou ils ont continué jusqu'a present de faire l office canonial. Cette

chapelle avec le cloitre avoit élt' b;ttie vers le milieu du onzième siècle par

Adalberon troisième du nom qui cherissait particulierement cette collegiale il

augmenta le nombre des chanoines et leurs privileges ce qui l'a fait regarder aussi

bien que Vala comme le fondateur du Chapitre de St Sauveur. Il mourut en

odeur de sainteté et un ancien Martyrologe manuscrit qui est conservé dans les

archives de cette eglise le met au nombre des saints et en fait mention le 3me

jour de novembre; il ne paroit point cependant que le Chapitre en ait jamais
fait l'office. Apres la dite demolitiun de l'Eglise de St Sauveur ses ossements

1) El'êque de Metz (876-882) fut tué à Remich en s'opposant a une in-

vasion des Normans dans la vallée ce la Moselle.
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furent mis avec ceux de Vala rlan~ une chasse (lui est tlaiis c(~tte chapelle

dit (aoitre qui sert maintenant d'eglise collegiale, entre le chœur et le sanctuuirp

à main droite, au dessus de la porte du collateral. On conserve encure tlans

cette eglise une chasuble de ce pieux e\'('que. Elle est (rune etoffe (le ~oye

violette un s'en seri pour dire la me~se le 13 nwemhre jour auquel un fait sort

anniversaire. On trouve peu de pü·ces d'f·critures 'lui constatent l'etat lie ce

chapitre danÕ son origine. :lpri~s ql.1el(jlles changements qu'il a suufi'ert cn

differens tems il reste maintenant compusé de deux Di~niti~s (lui sunt la Prevlitr'.

et le Dovenné avec douze l'rellendes AIr' Lavrau heaufrere de n. I,uuis Hiclut

m'a dit (ju'il avoit vu et tenu la ligure de Jupiter trouvé(, l-anné(· derniere dans

les fundements qu'un a creus(' dans la rivü·re lmur fairl' un m~uveau Punt (le

(~liairibierre proche le quartier des juifs et dont je vous al' parln. il rri',1 a.,sur("

r/«e cette ,/i~ttre est rie brnn~c Irnute enrirou d'ttu pierl et u trnr ~rrmde Ir«rGe romme

le. Cnl~ucin.s nn Lru.~ elevé en haut, l'autre est c~assn. t'e~t lm mi'me (lui a

conjecturé avec. :\Ir Seron (lue c'est la lidure (le Jupiter. :'Ilr l'Intendant (lui la

pussede dans son cabinet ne reviendra i(~> (tue Jans quelques rnui,- Un s( awnnt

de nus meilleurs amis nommé Salumon et qui estimuit Imancuulr vutre Rev. qu'il

avait dessein d'aller auir l'été prochain vient cil' mourir par une chute dans 1:1

cave d'une maison uu l'on batis~uit. Il n'a composo aucun ecrit il scawoit

bien 1-histoire. Il m'a dit quelques jours avant sa m(u~t rlrrc le lio~ rle Yrrr,~s~e

«coét tl«na~ .m GiLliotlrèyte tvt gro. et nucir-n ma«usrvit rle., Arr7n~c.~ tlc St .frtronl

ct qu'il aroit fait dire ri JlOs Pi~ren il r/ (f
yr/.S "HW:I'8 /1' rnr ,l,C.' «flic~ers ya.e.vrtnt

ri Met._ que si ott ?~ovloit l'aclteter il le donneroil pour peu de close parce (lu'il

n'en a aucun besoin. On cruit (lue ce Prince l'a (~ü le rnoven (le tltielqti(~

ministre luthérien de Metz à (Iiii alrlraremment on ¡'avoit pri'U' mais nos l'i.['('"

n'ont temuigné aucune envie de le ravoir..J':II cru bien fait-(- de volts en

avertir atin que si vuu~ tiesiriez. de et que s'il se pi7esciitoit par 1a-r.ar(l

quel(jue occasiun de le faire revenir et de 1-a(,heptt-1- vuus tmissier satisfaire

votre curiusité. :'Il' Decartes qui vous salue tres humblement venant me remercier

du bois petrifie' et des cUlluilles que je lui ay fait wnir d'Hantvill, et dont .l'a\'

fait part aussi a Messieurs les Conseillers han(,un et Tlertrancl, m'a lI1lmtr< une

liste imprimée des personnes scavantes natif (sici d'Isacu cuntenantc :iv feuillets

qu'un lui a envoyé par la poste et m'a (lit (lu'il suuhaiteroif quc. je lis de [¡11'me

une liste des scavants nés a !\Ietz pour la faire entrer (laus mort uuvrage je lui

ay repondu (lue je n'en pas le temps el 'lue tlUand je feuilleterois tout

liorlri et votre Histoire j'en truuvemis bien peu. Il m'a aS~lll'i' rlm j'en lrouveruis

un bon nombre. Voua les connoissez mieux que 'moi il me semble iiii(- l'un m'a

dit il v a quelque temps (tue vous travailliez à un nuvragn 'lui cunticndra tous

les auteur. qui se sont distingués llans l'Isac(·, d:tns la Lorraine cl dan" Metz.

Si vous vouliez bien m'ell\'oyer les nums rlP ceux cltii ~I)nt liés Nleii je les

citeroi~ dans mon ouvrage au cas ctue vuus le jugiez il l'rU[JO~. lJan~ les lecture,;

que j'ay faites justJl1'a pr('ent je n'ay ren)ar(lu(- ~tue den x c\'eque,; Lie Metz

natifs de cette ville et le fondateur, premier abb< de S, l'ierreinont- Ne pourruit

on pas mettre le 11. l'. IL Jerome Pichon (lui a bon Theologien et si souvent

President (te notre Congregation et Dom !lo[Ouald .\brahatn :1 fois visiteur et

'.l fuis President..le me :uuviens que le dit sieur ~alomun defunl m'a (lit qu'un

nommé Ananus ')si je ne flic trmnpe natif (le. 3rletz ù frarluit OU intl'l'[Jret(. PIaule.

'i Probablement rnul écrit puur ~trrwr I ôv.s~, c¡"l<jJl't~ trr(olecin et ~a\lnl

helléni~te n(~ à Afetz en lÓ2H.
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J'a\, appris de votre R. P. Sous prieur qu'il avoit foit un compliment. en vers

français sur la convalescence de la 3aiité du Roi etant a Metz et que mon

Superieur l'avoit presenté de sa part a Sa Majesté. J'ai oublié de lui demander

de voir ce compliment. S'il vouloit bien me l'envoyer je pourois l'inserer dans

mon ouvrage a l'endroit ou je parle. de la maladie et santf du Roi. Je voudrois

scavoir le nom de ce R. Père agreez que je lui presente mes tres humbles

respects. J'ay corrigé toutes les fautes que vous avez remarquées dans ma

Dissertation et dans les vies de St Arnoul et de Louis le D. Je les ay donné il

lire à notre Père Superieur et a quelques uns de nos anciens qui en paroissent

fort contens. Un chanoine de la cathedrale et un etranger, scavant ofiicier suedois,

me sont venus prier de les leur prêter à lire avec l'histoire abbregée de la

ville, ils m'en ont tpmoigné beaucoup de satisfaction. J'ay ajouté à la fin de ma

Dissertation une preuve bien forte et tres evidente que j'ay trouvé dans des chro-

niques manuscrittes et dans le livre de la naissance progrès et decadence de l'heresie

lutherienne a Metz par Meurisse page 11~. Ils rapportent que dès que l'abbé Juville

eut appris la resolution formée de detruire l'eglise de st Arnoul il fit deterrer

les corps des Roys et Princes etc. qu'il y eut dix corps reconnus publiquement

scavoir ceux de Louis le D., de la reine Hildegarde, de Dragon, de Vintron Père

de St Glossinde etc. qu'il les fit mettre chacun dans un petit coffre de bois et

qu'on les transporta solennellement dans l'eglise des Jacobins. Ce fut sans doute

en conséquence de cette Translation que l'on mit sur le tombeau de L. le Debonnaire

les 3 epitaphes qui la confirment. Il me paroit impossible a tout esprit raisonnable

de refuter une telle preuve et je crois que si le R. V. Longueval etoit encore

vivant il s'y rendroit. On m'a assuré qu'il est mort il y a quelques années, Je

suis surpris que le T. R. President (lui a lu cette preuve avec la Dissertation

pendant l'Avent dernier m'ait dit que j,~ ne pousse pas assez mes preuves ne

parlent elles pas assez d'elles mêmes!' Faudroit il ajouter des invectives et

turlupiner les Bollandistes ? cela ne conviendroit pas et vous ne l'approuveriez

pas. J'espère de votre bonté qu'elle voudra bien après avoir corrigé cette

seconde partie de mon ouvrage m'en donner une approbation, pour cela j'ajouteray
si vous me le permettez a ces paroles de votre dernière approbation =J'o.~ lu

de -ménze les uies de St 9muoulf et de l'enapere~rr Lotn's le Debonnnire.~ Cecy avec

les histoires contenues dans la courte description de la ville de Metz et je ne

do-ute pas que le peuple ~nessin ue les zo;ye avec plaisir et ne les lise avec edi~ZCatéon.

Après une telle approbation je n'auray donc plus besoin que de celle du

tres R. P. President ayez je vous p:ie la bonté de l'engager à me l'envoyer

au plutôt et avant que son autorité cesse, je vous aura\, a tous deux des

obligations infmies. Pour ce qui est du projet d'une Bibliotheque publique a Metz

que j'ay mis a la fm de mon ouvrage je m'attends presque que vous me

conseillerez de l'omettre, cependant le Père Recteur des Jesuites m'a dit en le lui

montrant avec l'article de leur fondation qu'il a approuvé, que je ne risquois

rien de le laisser. Il a de même approuvé le dessein que j'ay d'envoyer deux

exemplaires de mon ouvrage lorsqu'il sera imprimé au Père Confesseur du Roy

un pour lui et l'autre pour le presenter à Monseigneur le Dauphin pour leur

temoigner ma reconnaissance de l'obligation que je leur ay, au premier de ce

qu'il a bien voulu présenter le petit essay des vies de St Arnoul et de Louis le

Debonnaire à Mgr le Dauphin et à ce Prince de ce clu'il a bien voulu l'agréer

et l'emporter avec lui et (lue par la ils ont été causes que j'ay travaillé ù
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l'augutenler
a le perfectionner et a y juindre ce 'lui re~arde la vilU de 111e1z.

le dit Père Recteur a ajout{. que si 'lgr le Dauphin recel'lJit ainsi un exemplaire

de mon ouvrage il ne manqueroit pas de le presenter au Hoi et de lui lire au

muins les dernières pages c'est il dire ce projet d'une bibliothequc publique et

qu'alors Sa Majesté vouruit y avoir egard ou empluyer quelque autre moyen

puur en etablir une il Iletz, que du muins elle ne clesa]J]J!'Uuveroit pas le z!e

que j'uy pour le bien publie qui m'a fait furtner ce projet..T'attends la dessus

votre avis je vous prie de me llire encore sïl faut mettre mon nom a cet

ouvrage, quelques personnes me l'unt conseillé parce que disent elle, en l'omettant

on aura lieu de cruire que je ne suis qu'un aventurier qui se cache et avance

ce qU'Il lui plait sans crainte d'être connu ou lie recevoir les reproches qu'on

pouroit lui faire sur les défauts qu'on y trouvera. Cepenrlant comme je ne

merite pas le nom d'auteur et que mon nom ainsi tlue ma petite personne sont

tres meprisables je crois yuïl suftira de mettre seulement [laI' uu religieux de

la Congregation de Sl Vanne uu par un Religieux de l~Abhayc de S' Arnuul de

illetz ou si l'on craint que cet ouvrage ne fasse pas assez d'honneur a notre

Congregation, je mettray simplement; par un Religieux de Metz. Je suinay votre

cunseil. J'avois d'abord dessein de ne demander autre chose ù l'imprimeur de

mon ouvrage qu'une trentaine d'exemplairs proprement reliez pour en faire

present il mes approbateurs a mes amis et il quelques parents- Jlais Ct)!T1J1le on

dit qu'il il gagnera beaucoup ne feruis-je pas bien, suivant le cunseil qu'on iii«a

donné de lui demander encore cent francs pour m'acheter une bonne montre

toute .neuve dont j'ay besoin et dont les Superieurs majeurs et m0me le Chapitre

générd m'ont permis l'usage il cause de ma ,urdité Madame l'abbesse de

Ste Glussinde ou j'ay preché pendant l'Avent et le Carê'me et autres fêtes m'l~n

lit present d'une il y a longtems mais s'étant dérangée et ne l'ayant pu faire

raccommoder, j'av été obligé de m'en défaire et commc .ïay preché gratuitement

pendant 20 ans dans toutes sortes d'eglises cathédrales et autres je n'ay jamais
efr le moyen d'en avoir une bonne.

avec un tres profond respect.

lIon tres IL l'.

Vulrc tres 11UMI)IU

A Metz ce 18 mars 17J7. f), Tnr:nnunt Hnua!.

-i- A \Ietr cc a ,juin 17,(7.

Beitedicite.

Mon T. H. l'

n'y a que le R. P. Dom Leun llafu l'rieur ~lu ~aint riucent 'lui

seruit capable de faire les uorrections que vous jugez nucessaires umis il n'en a

pas le tems. Je ferai tuut mon possible pour faire muy umne ces correction,

et retranchements. deja commencé mais je necoillprenrls pas bien ce que

vuus entendez en disant qu'il faudroit parler (les clianuines tir Metz, ll'une
manieuc (lui leur fait honncur et ne les choque pas, car il nie semble n'avuit.

rien dit qui puisse les choquer. J'ay mr·mc de parler des rcgleutent~ de

reforme des chanuinea de la Cathedrale que lit le cardinal d'Aigrefeuille que

vous Iavporle7. dans votre histoirc nun sc·ulernent larnc ~tu-ils soir[ trop longs
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pour mon ahbregé mais encore parc~ 'lue j'apprehendoia que cela ne leur plut

pas. Il est vray que dans la vie de Louis le D. citant quelque chapitre du

Concile d'Aix la Chapelle j'ay rapporté le 124me qui dit que les habits des

chanoines doivent être modestes et propres mais qu'il faut eviter la vanité et

l'affectation sur quoi on dit après Saint Jerome qu'il y a des ecclesiastiques

qui mettent tant de tems iL se friser et à se parer qu'on les prendroit plutot

pour de jeunes epoux que pour des clercs or cela n'a point été dit precisement

pour les chanoines de Metz mais en general pour les ecclesiastiques neanmoins

s'il fizztt rebraucher cette artz'cle je vous yrie de me le tlire; je l'omettray quoi qu'il

m'ait paru que cela pouroit servir d'in:,tructions à plusieurs ecclesiastiques qui

se poudrent et se frizent selon la coutume d'aujourd'hui. Je m'attendois bien

qu'il faudroit beaucoup retrancher dans l'histoire des Antonistes et de N. D.

des Champs mais j'ay cru devoir rapporter tout ce que rapporte le manuscrit

de Dom Decrochets dans ce que je vous ay envoyé croyant que cela vous

feroit plaisir de le lire à. cause du Prieuré de St Valentin, reformé par nos

Benedictins de N. D. des Champs et que vous ¡¡'en parlez point dans votre

histoire. J'ignore si ce Prieu.ré t1e St Yalentizt .szebsz'ste encore aujoztrd'hui comme le

dit le P. Decrochets mais peu m'importe de le scavoir..J'ay omis tout cela

comme etranger à l'histoire de Metz j'ay passé aussi ce qui regarde la Sainte

Larme de J. C. que le sieur Baudoche avoit mis ou deposée en l'église de

Notre Dame des Champs enfin j'ai passé presque tout ce que le Procureur des

Antonistes m'a donné touchant le commencement de leur etablissement à Metz

qu'il pretendoit être dès l'onzième siècle Ayant dit depuis peu au Procureur

des Antonistes que la datte de l'acte qu'il cite dans le memoire qu'il m'a donné

par lequel Ulric Commandeur de Pont iL lIousson cede sa maison de Metz aux

Dames de SI Pierre est fautif Nttisqu'eot 1578 lJlric m'etoit plus conznzvndeor (zai

par eoz:Jeyuettt Prirten de N. D. des Cha.rnys) ainsi que cous le rayyortez dans lu.

liste des conz~tznndeu.rs de Pont à Moztason il m'tt reyonder que voits vous etiez

tronzpé ce que je n'av pas voulu croi::e. .l'avoue que j'ay placé quelques

histoires hors de leur rang il est aisé de les y remettre. J'ay cru ne pouvoir

suivre un meilleur ordre qu'en rapportant les histoires des fondations dans les

tems auxquelles elles ont été faites et pour ce qui regarde l'arrivée du Roi à

Metz et de ses suites, .Je n'en parleray que lorsque j'en seray à. l'année 1744.

Je m'attends bien que quelque effort que je fasse pour perfectionner mon ouvrage

il y aura toujours des critiques qui y trouveront des deffauts mais les

peuples et simples fidèles pour lesquels je declare que je l'ay composé particu-

lierement n'y prendront pas garde de si pres et ne sont pas si difficiles; au reste

je declareray que je ne l'ay fait qu'er. attendant que quelque scavant veuille

se donner la peine d'en faire un meilleur et d'un style plus elegant. Mr d'Aligre

chanoine de St Sauveur m'a dit qu'il ne s'etoit pas trompé en disant dans son

memoire que vous avez vit, qu'il y a 1`.? prébendes à leur collegiales outre les

deux dignités de Pré\'ot et de Doyen mais que depuis quelque tems on a

donné deux prebendes au Prevot et Doven ce qui est cause qu'il n'y a a present

que 12 chanoines Ces deux Messieurs dont je vous ay parlé dans ma

dernière lettre qui m~avoient promis des remardues curieuses sur l'histoire de

Metz n'ont pu encore me rien donner. On m'a dit que Mr Seron avoit les

manuscrits du P. Benoist Capucin sur l'histoire de Metz.

avec un tres profond respecl 1) Tfi, 13 nocQ.
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A l'article de l'Hopital St Nicolas fa)' ajout, que ~1~ U~_lulmsson de la

Peuillade de Metz est un de ses grands bienfaiteurs car nutre la grande sallt-

de l'intirmerip qu'il a fait faire en lfi9? il lui a encorc donné :~6 mille livres

pour nourir et elever les enfants exposez et 6 mille livrcs pour la fondation et

entretien d'tm second chapelain. ,l'ayois dit que cet lmpital etoit cLargE· de

l'entretien du l'ont des Morts. ~lr Guichard ancien notaire :igé de 90 ans m'a

:l[Jprit yue depuis environ 20 ou 2rJ la villt~ s'en est chargé moyennant la cessimt

ilue lui a fait le dit Hopital des prez (lui sont entre 1'adrinm~e et la poudrerie.

.1'1' ay parln encore en tres peu de mots de l'p(lit du Roi touchant les nouveaux

Ileglements de l'hopital. J'aurois souhaité de scwnir ce 'lue votre Rev. -11 pensé.

de ce que j'av dit touchant le, chefs de SI Henrwl de SI. l',unegonde que le~

religieuses Prêcheresses soutiennent avoir dans leur eglise et si cela a quelque

probabilité Mr d'Aligre chanoine de SI Sauveur m-a encore donné un petit

memoire d'environ 1~ lignes luc:ltant la fondation Ue la cUle~ialc cie N. n. ln

Hondp qui est fort ancienne Si vous desirez de le voir je wnus l'em'erray n la

premiere occasion. Dès (lue \'otre ouvrage sur les scavants de la Lorraine cl dc

\letz sera imprimé je vous prie de me le, faire sca\'f)ir pour mon

~uperieur à 1-acliepter.

i 1..lam, 1748.

Bmtedicite.

Mon T, n. P.

N'avant point oublié le desir que \-oui> m'avcz tenioign(- depuis pri~s

d'un an d'avoir la figure du Jupiter trouvé dans la Alozelle ,j-ai eté plusieurs

fois chez 11i~ l'Intendant enfin hier je 1'<1" heureusement trouvé il m'a reçu

fort ~racieusement df\s que je lui a\' dit duc· c'etoit pour faire plaisir à votre

et que dans votre dernier vovage vous etiez venu cieux fois pour lui

rendre vos respects, Notre Peintre a dessiné en sa presence cette figure telle

rju'elle est dans sa grandeurli. J, Mrlîntendant à pu la bonté de me dire qu'il avoit

encore deux pierres anciennes et curieuses llui sont la liâure d'Lui Mercure et

d'une petite idole grotesl{ue qui n'est guere plus grande 'lue le doigt mais qu'il

ne se souvenait pas ou il les avait mis.

~11~ Deslande grand vicaire est en peine de deux lettres ~tu-ilil a prêtées
W~ Mahii qui nous a montré les Archives de la Cathedrale et qui travaille à les

ranger souhaiteroit fort d'apprendre de votre Rev. s'il n\ a pas un Prieuré de

St Oran-1 ou ()ron dependant de Rouzonville ou de 1'reichetruff qui est ce

qui a N{, le fondateur, en quel tems et en quel lieu il est situé Il y a à

\letz quelque personne (lui suutient (luie c'est un de ses parent~ 'lui a fondé ce

Prieuré. Ce Monsieur qui travaille aux Àrchi\'es qui demeure il Metz depuis trois

ou Lluati-(~ ans à deux mille livres de rente par année pour ses peine', il m'a

dit qu'il deloit bientcit aller il ~lancv (Ill il est mandn pour travailler aussi à

ranger les Archives (le la Primatiale.

l', Voyez Histoire de Metz par des Religieux lienedictins, T. 1., fi. ilH. et

1'l,inube l~7, numéro n,

Probablement la chapelle de St-Oranne 1 Eschweile/') trri~s 1 j{,l! s, Kreis

~a(lrlUliis Prusyu.
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Messieurs les Chanoines de la cathedrale m'ont communiqué le cata-

logue de leurs Reliquaires joyaux et livres qui sont dans leur Tresor que vous

avez vît et que j'ay copié sur un inventaire authentique fait en 1682 ils n'en

ont point de plus nouveau il contient huit pages je l'ay mis tout entier dans

mon Recueil. Mais il ne rapporte pas les inscriptions qui sont sur plusieurs de

ces Reliquaires ni quels en sont les Donateurs ni en quel tems on les a donné.

Faites moy la grâce de m'apprendre le titre de votre ouvrage affin (lue

je puisse l'annoncer dans mon Recueil qne je viens d'achever. J'a5· beaucoup

profité de vos bons conseils j'ay tout mis dans un meilleur ordre j'y ai ajouté

beaucoup de choses surtout touchant l'ancien gouvernement de Metz. J'ai

rapporté en abbregé les vies de 23 Rois de Metz et d'Austrasie et dans la

suite la vie d'André Valladier que j'ay tiré de ses propres ecrits imprimés et

manuscrits &T'ay cru que tout cela etoit necessaire pour mieux remplir le

titre que je mets à la tête de ce petit cuvrage le voicy: Recueil Historique de

ce qui est arrivé de plus remarquable dans la ville de Metz depuis son origine

jusqu'à present, avec les Histoires abbregées des vies de St Arnoul et de Louis

le Debonnaire et une Dissertation pour prouver que le corps de ce grand

Prince & il Y aura au moins 160 J!a:~es in S°. il ne me reste plus a faire

qu'une table alphabetique de toutes les Histoires rapportés dans ce Recueil

ensuite je l'enverrai a Paris et prieray ?4r le Censeur de vouloir bien se donner

la peine d'y faire toutes les corrections et retranchei-nens qu'il jugera necessaires.

Je souhaiterais de scavoir si votre Rev. a deviné ce que signifie la

derniere inscription que je lui ay donné et qui consiste en ces mots si je m'en

souviens bien Cnrddoa 7nrrdagale'1 gravée sur une pierre au dessus d'une

espece de niche dans laquelle est la figure d'une jeune personne. Pour ce qui

regarde les lignes qui sont marquées au dessus de l'inscription comme en forme

d'une croix renversée le sieur Lavrau soutient que cela ne signifie rien, que

c'est une pure fantaisie des ouvriers qui ont coutume de marquer' quelques

lignes en forme de croix de S¡ André au dessus de leurs ouvrages en ettet la

ditte inscription est gra\'Í'e beaucoup plus profondement:
Comme je me suis imaginé que votre Rev. recevant de notre Prieur les

exemples des miracles de st Benoist avoit dessein de les faire peindre sur le

mur de votre grande gallerie du jardin J'ay dit a notre peintre qui a bien voulu

dessiner grn.tis cette figure que je vous envoye que je le proposerois a votre

Rev. pour faire cet ouvrage apres Pâques en cas qu'elle n'ait point de peintre

qui voulut l'entreprendre, Notre Peintre est un soldat natif de Prague qui

travaille ici depuis trois ans pour plusienrs personnes considerables de la ville

qui en sont contens

TH. RROCQ.

A Metz ce l janvier 1748.

t 24 Janv. 1748.
Benecücite.

Mon T. R. p,

J'ay recu le H de ce mois avec bien de la joye et de la reconnnaissance

la gracieuse reponse qu'il a pif¡ a votre Rev. de me faire dès que j'ay ei~ la

liberté de sortir pour la recreation ordinaire de la semaine j'ay été proposer aux

') Dom Brocq semble faire allusion ir l'inscription de C'arad~louua., voyez

Robert op. cil. IL, p. 60.
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Libraires et Iml'l'illleurs notre Rucunil cle et de ligl1l'es sur la ville

de 1'Letz. Il. m'ont repondu qu'il faudrait voir cc Isecucil avant 'lue lie :'engagcr

à I~imprimcr. (lue (railleur ils croi~npnt que cet nuvragc n'nit pas tout le délit

qu'ils souhaitemient quand même. il semil joint a mon Ileçueil parceytt-il coutproit

beaucoup et ljuïl n'y aurait 'lue ilu(.~1(lues curieux 'lui nu sont pas un grand

nombre dans Metz 'lui voudraient l'achepter et 'lue par consequent ces libraire,

nc seroient pas dedommagez de la dc~penac considerable qu'ils auroienl fait pour

faire tentes vos pil"ces rares d curieuse:. si vous \ouliez faire

~~raver vous meme toutes ces pieces il: [muraient s'en~a~el' à Les imprimer "¡'s

lu les auront vici~. le sieur Mangin peintre et ~ra\'eur t[Lie -j-av voir

s'ofTre a les graver pou!' \'OUS mon petit uuvra~e se l'oit bien honori~ sïl etoit

joint au vôtre et comme il composeroit la seconde partie, ou la premiere on

lmuroit le vendre separement ou conjointeml'nt a cew 'lui vouclmient l'avoir

mais il est probable que les simples bourgeois se contenteroient de mon L'ecupil

et ne seroient pas curieux d'avoir le I,tre, parce qu'il cuuternit trop chei-. le

,oiis suis tres obligé de l'oil're (lue vous me faites rlr me le communiquer

j-attendrav l'otl'e rel'°nse la dessus VoicI' la liste des Reliquaires du tresor

cle la Cathedrale, ~11~~\Iarnicl chanoine (lui m'a pl'l.ti' cet Inventaire m',1 dit (ill'il

apprehendoit (lu-il nu soit pas tout a fait exact et (luie depuis l'an li;8'-) qu~il a

(·tl~ fait il n'y ait cluelyues piece egart·c· 'u'aussit"lt que 1\1r .fosset chanoine et

thresurier de la cathe<lralc seroit rcvenu de l'aris il l'oliligeroit a faire un nouvel

inventaire pins l'XRCt. Votre I(ev. me fera un sensible plaisir de m'envoier le

pltilot qu'il sera possible et meme par lit poste sïl n'y a point do- commoditi·

la lisk des sc,wants mes·ins que vous avez eC! la bunte de me promettre et si

vous pouvez l'ajouter sans vous trop gener la listo dcs OU nages par lesquels

ils se sont distinguez j'en ~era7· encore plu, content. ous DI'obligeriez encore

beaucoup si vous aviez le loisir et la honti~ de fn'en\'()yer l'explication des

quatre inscriptions romaines 'lue je \-oiis ai envoynes et 'lue vous avcz VII aux

quatre cotez de la petite colonne qui soutient l'escalier du sieur Pettre apoticaire

en h'uurnirui~. J'ay rapporté dans mon Hecueil l'explication ([UC vous avez donnee

en parlant au dit sieur Pettre du tableau de pierre ou u~t representé .lupiter

avec ses arlorateurs ') d celle de Castor et de Pollux mais j'ay- doutu si vous

aggreriez 'lue je vous nomme. je me suis contenU' de dire que ces explications

ont été donné par un scavant .\ntiquaire.

Mon tres R. p,

'l'll. RL\Oe;I,

Saint Arnoul de lIetz

ce ~4 jall\'ier 1 ns,

6 Avril 1748.

Ber~ed~cite-

Mon T. H,

Je me crois obligé de ne plus dilferer d'ecrire a votre ltev. pour la

remercier d'avoir eLi la bonté de m-envuyer la liste des scavans Messins, je

vous avuuë neamnoins que je ne puis me determiner it m-eu servir parce que

je crains de grossir trop mon ouvrage et que d'ailleur je nc scai ou trouver leur

') Voyez Histoire (1(~ Aletz T. l, page et la vignette il la page l.
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histoire et ce en quoi ils se sont distinguez. je l'av cherché inutilement dans

Morery et dans vos ouvrages pour ce qui est de plusieurs scavans Evèques de

Metz dont vous faites mention j'en av parlé en l'histoire fort abbregée que je

me suis avis(' (le faire pendant ce carp.me de tous les Evêques de cette ville et

qui ne contient que 40 pages qui ajoutees a tout ce que j'ay mis dans mon

Recueil historique de Metz fera au moins 700 pages in-80. Nos R. R. Peres ont

été fort surpris de voir en votre li:.te des scavans, D. Francois Jobal et

1). Ambroise Mangin qui n'ont jamais pDssés pour tels et n'ont rien fait imprimer

permettez moi de vous dire que vos scavans amis en lisant cette liste m'ont

assuré que M. Nicolas COl'beron etoit Procureur general du Parlement et non

pas Avocat ainsi que vous l'avez marqué et qu'Abraham Fabert imprimeur a été

lIIaitre echevin de ,Metz, Le Religieux que vous avez chargé d'ecrire cette liste

a oublié S. Auctor nu Auteur 13 en'que et natif de Itletz. Les deux premiers

chanctines Reguliers fondateurs de l'.AbbaS-e de S. Pierremont etoient aussi de

\letz vous pouvez 5· joindre un suffragant de Metz de l'ordre des Carmes

nommé Conrado Payen que ces Religieux m'ont assurez Ftre né à Ars sur Moselle

a deux lieues de ilIelz qui etoit scavant. Son epitaphe que j'ay vit dans leur

eglise ou il est inhumé et ou est sa ligure atteste qu'il mourut le jour des

Rameaux l'an 1529 et qu'il etoit Religieux profés de ce couvent et eveque

basilitain. Ce qui m'a fait naitre une cliltictilté que je vous prie de m'expliquer

car vous dites dans votre première edition p. 1229 que les .:hanoines s'étant

mis en possession de la maison episcopale et de l'administration de l'éveché de

Metz en 1605 pendant la jeunesse de l'eveque Jean de Lorraine ils prêtèrent

serment de fidelité entre les mains de l'eveque de Nicopoli suffragant du même

{,vêché vous ne marquez point si ce suffragant etoit Carme ni s'il s'appeloit

Conrade; mais Meurisse le dit a la page 607 et qu'il mourut l'an 15::12 auquel

ajoute-t-il succeda Cugninus de Roserüs qui intima des Bulles au Chapitre

l'an 1533, Je trouve pourtant dit-il encore un Conrade Payen du meme ordre

des Carmes eveque Basilitan suffragant de Metz mort le jour des Rameaux l'an

1529 ainsi qu'il est marqué dans son epitaphe, Cependant ces Pères Carmes

m'ont assuré du'ils ne connaissent d'autre suffragant de leur ordre que celui la

qui est enterré dans leur eglise et mort en 1529. ils m'ont dit d'abord que

c'etait le même que bleurisse appelle eveque de Nicopoli mais l'année de sa

mort est differente de celle de Conrade Payen eveque Basilitain enterré dans

leur église et il n'est pas probable que celui ci ait dé en meme tems eveque

de Nicopoli et de Basilite,

.1'ay y adressé la liste des Reliquaires au Prieur de St Leopold pour vous

la faire tenir. montré mon Recueil il Mr Rullant le plus celebre avocat du

Parlement qui en a paru content ainsi que 1~I~ Perin syndic de la ville, J'ay été

voir Mr De la Croix lieutenant de Police auquel j'ay confié mon manuscrit pour

l'examiner et m'a promis son approbation..I'avois prié le dit Il. p, Prieur de

St Vincent D. Leon \lalot de vouloir bien examiner mon ouvrage il m'a refusé.

Il est venu ici depuis peu un operateur nommé M, Dupuis qui se vante

d'avoir gueri des milliers de malades de toutes sortes, aveugles, sourds etc. par

des secrets qu'il a appris en parcourant les 4 parties du monde et dont il

rend a Dieu toute la gloire. Comme il se dit natif de Metz je l'ay été voir a

Long eville où il demeure pour m'informer s'il etoit veritablement de Metz et lui

ay dit qu'en ce cas il meritetoit d'ètre mis au nombre des scavants de Metz
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par ceux qui ont dessein d'en faire bientot l'histoire. Il m'a repondu qu'il est

veritablement né et baptisé à Metz et qu'il en est sorti t l'âge de 4 ans avec

toute sa famille depuis environ 40 ans, qu'il alloit composer l'histoire de sa vie

qui est toute singulière et pleine d'aventures curieuses et qu'il me l'apporteroit

et me gueriroit meme aisement de ma surdité en ayant gueri de plus invétérées.

Plaise à Dieu que cela arrive je me croirois ubligé de lui en témoigner ma

reconnoissance en mettant l'histoire de la vie de cet operateur a la fin de mon

recueil pourvti qu'elle soit bien prnuvée car vous scavez le proverbe commun

qui dit a beau mentir flui vient de loin Je l'attends tous les jours. Il e,t

venu dès les premiers jours sans que j'en ay été averti voir notre aveugle

Dom Jerome Huvely pour lui offrir ses services, se Il £liant de le guerir mais il

l'a remercié honnetement disant qu'il s'etait mis entre les mains du Prieur de

la Charité fort habil medecin et chirurgien qui lui fait esperer de le guerir au

mois de juin prochain. je le recommande a vos saintes prières je Tn' recum-

mande aussi et suis toujours avec toute la reconnaissance povsible.

Mon tre. R. P.

Votre tres

A Metz ce 6 avril 1748, l'ir. BROCQ,

religieux de St Arnoul.

t 19 Juin 1749.

BenediLàte.

Mon tres R. P.

Ayant fait depuis peu reflexion sur la bonté qu'eût votre Rev. en souffrant

la liberté que je pris il y a 2 ou 3 ans de lui mander que j'avois remarqué

quelque faute dans votre Histoire de Lorraine et que vous m'en avez même

remercié. J'ai cru que vous ne trouveriez pas mauvais que je vous ecrive cette

lettre pour vous dire que j'en ay remarqué encore deux dans votre seconde

edition que vous pouvez corriger en cas que j'aye raison en mettant des remarque:

a la fin de quelqu'un des autres Tomes que vous avez promis de donner au

public qui me paroit s'ennuyer et murmurer de ce qu'ils ne soient pas encore

imprimez La 1ère faute que j'ay remarqué et qui vous a sans doute echappé

est dans ce que dit votre Rev. touchant l'époque de la fondation de i'Abba:'l:

de St Glossinde vous dites à la page 367 Tome 1 de votre 2e edition ainsi que

vous l'avez dit dans la 1re edilion que cette sainte née en 580 apres avoir

fondé et gouverné son abbaye pendant six ans mourut en l'année 609 ou 610

agée de 30 ans et cependant a la page 629 du même tome vous dites ainsi que

an la 1ère edition que Ste Glossinde avoit fondé son monastere en l'année 7 î:l

et l'avoit gouverné jusqu'en 779 qui est, ajoutez vous, l'année de sa mort. Va\, 1;1.

deux epoques bien differentes et contradictoires. l'une ou l'autre est fausse. Jc

croiois que votre Rev. auroit corrigé cette faute dans votre seconde edition et

que vous vous en etiez apperçu en examinant mon Recueil historique sur la

ville de Metz ou je m'en suis tenu a votre premier sentiment qui est celui du

Père Mabillon et ou j'av refuté le second sans vous nommer mais seulement

le Père Labbe et Mr Baillet qui l'ont suivis. Apparemment que vous avez omis

de lire l'endroit ou je prouve contre ces deux derniers auteurs que c'est en

623 ou 24 que St. Glossinde a fondée son abliaï-e ma preuve se tire de
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l'epoque certaine de l'année de la mort de Vintrion Père de Ste Glossinde qui

arriva selon Fredegaire et Mezerai en 597 ou 598 comme vous le dites vous

même et par la cruauté de la Reine Brunehauld morte en 613 il est donc

impossible que Ste Glossinde ait vecu au 8me siecle et qu'elle soit morte en 773.

La 2me faute ce me semble consiste: en ce que fondé sur de nouvelles pieces

que vous avez decouvertes qui vous ont obligé de retracter humblement le

sentiment que vous souteniez avec plusieurs scavants modernes dans votre

premiere edition touchant le mariage de BlithiW avec Autelbert que ces auteurs

ont assuré n'est qu'une fiction vous ajoutez que cette Princesse Blithild epouse

d'Autelbert ou Autbert etoit fille (,U Roi Clothaire second et non de Clothaire

premier parce que dites vous il y a trop de distance entre Clothaire Ier et

st Arnoul mais permettez moi de vous repondre, sauf le respect que je vous

dois. que cette raison ne me paroit point solide et me semble etre une meprise

de votre part en voicy la preuve. Clothaire 1er ayant eu 4 ou 6 femmes selon

les Historiens rien ne me repugne de croire qu'il ait eu Blithild d'une de ses

premieres femmes que cette fille ait epousé de son vivant le senateur Autbert

et qu'Arnoul qu'elle eût de ce mariage ait été agé de ou dix ans en l'année 561

dans laquelle mourut son pere Clothaire 1er par consequent cinq ou dix ans apres

cette mort c. à. d. en 566 ou 571 son fils Arnoald a pu se marier et avoir des

enfants. En effet l'ancienne genealogie de st Arnoul envoyee en 1446 aux

Religieux de notre Abbaye dans une lettre du Prevot et des Chanoines de la

Collégiale d'Amaine ou d'Ammanse fondée par Ste Ode mere de St Arnoul et que

vous avez fait imprimer dans le 1er Tome de votre 2me edition assure que Boggus

(nommé par d'autres auteurs Bot~:ise ou Bodasigile ou Arnould) epousa deux

femmes qu'il eüt de la premiere ( 'qu'on ne nomme pas) trois fils et une fille et

qu'après la mort de cette première femme il epousa la Bienheureuse Ode dont

il eut pour fils Arnoul qui fut ev êque de Metz. Or vous dites apres 1I~ Baillet

et autres historiens que ce fut en l'année 580 que naquit St Arnoul c. à d.

dix neuf ans apres la mort de Clothaire premier que je soutiens etre son

Bisayeul il est donc visible n'y a point trop de distance entre ce

Clothaire 1er et la naissance de St Arnoul par consequent St Arnoul peut etre

regard'é comme son petit fils. Quant a ce que vous ajoutez que les Historiens se

sont trompés en croyant que la Princesse Blithild ayeule de St Arnoul etoit fille

de Clothaire 1er et que leur erreur est venue d'une faute de copiste qui a mis

dans les Titres manuscrits Blithildis filia secunda Lotharii, au lieu de filia secundi

Lotharii ou Clotharii et que c'est ainsi que les exemplaires imprimez portent

uniformement J'ose encore repondre qu'il me paroit au contraire qu'il n'y a eii

aucune erreur ni dans les anciens manuscrits lli dans leurs copistes puisque

selon vous et ces historiens S. Ai.-noul est né en 580 et Clothaire second ne

nacquit que quatre ans apres ce Saint c. à d. en 584. Il est donc impossible

que la Princesse Blithild Mère de S. Arnoald et ayeul de St Arnoul ait été fille

du roi Clothaire? puisque ce Roi n'etoit pas encore né au tems de la naissance

de notre saint Evêque. Une 2me preuve qui me paroit aussi evidente se tire

du manuscrit de l'Abbaye de Lon~;eville que vous avez fait aussi imprimer dans

votre Histoire page CI de la 2 edition qui contient une genealogie de St Arnoul

où il est dit qu'Arnoul qui etoit aussi nommé Bonotogil ou Bodojisil fils de

1) Nommé habituellement Ansbert.
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Blithild et Père de St Arnoul s'etant separé d'un commun aecord d'Ode son

epouse embrassa le celibat se retira en Austrasie et fonda le Monastère de

Villelong (nommé aujourd'huy Longecille) vers l'an 487 oit après quelques années

d'une vie sainte il mourut et 5· fut enterré. Or comme je viens de le dire apres

les Historiens Clothaire second ne vint au monde qu'en 584 c. d. trois ans

avant la ditte fondation de l'Abbaye de Longeville faite par Arnoald Père de

St Arnoul dans le tems que cet Arnoald s'etoit separé pour toujours d'Ode son

epouse mère de St Arnoul par consequent la Princesse Blithild ayeule de

notre Saint n'a pu etre fille du Roi Clothaire 2e et rien ne repugne de croire

qu'elle etoit veritablement fille de Clothaire 1er, 1)'ailleLir l'Abbé Valladier

Moreri dans la premiere edition de son Dictionnaire et une Chronique en

anciens caractères gothiques que j'ai vit dans notre Bibliotheque etc. marquent

clairement que Blithild epouse du Senateur Autbert etoit fille de Clothaire premier.

Enfin si Blithild eut été fille de Clothaire 2e n'est il pas fort probable clu'Arnoul

son petit tils auroit été elevé dès sa jeunesse dans la cour de ce Roi or il est

certain qu'il fut elevé à la cour de Theodebert 2rue roi d'Austrasie dans la

connoissance des belles lettres et dans l'art de la guerre. Il est vrai qu'apres la

mort des Rois Theodebert et de son pere Thierri Clothaire second avant rettni à

ses Royaumes celui d' Austrasie temoigna toujours beaucoup d'affection a St Arnoul

qu'il etablit son Maire de Palais et gouverneur de son fils Dagobert qu'il erit

enfin tant de respect et de veneration pour se digne Prelat que lui ecrivant un

jour pour s'excuser de ce (IU'il ne lui accordait pas la permission qu'il lui avoit

demandée de quitter l'episcopat pour se retirer dans la sqlitude ce grand Prince

commenca sa lettre par ces paroles remarquables: Dorninc Pater Monseigneur

et mon Père, (C'est ainsi que vous avez traduit vous même ces deux mots

latins). Or si Saint Arnoul eut été son Petit Fils l'auroit il ainsi appelé Cela

ne me paroit pas probable. Si je me suis trompé en faisant ces remarrlues

je prie votre Rev. de me le faire connoitre et d'excuser mon ignorance et si

elles sont justes j'espère que vous me pardonnerez la lib!Jrté (flie je prends de

vous les mander Peut etre serez vous bien aise d'apprendre ce 'lue deviendra

mon Recueil Histori'JUe sur la ville de Metz j'ay l'honneur de vous repondre

que je n'en scai encore rien il y a dix mois que je l'av envoyé à Paris à l'inscu

de mon Superieur toujours tres indifferent, mais avec permission de nos RH,

Pères Visiteurs. Mr l'abbé Josset chanoine tresorier de la Cathedrale et Predicateur

du Roi l'a fait examiner par un censeur royal nommé par Mr le Chancelier et

en ayant obtenu l'approbation alla la montrer a Mr de Maboul maitre des

requêtes preposé pour faire dresser les Privileges des livres que l'on veut

imprimer mais ce Mr Maboul dit qu'il vouloit auparavant montrer encore mon

manuscrit à Mr le Chancelier qui l'a retenu pendant pres de 5 mois apres lesquels

le dit sieur Maboul a dit a Mr l'abbé Josset qui avoit été chez lui plus de 20

fois pour avoir des nouvelles de mon manuscrit que ce n'etoit pas l'intention

de Mr le Chancelier de donner le Privilège necessaire pour l'impression et ne

donna aucune raison de ce refus ce qui surprit et mortifiat beaucoup ]'v1r l'abbé Josset

et moi-encore plus. Cependant je ne desespere pas encore d'obtenir ce Privilege
car j'ay receû Dimanche dernier une lettre de Mr Perrin secretaire de Mr le

Marechal de Belle-Isle qui m'apprend que ce marechal qui a consenti il y a

près de six mois que je lui dedie mon recneil ira voir dans peu de jours Mr le

Chancelier pour lui demander les raisons de son refus du Privilège et pour

17'"
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Combattre ces raisons 2 moins qu'elles ne soient invincibles. Je ne puis deviner

qU'elles peuvent etre ces raisons. J'espere que Mr le Chancelier qui ne scavoit

pas que je voulu dedier mon ouvrage a Mr de Belle Isle ce dont je me suis

avisé fort tard et mon epitre dedicatoire n'est pas encore faite j'espere dis=je

que Mr le Chancelier accordera le Privilege à la prière de Mr le Marechal qui

sera à Metz dans 3 ou 4 semaines et m'en donnera des nouvelles certaines. Je

vous demande le secret sur toute cette lettre ecrite à la hâte apres matines. Je

suis obligé de finir car le R. P. Prieur de Moyenmoutier qui veut bien s'en

charger va partir. C'est pourquoi je ne vous diray autre chose sinon que j'a~·
l'honneur d'etre avec un tres profond respect.

Mon tres Reverend Père

Votre tres humble et tres obeissant serviteur

D. TH, BROCQ, Rel. de St Arnoul.

A Metz ce 19 juin 17.t9,

t A Metz ce 10 juillet 1749,

Bertedicitc.

Mon tres Reverend Père,

C'est avec plaisir que je me Huis acquité des commissions dont il a plu il

votre Rev. de me charger. 10 a l'egard des Chroniques de Philipye de Yigneul

dont vous avez le premier tome et souhaitez avoir les deux tomes suivants et

dont je n'avois pas entendu parler je les ay cherché inutilement du moins ceux

qui sont ecrits de la même main que le premier que vous avez mais a force de

recherches j'ay heureusement trouvé l'original a ce que l'on croit des trois

volumes de chroniques ecrites de la propre main du dit sieur Vigneul natif de

Metz et marchand de profession. Sov parent Mr Rusier ami de notre P. Prieur,

conseiller au Presidial de Metz les a depuis six mois. Un de ses parents qui

demeurait autre fois en cette ville et qui est maintenant etabli dans le Palatinat

les lui a envoyees mais à condition qu'il ne les pretra a personne quelque ami

qu'il puisse être. Il lui a dit qu'il en avoit refusé 400 fr. de feu M. rlc Caisli~a

qui etoit fort curieux de les voir. Que cependant si quelqu'un veut les acheter

il pourra les donner pour deux cenl.s livres sans en rien diminuer. Ce conseiller

qui demeure proche chez nous dans la Rue d'en bas vis à vis l'appartement

de nos chambres d/hôtes m'a offert gracieusement d'aller chez lui quand je
voudrois pour les lire et en tirer quelques extraits mais non pour les decrire

entièrement. Les trois volumes sont. in-4°, de l'epaisseur de trois doigts. Le 1er

à une preface, commence aux petits fils de Noë le dernier article de ce tome

commence en l'année 1424 et finit par l'histoire de la grosse cloche nommée

Mute refondüe en 1428, Le 3me et dernier tome finit en 1500 il y est parlé du

roi François 1er dans les dernieres «:)ages. A la fin de chaque Tome une ecriture

differente mise au bas ou a la mar~e de la page avertit que tout cet ouvrage du

sieur Philippe de Vigneul a eté retiré par un de ses descendants des mains d'un

etranger qui les avoit en 1624, Le dit sieur Rusier a encore un autre volume

in-4° aussi gros que les autres tomes ecrit de la même main du sieur de Vigneul

qui est assez brouillé et ne paroit etre qu'un essai de la ditte chronique. Je

prevois M. R. P. que vous ne manquerez pas de m'exhorter d'aller souvent chez

ce Conseiller extraire tout ce que je pourai des dittes chroniques c'est ce que
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je ferois volontier pour vous faire plaisir mais je n'ose en demander la permission
à mon Superieur. 2° Touchant les fondations et l'etat present des Séminaires de

Metz j'envoye à votre Rev. ce que j'en ay dit dans mon Recueil avec ce que

j'en ay appris depuis quelques jours.
J'ai appercu dans la cour du sieur Pettre une medaille de plomb attaché

au bois d'une presse qui est dans cette cour elle est ob)ongue et de la largeur

de la paume de la main quantite de figures v sont fort bien representees en

relief on y voit au milieu une personne à genoux sur laquelle un Pontife

tenant un vase en forme de corne verse quelque onction et plusieurs spectateurs

semblent être dans l'admiration au dessus de cette personne est un autel et un

sacrifice on voit au milieu ou plutôt il coté des flammes la tête d'un belier et

de quelque autre animal et aux deux cotez de cet autel sont des Pasteurs avec

leurs troupeaux. On n'a pas pu m'expliquer ce que cela signifie et il n'y a

aucune lettre qui le denote et le jeune sieur Pettre (car son père est mort il y

a pres de deux ans) n'y avoit pas encore pris garde je ne scai si elle y etoit

quand vous y avez eté et si vous l'avez examiné mais pour moi c'est la 1~e fois

que je l/ay vu. il m'a paru que c'est le Sacre de quelque Reine ou Roi.

Je crois devoir recommander à vos SS. prieres Mr Seron chanoine et

chancelier de la cathedrale mort subitement le 7 de ce mois âge de 81 ans il

avoit encore dit la Messe ce jour la, diné et soupé à son ordinaire et pris la

promenade dans son jardin avec Mr de Rochecolombe lieutenant du Roi. Quelques

moments apres s'etre couché le domestique voulant lui parler l'a. trouvé comme

endormi du sommeil de la mort. On l'a enterré le lendemain aupres du feu

sieur Princier dans la chapelle de N D de Tierce ou l'on met tous les Dignitaires.

Il m'avoit promis une petite figure representant une espece de furie qui n'est

guere plus longue qu'un doigt on la vendra avec tous ses meubles et tableaux

dans 15 jours. TI avoit vendu six mois auparavant sa riche Bibliotheque pour

15 mille francs aux Premontrés de Pont-à-Mousson. On dit qu'il a laissé tout

son bien a l'hopital de Metz et aux pauvres communautés.

D. Tir. BRocQ, R. de St Arnoul.

t 22 Septembre 1749,

Beraeclzcite. ·

Mon T. li. P.

Vous serez sans doute surpris d'un si long delais à repondre à la derniere

lettre dont votre Rev. m'a honoré ce qui a causé ce retard est un voyage

qu'à fait Ml' Russier qui a les Chroniques de Philihpe de Yz'gneol et le long tems

qu'il a fallu pour avoir reponse de son parent qui en est le possesseur et (lui

demeure dans le Palatinat. Ce parent a enfin repondu qu'il souhaitoit avoir pour

ses trois volumes de chroniques tous vos ouvrages c-a-d apparemment ceux

'lue vous avez offert, votre nouvelle Histoire de Lorraine et votre Commentaire

sur la Bible j'ai repondu au sieur Russier que je ne croiois pas que votre

Reverence voulut accepter cette condition et que vous n'avez offert que l'un ou

l'autre de vos susdits ouvrages il m'a repondu clu'il ne pouvoit me dire autre

chose que ce que son parent lui a ecrit. Au reste vous scaurez que le premier

volume des dittes chroniques finit de la même manière (lue celui que vous avez

mais plusieurs feuillets du commencement ont étl· déchirés et la premiere page
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commence par ces paroles les trois cleciteaee~ cle lllonlmclian .E.. MT Russier m'a

dit que vous pouviez vous passer d.e ce premier volume imparfait et qui n'a

aucune autre vignette qu'une petite qui represente l'evêque Bertrand et les

Treize ainsi le vôtre est plus accompli.

A St Arnoul de Metz

ce 22 septembre 1749. D. THEODORE BRoc(J,

(Suit dans le manuscrit une longue lettre en date du 6 avril 1750

D. Tli. Broccl parle de ses dissentiments avec son Superieur).

t A St Arnoul de Metz

Bertedicite. ce 27 juin 1750.

Mon T. R. P.

Je crois faire plaisir à votre Hev, en lui ecrivant cette lettre

1° Pour (communication sans importance)

id.

3° en envoyant a Votre Re'7. ce qu'elle m'avoit demandé touchant la

fondation et l'etat present du seminaire que possedent ici les Pères de la Mission

je vous ay marqué que notre evêque avoit jugé à propos d'en retirer depuis

peu tous les seminaristes pour les faire loger dans son nouveau seminaire mais

ils n'y ont pas demeuré longtems et je crois devoir vous avertir que ce Prelat

y a renvoyé depuis les vacances d,ernières 40 ecclesiastiques qui etudient en

Theologie les autres plus jeunes sont enseignés dans ce nouveau seminaire

par des Prêtres séculiers.

4° je vous marquais aussi que les Peres de la Mission possedoient le

Prieuré de Roselieure ') il une lieue et demie de Metz mais il y a pres de 30 ans

qu'ils en ont abandonné à perpetuit~ tous les revenus avec la maison et une

assez longue Chapelle à nos Pères de Mouzon moyennant six cents livres de

rentes payables chaque année à perpetuité, quelques bonnes ou mauvaises

qu'elles soient. Nos Pères y ont fait bàtir depuis une belle et grande maison

capable de loger 9 ou 10 religieux et qui apparemment pourra leur servir

d'hospice en tems de peste ou de guerre. Je ne scai qui sont les fondateurs de

ce Prieuré j'ai oublié de le demander aux Missionnaires.

5° je me souviens de vous avoir dit que notre eveque vouloit supprimer

la collegiale de St Thiebaut et en avait même eÜ le consentement du Roi pour

l'unir à, son nouveau seminaire mais ces chanoines ont prouvé clairement que

ce Prelat avoit fait au Roi un faux exposé de leur etat je vous ai ajouté

qu'il sembloit qu'on etoit resolu de laisser mourir ces chanoines et qu'on

deffenderoit de leur nommer des successeurs cependant il en est mort un depuis

peu et le chanoine hebdomadier en a nommé un autre qui a pris possession du

canonicat sans aucune opposition mais les revenus du Prevùt et du Doyen mort

depuis plusieurs années auxquels le Roi a droit de nommer ont été donnez au

nouveau seminaire.

') Rozérieulles, près Metz, ancien prieuré de l'abbaye de Mouzon provenait
d'une donation faite à cette abbaye, par Adalberon archevèque de Reims, vers

la fin du Xe siècle. Mouzon n'avait fait que rentrer en possession d'une de ses

anciennes propriétns qu'elle avait alienée un peu auparavant.
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Je me persuade que vous ne voudrez pas faire graver et imprimer 1)

parmi vos dittes figures antiques celle de la pretendüe Reine Gillette ni celle

du pretendu Jupiter que je vous ai envoyées parce que le (sic) premier n'ayant rien

de certain touchant son Histoire elle ne serviroit qu'à decrier l'ouvrage et a

attirer quelques visées de certaines gens et la 2me qui represente un homme nud

et estropié n'est pas ce me semble capable d'eclaircir l'histoire d'autant plus

qu'elle n'est peut etre pas si ancienne qu'on l'a cru car Mr Lavramc m'a assuré

l'avoir vu il y a pres de 60 ans dans une grotte d'un jardin proche le

Pont des grilles ou des juifs appartenant à un nommé Gautier chirurgien qui

l'avait achepté à la mort du sieur Fetiq celebre avocat avec plusieurs autres

figures anciennes qui furent toutes volées dans le dit jardin et qu'il est probable

que le voleur poursuivi sur le champ jetta en passant sur le dit pont cette

figure de bronze qu'il avoit cru d'or, dans la rhière où on l'a trouvée en

creusant pour les fondements d'un nouveau pont voyla tout ce que j'en scais

nonobstant l'extrême longueur de cette lettre je me vois obligé d'ajouter pour

vous faire plaisir que l'on a trouvé depuis peu dans les fondements de plusieurs

maisons détruites pour faire une nouvelle Rfie vis-à-vis l'eglise de Saint Simplice

des grands blocs de pierre blanche et des grosses statues toute nuds (sic) aux

bas desquelles il y a des inscriptions latines en characteres Romains

D. TH. BROCQ,

A Metz ce 28 Septembre 1750.

Je n'ay aucune autre nouvelle a dire a votre Rev. sinon que Mr de

Belleisle a ecrit a deux scavans de Verdun et de Toul pour les prier de tra-

vailler à une nouvelle Histoire particulière de ces deux villes et qu'ils s'en sont

chargés on n'est pas, dit-on, content des deux dernieres imprimés, de Verdun

et de celle du P. Benoit Picard capucin. Les Pères Premontrés de Pont à Mousson

ont dans leur Bibliotheque les trois volumes qui contiennent l'Histoire de Metz

composée par ce Pere Benoit il les gardent comme un tresor. Mr l'abbé Seron

n'a jamais voulu me la prêter Mr Paltiot premier secretaire de Mr de Belleisle

m'a dit (rue son Excellence avoit entendu avec plaisir la lecture qu'il lui avoit

faite de mon Recueil historique mais il ne m'a pu apprendre les defauts qu'il

y a probablement trouvé. Le sieur Collignon imprimeur m'a dit il y a quelques

jours qu'il a appris que Mr le Marechal avoit dit en bonne compagnie si l'on

joignait mon ouvrage lorsqu'il sera poli et perfectionné a celui d'un Messin qui

a travaillé v la même histoire de Metz on en pouroit faire quelque chose de

1) Dom Calmet l'a fait reproduire avec plusieurs autres concernant Metz à

la fin du second volume de sa Notice de Lorraine.

S) Le Mss. 125 de la Bibliothèque de Metz donne sur cette découverte

quelques détails intéressants. .L'an 1749 l'on a fait et bâtie la Nouvelle ruë de

St-Louis et en creusant pour faire les fondations l'on a trouvé un grand nombre

de grosses.pierres taillées avec des inscriptions et des figures différentes. Il y en

est restés considérablement que l'on a point arrachées qui étaient parfaitement

sculptées, voila celles dont on a pu tirer partie, elles ont été taillées honr la

constructioze des maisoia dr; Nic. Ciuz.zelle=. Suit un dessin de Dupré de Geneste.

Voyez aussi Robert. Epig. p. 1°, fin partie et p. 61.
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bon. Mais cela demande contirniatic-n je ne scai qui est ce Messin je tacherai

de m'en informer. Vous scavez SEUlS doute que Mr de Belleisle est sorti de

Metz avec son epouse et toute sa suite il y a dix jours pour retourner à Paris.

Le sieur Marchand notre voisin travaille depuis deux mois par ordre de Son

Excellence à faire le denombrement de tous les habitants de Metz. Palliot

premier secretaire de Mr de Belleisle est resté à Metz. On m'a dit qu'on ne

feroit graver et imprimer un nouveau Plan de Metz et de ses fortifications que

dans quelques années.

t 14 Juin 1752.

Benedieite.

Mon T. R. P.

Je profite de l'absence de mon Superieur pour ecrire -L votre Rev. cette

lettre que je lui aurois ecris il y a plus de 4 mois si j'en avois eft la liberté

que notre R. P. Souprieur vient de m'accorder. C'est pour vous avertir que des

le commencement de cette année j, me suis donné la liberté de vous ecrire

non seulement pour vous la souhaiter heureuse mais encore pour vous prier

de ne pas oublier de mettre dans votre Bibliotheque Lorraine au nombre des

hommes illustres votre ami Mr Lançon un des plus scavants conseillers du

Parlement de Metz parce que c'est lui qui par ordre de la Cour a travaillé à la

correction des coutumes de Verdun qu'il a fait imprimer en 1747 par Francois

Antoine Imprimeur à Metz il est encore auteur de quelques ouvrages anonimes

comme de celui qu'il a fait contre Mr l'Evêque de Metz qui pretendoit être

Prince de cette ville mais probablement il ne voudroit pas qu'on publiat qu'il

est auteur de ces petits ecrits anonimes je suis persuadé que si vous aviez

scÎl qu'il etoit auteur de la correction susdite vous vous seriez fait un plaisir

de le mettre dans votre Bibliotbeque lorraine et si vous aviez recu ma lettre

vous l'auriez mis dans le supplement je suis surpris que mon Superieur

n'ait pas encore achepté l'un et l'autre qu'il a vîi chez Bouchard Je ne puis

me persuader que vous ayez re~.iz et renvoyé ma lettre il mon Superieur ainsi

qu'il l'a assuré il nos R. R. Pères anciens. Je ne vous ai jamais cru capable

de me rendre un si mauvais office il n'y avoit rien ce me semble que d'innocent

et mon Superieur l'avoit fait lui même cacheté (sic)en ma presence et l'avoit porté

.L un domestique pour la mettre à la poste mais apparemment qu'il ordonna

a ce domestique de ne l'y pas mettre et de la lui rapporter parce qu'il etoit

curieux de la lire et il voulu faire '3roire que vous meme la lui aviez renvoyé,

On dit qu'il s'est plaint de ce que je vous y temoignois la peine que m'avoit

causé son refus de presenter il Mr de Belleisle vos antiquités de Metz ainsi

que vous l'en aviez prié cependant il m'en a pas encore fait le moindre reproche

et s'il ne m'en parle quelque jour je me éroirois en droit de me plaindre de

son peu de sincérité à mon egard et de ses injustes meffiances.

Je vous marquais 2° en ma lettre que je ne pensois plus a faire imprimer

mon Recueil historique qu'en vain je m'efforcerois de le corriger et de le polir

parce que mon Superieur et son grand Protecteur Prieur de St Vanne paroissoient

trop prevenus contre et resolus de ne l'approuver jamais. or comme dans une

Lettre que vous avez ecrit un moi:! apres ma lettre ecrite vous demandiez à

D, Pierre Baillet si mon ouvrage etoit imprimé j'ay conclu de la que vous
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n'aviez pas reçu ma lettre ni par consequent renvoyée il mon superieur quoi que

je n'en doute pas vous me ferez cependant plaisir de me confirmer dans cette

pensée par votre reponse. 30 je vous priois dans ma ditte lettre de me faire

effacer du nombre des hommes illustres parmi lesquels j'avois appris avec

surprise que vous m'avez mis par un exces de bonté et de reconnaissance pour les

petits services que je vous ai rendu: mais que je me croiois bien indigne d'etre

mis au nombre de ces scavants, .le scais que mon Superieur ou il sa sollicitation

le R. P. Prieur de st Vanne m'ont prevenu et vous ont ecrit ou a l'imprimeur

pour me faire effacer et y ont reussi j'en suis ravi, je vous suis neanmoins

tres obligé de votre bonne volonté. 40 dans ma lettre je prenois la liberté de

vous demander si (pour me consoler un peu de tant de peines que j'ai pris

inutilement pour la composition de mon Recueil). vous ne pouvez pas du moins

en parler en general dans quelque endroit des additions que vous mettez peut

etre à la fin de vos trois volumes qui restent à imprimer de votre Histoire de

Lorraine ainsi que vous en avez mis dans les 3 premiers volumes, en marquant

seulement et sans me nommer qu'un religieux de St Arnould a fait une Dissertation

qui prouve manifestement contre la pretention des Religieux de Kempten et des

Bollandistes que les corps de Louis le D. et de la Reine Hildegarde sa mere

ont toujours reposé depuis leur mort jusqu'à present dans l'eglise de st Arnoul

de Metz Dissertation qu'il a mise à la fin de son ouvrage intitulé Recueil

historique de ce qui est arrivé de plus remarquable en la ville de Metz depuis

son origine jusqu'en l'année 1750 en deux volumes in-40 mais qui sont restés

manuscrits vos lecteurs en lisant cette note et qui auront peut être lu

l'histoire gallicane du Père Longuevalle pouroient se desabuser de ce qui dit ce

jesuite touchant le lieu ou reposent les dits corps et ne seroient point tentés

d'accuser les Religieux de St Arnoul d'etre ignorans~ ou imposteurs en soutenant

que ces venerables corps reposent dans leur eglise il me semble qu'il y va

de notre honneur de nous justitier la dessus. c'est ce (lue j'ai taché de faire et

tout ce que je desire et non ma propre gloire puisque je ne souhaite pas d'etre

nommé même dans moh ouvrage s'il arrive un jour qu'il soit imprimé.

Je laisse M. R. P. votre sagesse et il votre prudence consommée de

faire la dessus ce qu'il vous plaira je vous souhaite une santé aussi parfaite que

la mienne et me recommande a vos saintes prières,

J'ai l'honneur d'être toujours avec un tres profond respect.

A Metz ce 14 juin 1752,

Mon tres R, p,

votre tres humble et tres obeissant serviteur

D. TH. BROC(¿,

Si votre Rev, veut bien avoir la bonté de me faire une petite reponse je
la prie de ne me la point adresser directement parce que j'ai sujet de croire

que mon Sup. la retiendroit et ne me la donnerait point. mais si vous ecrivez

au R. Pere D. Pierre Raillet vous me feriez plaisir de mettre dans votre lettre

un petit billet ou vous Ille marqueriez (lue vous avez recu celte lettre et me

confirmeriez la pensée que j'ai que vous n'avez pas reçu ma première lettre du

jour de l'an que par consequent elle ne vous a pas été envovée et que vous

ne l'avez pas renvoy&e à mon Superieur. Vous pririez en même tems D. Pierre
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Baillet de me donner secrettement ce petit billet cacheté par ce nioven je
serois hors d'inquiétude-

,J'ai oublié de vous dire que Mr Lanç,on conseiller est d'une tres bonne

et noble famille son Père a été Mailre échevin de Metz, j'ai l'honneur de le

voir de tems en lems,

EPITRE DEDICATOJRE 1)

11.

;onsei¡;neur Charles Louis

.\LigLisle Fouquet Duc de

lielle-isle Prince du SI Empire

Pair et Marechal de France

Chevalier des Ord.res du SI Esprit

et de la Toison grand d'Espagne

General des années de Sa Majesté

[l'es chretienne, son antbasstwleur

extraordinaire et Plenipotentiaire
en Allemagne, gouverneur de Metz.

:Iomeigneur

En dunnant aux Messins ce Recu~_il historique de leur citée et au Public

une histoire abbregée mais peu cornicie d'une des plus anciennes et des plus

celebres villes du Royaumé rien ne tn paru plus juste et plus.naturel que de

l'offrir à l'illustre personne qui la ôuuve:rne instruite mieux que toute autre de

la verité de la pluspart des faits que j'y rapporte, quel garant plus sur et plus

respectable pouroient desirer mes Lecteurs que l'auguste Nom de votre Excellence

placé ait frontispice de cet uuvrage '?

Né à la religion monastique il y a l'l'es de cinquante ans dans un

~lunastère de celle ville je me suis fail un devoir de contribuer autant qu'il

aeroit en moi à la satisfaction de ses et j'ai cru avoir trouvé l'occasion

de leur en procttrer quelqu'une en travaillant a ce Recueil historique depuis

longtemps desiré. Mais ce n'eÜt été remplir qu'imparfaitement leur attente de n'y

pas voir briller un nom cher et aussi precieux que celui de votre Excellence

et de n'y pas faire eclater les sentimens dont ils sont pénétrez pour vous:

sentiments qui vous ont devancé en cette ville et que votre presence il accrûs

dans leurs cœurs,

Jamais ils ne pcrdront le souvenir de la juye dont ils fu]'enl l'emplis à la

première n~mvelle du choix judicieux que nutre auguste Monarque Îsi penetrant

si habil a discerner le vrai merite) avcit fait de votre illustre personne pour

les gouverner au nom de' Sa Majesté!

Gaace au Lieu 'l'res-Haut source et auteur de luut bien et de tuules

vertus, les grandes esperances que concurent des lors les Messins de la douceur

Nous publions ci-après co~utnc; style et genre de l'époque l'épitre dé-

dicatoire que Dom Brocq se proposait de placé en tète de son ouvrage.



2ti7

et des avantages qu'ils gouteroient sous la ,age,-se de votre Guuverneutent n'out

point été frustrées. l4le sera-t-il permis cl entrer dans le detail et pourrai je

montrer tous les Rienfaits que les habitanh de cette Ville ont reçi~s de la main

de votre Excellence e
Oü`-. Monseigneur et je le dis ians crainte de donner dans

l'adulation (!) sans uppreheuder d'être cuntredil puisque je ne suis icy que l'eclios

de la voix publique. Doux et facile comme \-OilS ètes, dans l'abord, gracieux et

obligeant daus l'accueil, prevenant ct officieux dans les besoins, solide et efficace

dans vos promesses. quel ('œUl' eût pu se refuser il tant de (lua1itps si l'arcs

dans les Grands mais qui néanmoins couronnent le vrai Heru~!

Dans la multitude des affaires (lui vous environnent vous a-L-un vil perdre

un instant de vi~e un Peuple qui fait tous vus soins comme vous faites tous ses

delices ? Quelle attention il pourvoir il tous ses besruns, à leur procurer l'abun-

dance et la facilité du commerce dans le sein de la Paix et dans le tumulte de

la guerre la trancfuilliti· et la possession paisible de leurs biens et de leurs

llerita.ges'à Quelle applicatiun il décorer cette ville et il lui procurer par les

liberalites du Roi et par les vôtres
l'aggrandissement,

les commodités et qui

la font marcher de pair avec les villes de l'Elll'ope! Quelle vigilance

il en augmenter les fortifications et il la mettre il jamais -L l'abri des efforts de

l'ennemi le plus redoutable Quelle intelligence a y placer un nombre de ma-

gasins et d'Arscenatu qui dans les uccasions la rendront tuujour le boulevard du

rnvaume et la ressource de l'Etat Que de magniliques, que de solides munu-

tuents y seront il perpetuité les temuins de ce cliscernement il qui rien n'echappe

de ce vaste Genie qui s'etend il tout, de cette affection sincere qui vous fait en-

visager comme vus enfans, des cituyens qui font cle vous uunsiderer comme

leur pere et le Protecteur de leur Patrie Mais comment de leur part satisfaire

à tant d'obligations Comment pouuunt ils s'acduiter envers vutre Exellence du

juste tribut de leur gratitude' Sinon en l'levant sans cesse les mains vers le

Dieu Tout Puissant qui l'a comblé de tant de talens et de vertus et auquel votre

humble et solide pieté ne manque pas d'en rapporter toute la gloire qui lui est

dÜ!! et en adressant continuellement leurs vœux au Tres-Haut pour qu'il plaise

il sa Divine bonté de leur conserver pendant une longue suite d'années votre

Auguste el precieuac PersOlme: qu'il daigne associer à une carriere aussi durable

une tendre et très chère epouse -vrai 'Don de la divine main plus distinguée par

sa solide pieté que par sa haute naissance et les attraits de sa Personne. qu'il

couronne enfin ces rares presens en accordant votre aimable fils Comte

de Gisors, qui dans l'ècbe le plus tendre fait desja briller le" rares talcns de son

Père et les hautes qualitez qui font les Herus, une longue Posterite heritiere de

toutes les vertus qui ont si justement attire il votre Excellence l'estime des

armees, l'Amour des Peuples. l'affection singulière et l'entiere contiance de nôtre

auguste monarque.. Que n'a pas effectivement fait ce grand Roi, juste estimateur

du vrai merite puur l'l'compenser le votre et pour aliprendre :t toute l'Europe la

wtisfaction qU'Il a ressentie des sel'ice~ irnportarts que votre Excellence a rendus

il Sa Majeste soit l la tête de ses Armees soit dans 1e secret du cabinet et dans

l'embarras des negociatlOns les plus epineuses et les plus interessantes, Mais

j'use le dire«toutes ces hautes Dignites dont il \'ou;; a ~uccessivemenl decuré ont

moins parûes aux Messins des faveurs de Sa lI!ajesté repandÜës SUl' vuus que

vcrsecs sur eux-même ils se les sunl regardées cOIIUl1e pel',unnelles el s'en sont

tenu,; ('Il quelque sorte honorez par la part du'ils ont pris am; glorieux succès
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qui vous les unl, attirées et qu'ils [!rendwnl ton jour il tout ce qui pourra con-

1 ribuer il votre gloire.

Trouvez bon, Monseigneur. que je prenne la Jiberte de vous assurer que

du fonds de ma Retraite je ne m suis pas moins interessé que je continuerai

les vœux et les prieres que j'offre depuis longtems au Seigneur pour la con-

servation et pl'osperité de votre Excellence et de vôtre Auguste famille qu'enfin

je n'oublierai jamais la grâce que votre: bonté m'accorde de mettre au jour sous

votre Protection ce Recueil Historique quoiqu'il soit fort au dessous de vos

grands merites et de le lui dedier comme la marque la plus certaine que je

puisse donner de ma juste reconnaissance et du tres prufond respect avec lequel

j'ai l'hormeur d'ètre

llunseigneur

De votre ExcE:Iletice

le :res humble et tres obeissant serviteur

J. T. li. prêtre et ancien religieux de Metz.

IL Lettres de Do~rz Etie~ar~e Pier're ù .Doria Cc4Lnaet..

Mon t.rès Réverend Père,

A mun retour de Franche Comté notre P. Suuaprieur ri~'a curnmunictrn~

une lettre que votre Reverence luy a fait. l'honnenr de luy écrire pour scavoir

si un l'ouroit vous procurer Luie copi" de la Chronique de Vigneül1) que l'on

vous avoit dit devoir être entre les mains de A'fMr9 de l'hotel de Ville de Metz

pour en faire faire des copies, nous nous sommes informés quel etoit le fondemenl

de cette idée on nous a dit qU'efl'ec!i'¡ement 1~I1' l'Intendant s'etoit chargé de

faire faire cet ouvrage. Nuus nous sommes adressés a son secretaire qui est.

notre amy. Il nous a repondu qu'il n'avoit point Óüy parler de cette commission.

ce que Mr l'Intendant ne l'avait surement donné a personne. Mr l'Intendant est

absent depuis longtemps il le sera encc,re une partie de l'hyver- Il faut avoir

patience jusqu'à son retour pour etre assurés de cela s'il l'a ou qu'il l'aye fait

copier. Nous nous adresserons plutot a luy même pour en avoir une copie, ce

1) Cette chronique qui avait d'abord passée entre les mains du sieur Gallois,

gendre de Philippe de Vigneulle se trouvaient on ne sait de quelle manière en

1624 en possession du sieur de Marescot, à Paris. Elles furent alors retirées par

.les dilligences de Philippe de Vigneulle amant. vraisemblablement le petit fils

de l'auteur. Elles restèrent dans la famille et furent emportées lors de la revo-

cation de l'édit de Nantes, dans le Palatinat. M. Ruzier (voyez plus haut) qui

les avait reçues les vendit à la ville vers 1752 pour 150 livres. A la fin du

,XVIIIe siècle elles avaient déjà disparu des archives municipales. A la vente de

la bibliothèque Emmery, en 1849, la ville les racheta au prix de 1325 f. Elles sont

aujourd'hui à la Bibliothèque de la Ville sous les numéros 88, 89 et 90 de la

collection des manuscrits d'histoire locale. Cfr. plus haut page 260.

Ivl. le Dl' Wolfram en prépare, au nom de la Commission pour la publication
des sources de l'histoire de la Lorraine, une (~dition exacte qui, espérons le, ne

tardera pas trop à paraître,
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sera plus sur que de s'addreaer au magistral de cette villn qui nn sont pas

pùm
la plus pari gens de grand Notiq ne ue¡(ligerons pas de vous faire

ce petit service charmés de vous obliger en tout cn que nous pourons et de

vous prOl1Yer les respects avec lesqiielq nous ,mmps tnil7 et moy particulierement

Mon très Reverend Père

Votre tres humble

ci très obéissant serviteur

A Metz r~(? 1er I1d, lif)3, D. ETIENNE PIERRE,

Mon très Re~-erend Père

J'allav il y a quelsques jours chez ~fr l'Intendant puur avoir des nouvelles

de deux tomes de la Chronique de Vigneulles que Votre Reverence sçait. i)ti

m i-epondit que on n'en avoit aucune connOiSSRllCe ny 1\1r De Creïl qui est

party et dont le Cabinet a eté mené à Paris n~' Ml' de Caumartin qui n'est pas

encore arrivé mais dont les equipages sont deja desnallés n'en ont eû jamais

la possession, Je suis allé plus loin, .raI' vtî i~'Ir le Syndic et MMrs les echevins

de l'hotel de ville que je conn~is. fls m'ont rettondtt la même elitise pour ce

([ni les regarde, Je n'y trouvé que le Sr Marchand qui m'en a dit deux mot'i

eutre aes dents. Cet attrappe science dit donc qu'il les aura bientot: si c'est de

Jlr Le marechal de Belle Isle, dès que ce Seigneur sera arrivé j'auray l'honneur

de luy en parler ot de tenter (le avoir par son muyen les a en sa

disposition,

(le reste de la lettre concerne des aamiinrs ri des offres de livres doubles,)

1). ETIENNE PIERRE,

A Metz ce 18 juin 17f)4,



ZurChronologieder GorzerUrl;undenauskarolingischerZeit.

Von Dr. H. Reumont, Montigny,

Die Nletzer Stadtbibliothek bE,sitzt aus dem Ende des 12. Ialir-

hunderts ein Urkundenbuch der Abtei Gorze 1): 213 lateinische Ur-

kunden, von 748 bis gegen 1180 reichend, sind demselben in Abschrift

einverleibt 2). Die Eintragmé ist nicht ohne TrrtÜmer und Abandenmgen

vor sich gegangen es sind infolge fehler hafter Lesart nicht nur manche

Eigennamen entstellt wiedergegeben 3), sondern vornelm1lich haben sich

die chronologischen Angaben zu Ende der lTrkunden Zutaten und

Umwandlungen müssen gefallen lassen,

Bekanntlich haben die Kanzleie'l lange Zeit nur nach den Regierungs-

jahren der Herrscher datiert; se~t 801 tritt in der Kanzlei Karls

des Grossen auch das Indiktionsjahr hinzu, wahrend die Berechnung

nach Christi Geburt iu den Urkunden erst viel spa ter gebrauchlich wird.

Mit diesen wenigen Zeitbestimmungc::n hat sich der Schreiber des Gorzer

Kartulars, ohne Zweifel ein Monch der Abtei, nicht begniigt er gibt

vielmehr von Anfang an neben dem Regienmgsjahr fast regelmassig

noch das Inkarnationsjahr, die Indik1.ion, clie Epakte und die Konkmrrente,

einige Male ,3ogar k e i n Regierllngsjahr. Eine solche Erweitenmg der

elironologischeti Angaben konnte für rlip Datierung sicher nur von Nutzeu

sein, wenn sie genau ware, Dem ist jedoch leider nicht so- Der

Schreiber muss zur Atifi6suno, der Daten Herrscherverzeichnisse benutzt

haben, deren Jahreszalilen nicht immer mit der Wirklichkeit überein-

stimmten. Er hat ferner auf den Tau des Regierungsanfangs keine

Riicksicht genommen, sondern nur auf das Jahr. Er lat endlich eine

Indiktion benutzt, die mit dem bÜrgel'lichen Jahr zllsammenfallt, \VRhrend

die Kanzleien auch anderen Jndiktj.)nsreclmungen folgten,

1) llqanuscr. 826 (76).

2) Von der franz6sischen Notiz, die eine spâtere Hand nachgetragen.

sehen wir hier ab.

3) Die Feststellung dieser Tatsache ist nicht immer leicht. Sie ist jedoch

zweifellos in den paarweise zusammengehorigen Urkunden mit gleichen Zeugen-

reihen. So sind z. B. identisch: Huguboldi und Hugulioldi (21 und 22), Rainaudi

und Ragenvei (21 und ~?2), Funberti und l.3iberti (33 und 34), Sanoulfi und Iumgulli

(42 und 43), Die eingeklamiriei-te Zahl bezeichnet die Ziffer der Urkunde in

der gleich zu hesprechenden Ausgabe \"on c1'Herbomez,
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Eine I)essere Datierung als der mittelalterliche Schreiber des Ur-

klindenbuelies hat der Herausgeber desselben, A. d'Herbomez 1), ver-

sucht. In den Notizeu zum Text der Urkunden hat PI' manche II'rtÜmer

richtig gestellt tin(l nicht wenige Fingerzeicre zur Losung gegeben. Alleill

aeine Arbeit ist doch nm llnvollkommen, Nicht nur dass ihm einige

achwere chronologische Verstosse untergelaufen sind er hat sich auch

zu enge an den Gorzer Monch angesclilossen; vor allem hat er fast

regelmâssig den Ta g des Regierungsanfangs ausser acht gelassen.

Die Fehler dieses Verfahrens hat kÜrzlich Paul Marichal be-

leuchtet 2), Seine Untersuchungen haben zugleich den Erfolg gehabt,

für einige Urkunden clie Chronologie in anderer Weise mit Sicherheit

festzusetzen oder doch eine annehmbare Losung vorzuschlagen, Leider

hat er von den 213 Nummern in chronologischer Hinsicht nur 22

hehandelt, obschon er noch an vielen anderen Stellen seine kritische

Sonde latte anlegen kônnen.

So wollen dpnn folgende Zeilen ein neuer Beitrag zur L6stmg

der Frage sein; sie aollen die Untersuchungen von d'Herbomez tuid

Marichal herictutigen und eryinzeu. Sie hahen jedoch nicht die Urkunden

der ganzen Zeit von 748 bis 1180 zum Gegenstande, sondern nur die

des karoliugischen Zeitalters, clie allerdiiigs am meisten der Aufhelluug

bedÜrfell, Zur grossern Sicherheit haben wir die chronologischen

Angaben in der Ausgabe von d'Herbnmez mit dem Original der Metzer

StadtbiblioU:iek verglichen md dabei an vipr Stellen EigentÜmlichkeiten

gefunden, clie in pinel' kritischen Ausgabe durchaus hervorgehoben

werden mussten; wir werden sie zur richtigen Zeit erwahnen, Bei

der AnführW1g der Urktmden folgen wir der Numerierung, wie ·ie

d'Herbomez in ~einer Ausgabe bietet.

Zuniichst einige augemeine Bemerktmgen,

Von den 92 Urkunden, die der karolingischen Zeit angehbren, ist

eine ohne jede chronologische Atigabe, die Urkunde 17. Nur das la a h r

in mehr oder milrder einfacher Form enthalten 35 Urkunden 5, 12,

19, 28, 31, 32, 39, 41, 46, -17, 49, 50, !'J4, n7, 59, 60, 63, 64, 65,

ti8, 69, 74, 75, -16, î r, 8(l, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91. Nach

') Cartulaire de l'abbaye de (Torze. Mémoires et documents publiés par

la Société nationale des antiquaires de France. biettensia Il. Paris 1898(-19~1).

2) Remarques chronologiques et topographiques sur Ir:- Cartulaire de Gor7.C,

Mémoires et documents publiés pal' la Société des antiquaires de Fraii(-e.

Mettensia Ill, Paris 1902. Z\ni Fehler sind stehen 1-eblieben: S. 17, No. 7,

muas cs heissen: antérieure au 24 sep t e m hl' e, nicht aoitt S. 21, Z, 13, steht

p r e m i <. r cannée für (lenxième,
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Jàlir und Tag sind 27 datiert: 1,2,4,6,7,8,0,11,14,,18,20,

21, 24, 25, 26, 27, ~q, 33, 42, 44, J5, ?J2,55, 61, 67, 72, 198. Die

iibrigen 29 Urknnden enthalten nur nÜckverweise anf die znletzt datierte

Urkunde: die Urkunde 3 in der .l~'orm sub die et tempore quo supra,

die Urkunde 30 mit den Worten die et onno quo supra, und die anderen

27 unter der stiindigen Form anno quo supra, liâiiilich die Nummern

10, 13, 15, 16, 9~-9, 23, 34, 35, 31i; 37, 38, 40, 43, 48, 5i., 53, 56,

i~8, 62, 66, 70, î I, 73, 78, 79, 84, 88.

Die Zahl der bloss dem Ialir r nach datierten Ur kmden ist auf-

fallend gross wB.hrend sie im Anfang die Ausuahme bilden, nehmen

sie spâter immer in(,,Iir zu, ~o dass bei den Numnwl'l1 73 bis 91 sich

Überhaupt kein Tagesdatul1l mehr hP1'ndet. Vermutlich hat dér Sclu'eiber

des 5annne.hverkea Ofters eine gewissp Eviiiiidting geSl)Llrt. und diese

Angabe als unwesentlicti beiseite gelas:3en, BezÜglich der Rückver-

weise glaubt Maricltal (S. 13 und 1.4') behaupten zu kÕnnen, die be-

treffenden Originale seien ohne Datull gewesen und die Eingliederung

iu ein bestimmtes .Jahr habe der Schreiber 5elbst vorgenommen. Er

:3tützt sich dabei auf die Urkunden 125 md 130, deren noch vor-

handene Originale tatsachlich keine chronologischen Angaben enthalten.

In ihrer AllgemPinheit meichten wir jedoch Marichals Rehanptung nicht

zugestehen,

Von deu Crkunden namlich, clie eine Rückverweisung enthalten,

sind die Nununern 22, 30. 34, 43, 51. ~6, ;)8 Prekarien zu den datierten

Schenkmgaurkimdeu 21, 29, 3 3, 42, 50, 55, f>7, Nun ist es nicht

notwendig, dass dip 1)(,iden Schrifto:tÜcke immer an demselben Tage

ausgestellt worden :3ind. Aber die Urkunden 21-22, 33-34, 42--43 ent-

lialten so genau dieselben üntersclu'iften, dass an ihrer Gleichzeitigkeit

nicht zu zweifeln ist. Bei 56 gibt der Schreiber selbst an, die Zeugen

seien dieselben wie iu 5~. In 30, ~11 und 58 stehen Überhaupt keine,

wohl wegen ihrer Uebereinstimmung mit denen in 29, 50 und fi7.

Fi.ir diese paarweise zusammengehorigen Urkunden ist also teils mit

Sicherheit, teils mit Waluscheinlichleit die Crleichlieit des Jahres und

meist wohl auch des Tages anzune.hmen. Soll nun auf der Prekarie

das Datum r e g e 1 m a s s i gefehlt haben '? Das glauben wir nicht

vieldenkbarer scheint uns, dass der Schreiber bei der zweiten Urkunde

das Datum einfach ausgelassen ,mcl auf das gleichlautende der

Schenktingsakte verwiesen hat. Wir wollen freilich nicht verhehlen,

dass die zusammengehorigen Urkunden 37-38 sowie 70-71., die eben-

falls Schenkung und Prekarie darstE:llen, jedesmal beide ohne Datum

siud und Rückverwei5e enthalten. Von ilmen schehien 37 und 38
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chronologiseb enge beipinander iu liegen, da ~ic heide den Sclu~eiher

Franlfus aufweisen auch spricht nichts dagegen, dass sie ursprÜngliclt

das D:Üum dPr Urknnde 32 enthielten, auf da" in ihneu verwiesen

wird. Anders ist es bei ï( )-71, Tliesp bpiden Niiiiiniern sind, wif, wir

spâter dartnn werdPn, nicht ;leichzeitiô: dos Datlllll htrt also vielleicht

in der Prekarie ï1 gefehlt und ist vom Schreilwr durch Rückverweisun;

ergiinzt worden, wenn nicht î überhaupt als yprdachtig abzulehnen ist.

Wir glauhen somit, dass die Behauptung Marichals, a II p Urkllndeu

mit chronologisc.hem Rückverweis seien ursprÜnglicl1 ohne Datnm gP-

wesen, nur mit `'orsicht und in besehriinktPIll Masf'f' anfgenonnnen

werden darf_

Marichal t'ragt si.-ll t'eriier (5. 2-1 l, (II) nicht cler l\.al'tularschreiber

bei aeineu Herpchnungpn imter dem Etiillitsse (.les Gebrauches gestanrlell

habe, das .labr mit dem ~o. ~I(lI7 7,I1 heginneu; einps (Tebrauches, der

seit dem Ende (1(,s wvôlften .J11 hl'hl1l1(lel't, siph hPreit~ fi.ir ll~letz naell-

wei:'ien lasse.

Die
Urknnden,

anf dic sich (liese clilgebliclie CTewohnheit stiitzt.

sind nnr inmlholruck bei lllenrisse, bei Dom Calmet ond bei den

Benediktinern PI'Ilt~ltPrl; ob ciitdiireh eine (Tewühr ffir diplomatisclne Ge-

nauigkeit gegPhen ist, ll10chten wir bezwpifeln, do sieh in den Beleg-

stücken dieser Geaclrichtschreiler auch ~on.=t chrono logis che FehlPr

finden. Wie dem auclu sei, jPdenfalis lüsst ,~ich nicht dartun, dass

der Iiartttlarschreiber nach dem 2:). l\Iii.rz yoruclmet It~~rhe. GPI1P11 wil'

die Pinzelnen Urklmden durch,

Von den nach Tag llnd Monat daticrteu (leren Datum

vom Gorzer Monch atifgelôst worden i,t, l'alleu nur die Numn1Prn 7,

29, 42, ~o vor den 2!1, Mii.rz, Nun scheinen allerdings die drei

letztern der Vermuttuig Marichals Recht zui gebpn, die Tage vor dem

25. l4lürz Uatten noch znm alten .Tahre gezaihlt. Dem gegenÜber ist

jedoch zu hemerken, dass nicht nur Urknnrle 7. vorn 1. Tantigr datiert,

bereits nach dem neuen Jahre zahlt, sondern dass auch umgekehrt

die Urkunden 33, 4-1, 62, 72, die aJie nach dem 2,). IVIairz ausgestellt sind,

noch zum alten .Jahre gehoren, wenn man dem Kartularschreiber

Glanben schenkt. Den drei Urkunden von der einen Seite stehen also

fiinf von der andern Seite yegenüber. I)iese, Verseliiectenfipit der Be-

rechnung beruht einfach aol' tingetiaiter Auflosllng ourch den Schreiber.

So ergibt sich zwar fiir Pippin aus allen Urkunden 1) das Thronl)('-

steigungsjahr 71)0: für Karl den GrossPn dagegeu 767 (29, Ri, 33, B\-J,

1) Die Urknnde 8 ergabe zwar das Jahr 7ijl: allein in der Handschrift ist

nnhen dem Re¡dpl'llllg'sjillll' Xi cine Hasul'. (iiii-cli die wnlil cille 1 auçref;illen ist.

18
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402), 768 (14, 18, 19, 20, 21, :!4, 26, 27, 41, 441. 769 f 1`?), 770 (28,

32), bezielllU1gsweise das .Jahr 799 (41, 44), Die Regierung Ludwig5

des Frommen geht von 813, die Lothars 1. von 839, die Lothars Il. von 854

(59')oder~,oii855(57,60,61,64)âi-is. Lothars II_ Tod und Karls des Kahlen

Thronbesteigung fallen in das Jalir 869. Die Herrschaft Ludwigs des

Deutschen beginnt 838, die Ludwigscles.l~tngern 875. Karl der Dicke regiert

von 878 (i6), von 880 (198), von 883 (77) 1) ab. Bei Arnulf von

Karnten zahlen die Regierungsjahre einmf11 seit 888 (85), sonst von

887 (80 bis 83), Bei Ludwig dem Kinde ergibt sich einmal 899 (87),

das andere Mal 896 oder, ivenn man einen Schreibfehler annimmt,

900 (86'). Endlich bleibt noch Karl der Einfâltige Uibrig, dessen Re-

gierting stets 911 beginnt.

Diese AufzahhU1g' zeigt, glauben wir, zur GenÜge, dass ein Unter-

schied in der Berechnung noch nicht den Schluss zulasst., der Kartular-

schreiber habe sein Jahr mit dem 2f>, Nl~rz begonnen. Die Annahme

Nlarichals wiire bei Betrachtung einiger wenigen UrklU1den (yestattet

sie wird aber nnmüglich chirclu den Einblick in die Ungenatiigkeit des

Schreibers.

Wir gehen lllUll11ehr ztir Behandlung einzelner Urkunden Über,

Bei Anführung chronologischer l3estimmungen beschranken wir uns auf

Tag, Monat und Regiermgsjahr.

1. Anno VIa Childerici regis, 1Y° die mensis Maii, Nachdem

der `?0. Nlai 748 aIs Datum dieser Urkunde schonlângst in die Geschichts-

wissenscluaft Übergegangen ist`-), versucht d'Herbomez das .Jahr "14r)

oder -14-1 einzufÜhren, Für letzteres Datum ist er, weil er den Re-

gicrungsanfang Childerichs in das Iahr 742 setzt. Zu 745 hsst er sich

durch den Schreiber des Kartulars bestimmen, der das Inkarnationsjahr

î45 bei-yeftigt hat; er glaubt sich in diesem Falle allerdings genotigt,

die Regierungszahl VI in IV zu verwandeln, Da jedoch die Thron-

besteigtinu Childerichs nach der fast allgemeinen Annahme im l'iIarz 743

stattgefimden hat und der Alúlosung der Daten dur eh den Gorzer Monch

wpnig \Vert beizL1Inessen ist, sa liegt kein Grund vor, an dem 20, Mai

ï4R zu riitteln, Marichal bpspricht die Urkunde nicht.

2. Anno HU regni Pippini, gloriosissimi regis, XXV die MaiL

Die Urkunde ist vom ?5. M~i 7:'>:), da, wie Marichal an anderer

') Bei Urkunde 77 ist das Jalir nicht sielier; sie meht vielleicht auch von

Hï8 nus, Vgl. die untel'suchung au der betreffemlen Stelle.

') Z. B. Oelsner..JahrbÜcheJ' des fl'ankischen Reiches tinter Konig Pippin.

Leipzig 1871. S. 316,
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Stelle f,S. 15) lrervorhebt, gegenülwr den unklaren AusfÜhrungen von

d'Herbomez zu betonen ist, dass clie Thronhesteigllng Pippins im No-

vember i 51 statt~efunoten liit.

3. Sub die et tempore, quo supra. Der 2: Mai der vorigen

Urkrmde müsste natÜrlich auch für diese Urkunde gelten, wenn sie nicht

eine Fül~chw1g wâre, wie d'Herbomez dargetan,

.J" Anno VI regni Pippini, gloriosi regis, clie XV Kalellclas

.hmii, Ubwohl das Jahr -17)-1, wie es da~ Herrscherdatum ergibt, für

diese Urkunde bereits feststeliend geworden 1), neigt d'Herbomez mit Un-

rechtwieder l11Phr dem Jahre -156 zu. AIs Tag weisen die früheren Drncke

X Kalendas Iiinii auf, weshalb auch bei Bi1hmpr-MÜhlbachpr der

2:1, Mai steht. lu der Handschrift befindet ~ich, v-as d'Herbomez an-

zugeben unterlasseu liat, neben der X eine Rastir, wahrend über cler

X mit blasserer Tinte eine V uachgetragen ist. /'<t cler' Nachtrag mil

Recht erfolgt, so ergibt sich der 18. Mai ¡il"

î. Anno XI regni Pippini regis, Kalendis .lanuarii, .Marichal

hat bereits hervorgehoben, dass die Urkunde wegen der Erwahnung des

vestes des hl. GOl'gonins nicht vom 1. ,Tannar ifi~ sein kann. M7ir

haben noch ein zweites Bedenken. Nach der L'rkunde fi steht am

15. Mai 760 Chrodegangs Bruder CTunclPland an der Spitze der

Gorzer Abtei. nerselbe zieht im SOTl1Inel' 7(-i,-) narlr Lorsch, mu

dort die AbtswÜrde zn bekleirlen 2,1, Es ist nUI1 wahrscheinlich,

dass er bis ¡fi5 als Abt in Gorze vPrblieben ist, da die Stelle des

Abtes im Benediktinerorden stündig zn sein pflegt. 1)ann wirken aber

clie Urkunden -1 und 8 vom Jahre 762, iu denen b0reit:; Theomar al,

Abt auftritt, recht stürend. Somit führen beide Griinde frühestens auf

den 1. Januar 7lif'¡ Als spa testes Datum ist der 1. Iantiar ¡68 an-

zusetzen, da in diesem Iqhre Pippin stirbt, nach dem die lTrkunrle

1) B6hmer-1\1ÜhlhacheL Die Regesten des Kaisel'l't'icb'i iiiilei- (len Ka 10 Ii ngel'll,

2. :lutf. (7:p1-855). Irtnshruck 1899. \TU 8.5n.

') Das Jaht ergibt sich aus der Nacliticlit der Ann. Lauresh, (ad 778,

Mon. Ci. li., SS, I, 31), dass er 778 starb, tuml aus der Mitteilung des Chron.

Lauresli. (Mon. Germ. hist., SS. XXI, 3501), dass C'r 13 Jahre die Abtei Lorsch

verwaltete. Die Verwertung der Urkunden itn Codex Laureshamensis diploma-

ticus (.ed. Academia Theodora-Palatina, 1768) ist infolge der chronologischen

Widersprticlie sehr erschwerl. Die unverditchtige Urkunde ?3? (1. Bd.) zeigt, dass die

Abtei Lorsch am 20. April 765 noch Chrodegang selbst unterstand; aber schon am

25. Juli 765, also bald nach der am 11. Juli stattgefundengn ReliquienÜbertragllng,

hatte er, der Urkunde 233 zufolge, seine WÜrde an Ciundgland abgetreten. Etwas

verschieden davon datiert HuITsrhmid, Zur Gesch. des llosters LOl'sch, 7,tschr.

l'. d. Gesell. d. Ohel'rheins, rrrr i47' 1893. S. 638.

18*
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rechnet. Zwischen beiden liegt der 1. Januar 767, den Marichal

voéschlâgt.

8. Anno XI regni Pippini regis, XTln Kaiendas Itiiu'i- In der

Handsehrift befindet sich, ohne das, d~Herbomez darüber spricht,

ileben XI eine Rasur. Da' nun das Regierungsjaln' XI in diesef

Urkunde auf das Thronbesteignni~sjahr 751 führen wÜrde,wahrend der

Kartnlarschreiber dafür sonst r'3gelmassig750 ansetzt, so wird wohl

eine 1 ausgefallen sein. Dauu wtire die l'rkunde vom 19. Mai 763.

Allein das Vorkommen de, Abtes Theomar veranlasst lUlS, wie in Ur-

kunde 7, so auch hier das Datul:n hitiauszuschieben. Bis FrÜhjahr 765

war Gwldeland noch Abt in Gorze, mld am. ti, Mârz 766 starb

Cbrodegang, der in der Urktmde noch als lebend erwahnt ivird. So'

ergibt, sich ah einziges Datum der 19. Mai îG5. Atiffâlfig konnte er-

acheinerl, dass als Patron der Abteikirche .IlOCIl lllcht der 111. Ciorgonius

erwiihnt wird; alleill dessen Gebeine waren erst. fiel' Tage ~,orlier, am

Mai i 6i~, ia Gorze angekoU1men1,I,

Zum 5chhms wollen wir nieht verfelileii, auf das Vorkonlmen

des Propstes Bobo anfrnerksaln zu machen, Ein Pro o p t wird in den

CTorzer (Tuktiiiden zum el'sten117iL1 ¡n hhlmlllc'l' 38 vom .Tahre î9!Î9,7

erwiihnt" und ein Propst B 0 v 1) erscheint in den Urknnden 6~7 lind

66 vom .1~,ihre 8711-8 i 1.

9. Dass hier eine grohe F'a.lschnng vodiegt, ist Ja.ngst erwiesen,

Soll der Name des Papstes .Johannes, der hier erwa.hnt ist, nicht ein

Anklang an jenen Johann Xl. 1931-93til sein, nntel' dessen Regierun;

.lollannes von Gorze die Abtei wieder anfrichtete? Und steht das Wort

von> xmurorum decore in cireuitu bene compositis « nicht in Zusamnienliailg

mit der Tatsache, dass derselbe Iohannes von Gorze das Kloster gegen

feindliche Angritle mit 1\Ia.l.iern umgab 2,J'? Die Fâlschnng wa.re dann

nach 933 erfolgL

19.. Anno 1 regni Carlomanni regis. D'Herbomez 13sst mit

Onrecht die Rpgierung Karlmanns, wie selioii Marichal hemerht

hat, I)estândig am 18. oder 24- Dezember 768 beginnen. Die Re-

-gierlmgsjallre Karlmanns merdc.:ii ~-um 9. Oktober 768 ab oerechnet,

so dass vorliegende Urkunde iu die Zeit vom 9. Okl.obel' 768 znll1

8, Oktober 76}1 fâllt.

'} Ann. Lauresh" ad aunum 76iJ, :\To11 (Teriii- hist., SS. I, 28,

-j [Johannes] rlauslt'lilll murn in modum -cas tri undique circumsepsit, quod

hodiec¡ue non modum munitioni, sed el, si opus sit, oppugnationi adesse per-

5yicilur. Joliannis Gorziensis, c. 90. .Mon, Crerm. hist., SS. IV. S. 362,
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1.3. Anno, quo 5upra. Auçh diese L;rkunde lipgl (leii)

Oktober 768 und dem 8. 01~tobei- 7C)~). 1)'Herboiiiez hat 770.

15 md 16. Amo, quo supra. D'Herbonxez gibt ungenau das

.Ialit» 771 an. Das dritte Jahr Karlmauns der Urkunde 1J, auf die lüer

zurückverwie5en wird, reicht vom 1). Oktober 770 zum 8. Oktober 771.

18. 111 Kalendas Octobris eumo primc~ regnante domino Karo]o

rege. Die Datiermg die5er Urkimde maclt nicht geringé Schwicrig-

I:eit. Nlariclial liat delln auc!t versucht, iu dem angeführten Iüiuig

Iiarl nicht, wie der Kartularscln~eiber, deu Sulm l'ippins, sondern einen

,,I)âtern Karl zur GeltLttig zu bringen. Indem er imn Karl den liahlen

titid Karl deu Dickeil der Reihe nach ablelmt, gelangt er his aul Karl

den Einf'i:iltigen, Geheli wir die einzelnen Faille durci!.

Karl den Dickeu kilt er fïu~ unmoglidl vegeu der Art, wie die

L'rkulllien 76 uud 77 dessen Hegierung:;anfang clatiereti. Da er jedoc!t

die Urkunde 77 :elbst verdiichtigt und, wie wir spaiter dai'tun werden,

auch 76 zweifelhaft ist, 5o erachteu wir eine Berufung auf diese beiden

Nummern iiielit für augebracht, zmnal aie Datierung der NUI11\ller 71ifi

eine, günstigere Deutung zuhast. Es ist daher nidlt angaugig, wie

Marichal thut, zu beliaupteu, in Lutliringeu habe man :paterKarb des

1)icken Regierung iiielir als ein Ialir vor seimm wirklichen Regierungs-

Lititritt in jeuem Lande aufangeu la:en, llielmehr steht der Berecl1l11UJ~

vom 20, .Januar H82 au, dem Todestage Ludwigs des ,IÜngel'll, iiielits

entgegen. Uiisere Urkunde ware dann vom 2,9. September 882.

Aber selbst die Notwendigkeit, bis auf Karl den Dickeu hûmb-

zugehen, Hillt weg, wenn wir den Fall Karls des Katileii naher be-

trachten. L~reilic;li datiert clie Urkunde 66: anno JI post obitl1ln' Lotharii

regis sie zeigt dadurch, dass man damals keiiieti Herrscher anerkannto.

\V elUl jedoch Mariulial dareius seliliesst, diesel' Zustand haLe seit dem

'rode Lotliar5 II. ~8. Aug, 86\-1) a u ci a uer n d bestallllelJ, :0 übertreibt

er. f )enn am 9. September 869 wird Karl der Kalile zu Metz gekront.

Da nun die Urkunde 18 vom 29, September seines ersten Jahres ist,

so laisat sieli recht gut denken, dass seine Anerkelllll1llg noch zwauzig Tage

tiaul-i seiner Krcinung dauerte. Wir stehen deshalb uicht uu. für die

Urkunde deu 29. September 869 vorzu5chla~eu.

22. Anno, quo supra. Die Urkumle ist niclit iila- vum gleichen

.1 a Il1'e wie 21, :,undel'll ah l'rekarie zu ilir und wcgeu der (.Tleichheit

der Zeugen :ieUerlicU auch von deiii~5elbeti T Lig e, also VOlll 0, Mai 77~).

23. Anno, duo supra, vVi1hrencl d'Herbamez hloss das .Ialll'

-17.-) mugibt, ist der genemem T('l'IlIilJ zwi:chen dmu !), 1 )ktobl'I' ï7.J.

und dem 8. Oktober 775.



278

28, Anno regni Karoli regi:3 1VIII. Der Kartular5chreiber hat

das Datum in. 788 aufgelost, d'f[erbomez schwankt zwischen 786 und

788. In Wirklichkeit reicht das 18. Ialir Karls des Grossen vom

9. Oktober 785 zui)i t). Oktober 786,

30. vie et anno, quo supru. Es wird hier aubdrïtcklieli her-

vorgehoben, da55 die Urkuude von demselben Tage wie die vorige ist,

also vom 27. Fel)ruar 791. D'Herbomez bemerkt das nicht besonders.

31. Anllo XXIIII regni Karoli regis, Die Ansicht von d'Herbomez

geht aus seinen Ausführungen nicht klar hervor. Dem Regierungsjahr

entspricht jedenfalls die Zeit vom 9. Oktol)er 791 zum 8. Oktober 792.

32. Anno regni Karoli regis Auch hier eutscheidet sich

d~Herbomez nicht recht. Bis auf weiteres ist am Regierungsjahr fest-

zuhalten, das vom 9. Oktober 790 zum 8. Oktober 791 liiuft 11).

34. Anno, duo supra. Die Urkuude ist eine Prekarie zu 33

und enthiilt dieselben Zeugen, ist also wohl auch vom 21. Dezember 795.

35, 36, 37, 38. Anno, duo slilira- Wâhreild d'Herbomez zwischen

795 und 796 schwankt, ist. die Zeit vum 9. Oktober 794 zum 8. Oktober

795 anzusetzen,

39. Anno regni Karoli regis XXVlIII. Genauer als da" .Jahr

797, welches d'Herbomez angibt, ist das .Jahr zwischen dem 9. Oktober

796 imd dem 8. Oktober 797.

40. Anno, quo supra. Vom 9. Oktober 796 zum 8. Oktober

797. D'Herl)omez hat 796 oder 797.

43. Anno, duo supra. Es ist nicht zu über5ehen, dass clie Ur-

kunde wohl vom gleichen Tage ist N~qe 42, zu der sie die Prekarie

bildet, milhin vom 28. Februar 804,

44, Die xnr Kalendas IVIai.i anno XLIII regnante domino

uostro Karolo rege, anno vero imperii eius elevati XII, Wie in 41

wgl. Marichal zu 41.1, so enthalten auch hier die elironologischeil

Angaben eviètt Widerspruch, Das 43. Konigsjahr endet schon ail]

8. Oktober 811, wahrend das 1.2. Kaiserjahr erst am 25, Dezember

811 beginut. Es ist also en1\ eder die Zahl 43 in 44 oder die Zahl

1) rlls Iianzler dieaer Urkuude, die in Dabolfeslaim in Hessen ausgestelll

isl, tl'itt ein Libgafirus, wai-iiiiliomas, anf. Soli wal'inipomas nicht

für wariui comitis sielien? Ein Grar Warili --ehC)rte zu den Getrcuen lCarlmanns

(Ann, Lauriss" atl 771. Mon, Genl1, hisl., SS, r. 148) und beteiligte slch an der

Uebertraguno der Gelteine de>, hl. ;'Ifazal'iLls n[l('h Lurseh im .Ta11!'c 7(j:') (Chron.

Lauresh.; Mon. Gernt. hist., SS. XXI, 343),
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12 iu 11 zu aindern. Danach ergibt sich der' 19. April H12 oder 811.

D'Herbomez findet wieder alles iu Ordnung,

~6. Anno IX regni Lodowici imperatoris, Das ueunte Julu°

Ludwigs des Froumen reicht vom :28, Januar 8» zum 27. .lalluar 823.

Hier wie in den Folgenden Urkundeii uimmt d'Herbomez auf den Tag

des Regierungsanfangs keine Rücksich!.

47. Armo Xl imperii H1odovici imperatoris. Vom 28. Januar

824 zum 27, .Janual' 825.

48, Anno, quo supra. Vom 28, .humar 82-1. zmn 2/, .Januar

t;~5. Der chronologische Zweifel, der d'Herbome7. infolge der Atigabe

der Gallia Christiana aufsteigt, der hier gen8nnte 1)rogo sei erst 8211

Bischof voti Metz geworden, ist unbegründet, da derselbe bereits 823

auf den bischoflichen Stuhl erhoben wnrde 1),

49. Anno XXII domni llludovici. sereiiissiiiii imperatoris, Vom

28, Januar 835 zum ? 27..Januar 836.

F)(-). Anno notio iiiipei-ii Lotharii uegi5. Vont 20, .Iuni tI.t8

zum 1~I..Tuni 849 reicht das neunte Jahr Lothars, wenn man seine

Regierung mit detii 20. Juni 840, dem Todestage Ludwigs des Frommen,

beginnen lâs5t. Doch ist zu bemerkeu, dass er selbst auch von 838,

dem Jahre der Reichsteilung, ausgeht, wie sich bei Hesprechung der

Urkunde 68 zeigen wird.

61. Aiuio, quo supra. Vom 20, .Juni H48 zum 19. ,luni 8~y.

:)2, Anno regni Lotarii i~ul~eraturis X, VII Kalendas Aprilis.

Die Urkunde ist vom 26, b~IÜrz i351), wiihrend cl'Het'bonwz mit dem

Kartularschreiber an 849 festhi:ilt.

03. Aiuio, quo supra. Va III 20, .lLUll 84! zum 19. Juni 85u,

;)4, Anno XII regni Lotharü. Vom 2(). Juni 851 zum 19. Juni 852.

.56. Anno, quo supra, Da nach AngaLu des 5c:lcreibers die

Zeugen mit denen in 55 iibéreiiistiinmeii, so ist aliuli wohl 56 vom

8. .Tuli SfJ6.

:~7_ Anno II Lotharü regis. Da Lothar 1. etwa Mitte September

~s55 abdankte und am 29. September clesselhen .Jahrps ",tarb, so ieleiii.

das zweite Jahr seines Nacht'olgers voiii 29, September 8611 zmu

L) 8 September 857.

''¡ Vgl. tiauck. Kil'c1lcngcscl,iclde 111. î43. Lci\,zj,~ 1900,
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88, Atitio, quo supra. Vom L,9. September 8iJ6 bis Zcllll

28, September 8b Î

Aiiiio IIII Lotharü iuuioris. V 0111 29. Séptember 858 bis

zum 28. September 859.

60. Anno V1Jl Lothal'ii iUlliOl'is, 1)~Herbomez setzt die Urkunde

mit dem Iiartulal°schreiber in das Jahr 863. Doch msst sich der Zeit-

raum noch tiâlier be5titlneu. Der ~iLi.3serste Termin ist niÜnlich der

28. September 8(i3 mit dem das achte Jahr Lothars endigt. Der

Ant'angstermin ist die Metzer Syuode voiii .Imi 8ü3 1), die in der Ur-

kunde envahnt wird. Also von Itiiii bis zum 28. Septelllber 863.

(il. Die III Nonas Novembri5 anno Vlln regnante domno

Lolliario, nobilissimo rege. Wâlireiid der Kartularschreiber tmd

d'Herbonlez aIs Datum clieser U:~kun~ie
den 3. November 864 annehmen,

fÜhrt das Regierungsjahr zum 3. November 863.

62. Anno, quo supra. Vom 29. September 863 zum 28. Sep-

tember 864,

63. Anno primo Bettonis abbati::i, regnante Lothario, serenissimo

rege. Die RegierLuig Lothars II. wird zwar erwiihnt, aber nicht sein

Regiermgsjahr. Statt cles Tnbrnationsjahres 864, das der Schreiber

beisetzt, mochte d'Herlomez lieber 863 lesen, .Jedenfalls ist, wie er

richtig augibt, die Einsetzung Bettos in die Würcle eines Abtes von

Gorze für die genauere Datieramg entscheidend. Betto wird aber iu

der Urkunde 60, die zwischen .Juni und dem 28, September 863 er-

lassen ist, bereits als Abt erwiihnt, scheint jedoch eben erst eingesetzt

worden zut sein. Sein erstes .alir liiuft also spatestens am 28. Sep-

tember 864 ab, so dass die Urkunde zwischen Juni 863 und den 28.

September 864 zu setzen ist.

64, Anno XIII regnante domino nostro Lothario, '0 Yloriosissiiiio

rege. Vom 29. September 867 ziiiii 28, September 868.

65. Ainio JI post obitunl Lothurü regi~. D'HerbOlnez hat nul

das .Jahr 871. Genauer muss es heis5en: vom 8. August 870 zum

7. August 871, da Lothar ]1. am 8. August 869 starb.

66. Anno, quo supra. Vom 8, August 870 zum 7. August 871.

67. IIII Kaleudas NovemLris anno VI regnante Karolo rége post

deuesstiiii Lotliarii imioris iu Francia, D'Herbomez nimmt mit dem

Schreiber des .liLartular5 das Jahr 87F) an, indem er davon ausgeht,

1) BÜh1l)él'-j\lühlbachcL Regeglell: 12GÍ",
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Karl der Kahle. von dem hier die Rede ist, 1mbe :ein8 Regierung in

Lothringen erst in dem jahre angetreten, das auf deu Tod Lothars IL

August 869) folgte. Dem gegenüber ist zu betonen, dass der

\VorUaut der chronologischen Angabe post deuessut-ii Lotharii recht gut

den Ausgang voiii 8. AuguSt 869 zulasst. Aber selbst wenu als Anfang

der Regierungszeit der 9. September 8Gt1 angenollllllen wird 1), an

dem Karl zu Metz gekront wurde, so t1illt unsere Urkunde noch immer

iu das ,Iahr 874. Sie i5t alsu \'UIl1 29, Ulaober 874.

68. Anno ~'C\.vJlJ regni Hludovici, serenissittli in orientali

parte Frantia l'egnantis, Die Benediktinel' :-3owoIJI2) als d'HerbçHnez

setzen untel' dies8 KonigsUl'klUlde anno vm regui Hludovici olme

anzugeben, dass im Kartular 1N1VIII slelrt, clie llNX jedoch mit

hellerer Tinte clurchgesirichen ist. Es kann Iceirrem Zweifel untel'-

liegeu, cla.3s XXXVIII die richtige LesarL sein uruas.

Es befindet sich rramlich im Bezirksarcltiv zu Metz 3) eiue 'Uriginal-

orkuude Ludwigs des Deutachen für St. Amulf, die mit umerer Urkunde

68 grosse Aehnlichkeit hat. Beide erwiilmeu dell Tod des Adventiu,

OH, August 87f», olme dessen Naclrfolger zu iieiiiieii- beide sprechen

von einem Eingreifeu des Trierer Erzbischufs t3ertrrlf beide sind in

Metz ausgestellt urrd vum Diakon Liutprand irt Vertretuug de: Erz-

kaplatis abgefas:t: I~eide slielieii die ungli.ickliehen Fulgen, die des

Adveutius Regieruug für die l\letz8l' Kloster geha1t, wieder gut zil

ll1achen, Es kanu mit Gewisslieit behauptet wercleu, cla5s die Urkunde

68 bei derselben Gelegenheil erlassen worden i't wie die Urkunde für

St.. Arnulf, bei einem Aufenthalte 1,Lid~%4g, zu lVletz. und da clie Uu-

kLU1de für St. Arnulf \'U1lJ ~3. Noveiiiiier 8î3 i~l. So wirel Hueh die

hrkurrde (i8, werru licht auf clenselbeu 'l'ag, dann' dueh in clessen Lui-

iiiittelbai-e Niihe zu selzen sein, Nuu glbt aber die Originalurkunde
als Hegierungsjafrr Ludwigs dus XXXVIII. ap, iuctetu sie von der

7.'eiluug des ,laine, 838 ausgehl. I)enmntsltrecbend isi uuclt im

die Zald die ridltige: clie Durchstl'eichullg' der 'X.X

ist vun jeuwml vOI'gellollLll1ell dur clie Reehnung vom Jahrt

838 ab nicht kannte,

Die UrkLiti(le ist also uicht vom .lahre 871i, wie der Kartular-

w.lrreiber und d'Herbmuez loelmultten, 5undern w-ie :dlUIl Holmler-

') An ebl'11 'dil'ol'ffi \), Sl'plel1lber 86H stellt Karl zu Vleti fuii- St. Amulf

uim L ukuncle aus uml slraicltt dauin wm allnu primu in '-llcce,;siune l'e!ni Hlothal'ii,

Dmn Calmet, Histuire de Lorraine. Ausgabe n)1l [728, IL l'l'l'UV(", 30\

.) Histoire de ,\felz, III, I:'re(\e~, :1J.

>1)li. 2!),
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Mühlbacher angibt 1), vom .lahre 876, und noch genauer ungefahr

vom L')3. November 875. Es kann dies um so mehr angenotnmen

werden, als am 21. und 25, November desselben Iahie-g ii.hnlich lautende

Urkunden auch für St. Martin und St. Glossindis erlassen worden sind 2),

Zum Beweise dafïir, wie der Kartularschreiber seine chronologische

V odage behandelt, setzen wir die Dateu der Originalurkumle für St.

Arnulf und der Urkunde 68 hieher.

St. Arnulf, Urk. 68.

Data VIIII Kalendas Decembris ztruio Aclurn anno ab incarnatione Dumiïii

XXXVIII regni Hludowici, sereuissimi DCCCLXXVI, indictione IX, epacta XXTI,

regis, in orientali parte Frantia regnante. concurrente VII, anno XXXVIII regni

et adeptionis regni Hlotliarii VI, indie- Hludovici, serenissimi l'egis, in orientali

tione VIIU. 1 parte Frantia regnantiq.

C)9. Anno VI adeptionis regni Ludovici, gloriosissimi regis.

Marichal erblickt in dem Ludwig, dessen Regierungsjahre hier

angegeben werden, deu üngeren Ludwig und setzt die Urkunde

zwischen den 28. August 881 wld den 20, Januar 882. Die Losung

ist gewiss anuehmbar. Wenn er aber dann mit d'Herbomez mei.nt,

Ludwig der Deutsche konne ohne Aenderung des Regierungsjahres nicht

in Betracht kommen, so irrt er. Denll die Herrschaft. Ludwigs des

Deutschen IÜsst sich auch, wie dieser selbst in der Urkunde vom

23. November 875 für Skt. Armùf tut 3'), vom 8, August 870 ab be-

rechnen. Sein sechstes Jahr beginnt alsdamo am 8. August 875, Da

aber Walo erst am 21. Nlârz 876 Bischof wurde, so hge die Urkunde

zwischen dem 21. Mii.rz und dem 7. August 876. Welches von beiden

Daten den Vorzug verdient, Hisst sich kaum entscheiden. Zu bemerken

ist nur, dass die Urkunde 71, die einen Rückverweis auf vorliegende

Nutnmer enthiilt, eher in die Regie:rung Ludwigs des JÜIlgern zu setzen

ist. Ob dadurch die Datiertmg der Urkunde Ei9 beeinflusst wird, so

dass auch für diese das spatere Datum anzunehmen wâre, lassen

wir dahingestellt,

70 und 7 1. Atmo, quo supra, Bei der Urkmde 70 ist d'Herbomez

eher für 87U als für 874, bei der Urkunde 71 gibt er mir das .Tahr 876

an. Marichal, der die Urkunde 69 in die Zeit vom 28. August 881

ZLltll 20. ,lanuar 882 gelegt hat, hait dies sechste ,Jabr LLld~~lgS des .Jüngern

') Regesten, 1. Autl. (855-~H8), Tso. 1473.

') Ebd. No. 1472, U74,

~j \'gl. ttnwrc Abhauctlnna zu I-r;uude 1~8.
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auch hier fuir moglich, ohue (lasjeiiige Ludwig~ des Deutsehen, das nach ilitil

vom 8. August 874 bis zum 7. August 8 î reicht, auszuschliessen. Wir

haben schon bei Besprechung der Urkunden ti8 und li9 gezeigt, dass für die

Regierung Ludwigs des Deutséhen als Anfang nicht bloss der Tod

Lothars II. (8. August 869), sondern auch der Vertrag von Mersen

(8. August 8 îÇl1 gilt. Das sechste Ialir Ludwigs des Deutschen kann

somit auch erst am 8. August 875 beginnen. Docli die~ uur nebenbei,

Vorerst mÜssen die beiden Urkunden 70 und 7t 1 genauer mtersucht

werden.

ln der Urkunde 7U macht ein Priester Sicco au die Abtei Gorze

eine SchenkLuig, deren Inhalt er iu 71 1 mter der Form einer Prekarie

wieder zurückerhiilt. Nach dem Kartularselireiber sind beide Urkunden

aus demselben labre. selieitit liôelist unglaublich. Die Urkunde

70 ist niimlich nach eigener Angabe in Gorze ausgestellt, die Urkunde

71 wegen der vielen unterzeichnenden Garzer Manche wohl ebenfalls in

Gorze. Und docli sind beide Zeugenreilien giinz lie h verschieden. Zudem

wird in 70 kein Abt erwiihnt, wohl aber iu 71. Ntiii ist es aber im Kartular

bei allen anderen zusanullengehorigen Lrkuncten Ciebraucti, dass sowohl

die Schenkung den Abt uemt als die Pi-ek-apie man vergleicUe die

Nummern 21-22, 29-30, 3~-34, 37-3fL -!2- ;)()-?i1, ?i5-fJo,

57-58, Daraus glaubeu wir scliliessen zu dürfen, dass 70 und 711

Linter verschiedenon Verhailtnisseu entstanden sind, die zweite zm~ Zeil

des Abtes Bovo, die er5tere zu einer Zeit, wo das Kloster ohne Abt war.

'Welches sind nun diese .lahre '?

Bovo tritt als Propst in der Urkuude 65 vom Ialire 870-871

altl'. lu cler KonigslU'kunde 72 vom 10. Mai 87!) scheint die Abtei dem

YiscLof 1-Valo zu untel'stehen, Laul Crkunclp 73, die (lei- Schreiber

dure\¡ Rückverweisung ill die Zeit vom 28. August 8 i 8 -r,um 2 î August

879 verlegt, ist ]Java bYreits AGt. Er wiire es also nach dem 10. Mai

und vor dem 28, August liî9 gewurdeu. bt diese Àn/lèlhm8 richtig,

so muss die ~rkunde 71, iu der I3ovu ais Abt gennnnt wird, in (lie

Zeit Ludwigs Mes .Ji.ingern falleu und samit zwischen dem 28, August

H81 und dem :!o, .1anL1al' 882 Liegen, weil hier (las sechste Jahr

Ludwigs des .J Üngereu dut-eli dessen Tocl.abgelarocheu wircl,

Oa Iiovu sluitestens am 9--l. August 879 Abt von Gorze ;ewordeu

ist, su liegt clie ~ukuude 7U sel1l' wahl'se;heinliu!J vur diesel' Zeit. Sie

umss aber audl jinuli 8lî3-8ti4' erlasseu wurdeu seiu, da iu diesem

.lahre latit (lei- 1-'rktincle '3 das Kloster dem Alite Hetto unierstancl.

Also zwischeu 8f-)!¡¡4 11Ild 8 iS), doch so, dass sie letzterem Zeitlmukte

tiâlier kOll1mt.



c- 8 4

Z¡ill1 5clUusse mÜ,en wir gestehen, dass uns die Eclitheit dieser

beiden Urkunden nicht Über alleu Zweifel- erhaben dünkt.

72. VI ldus Maü atirio III regni Ludovici iu orientali Frantia

regnantis. Die CrkuiHle ist vom 10. Mai 8 îN, W ihrend d~Herbomez

sie Hilschlich ii.i das .rahr 878 setzt.

73. Anno, qlio slipra. Ua, dl'itte .1~ilir Ludwigs des .lüugern reiclit

vom 28. Atigtist 878 zum 27. August 879. Da aber la ut der Urkunde 72 das

Kloster Gorze am 1(j. Mai 8 î!) \loch nhne Abt zu sein ,d1eillt, wahrend hier

Bovo als Aht auf'tritt. :-30 liegt die L-rkunde zwischen dem 11. Mai und

dem 27. August S7S', D'Herbome.a scltreibt sie dem ,fahre 878 zu.

7~. Anno V adeptionis regui domui Hlodovici, gloriosissimi regis,

Gemeint ist hier, wie sich aut dem Iiilialt der Urkunde ergibt,

Ludwig der .Ji.ingere, dessen i'linftes Jahr vom ~8. August 880 ztllll 27,

August 881 reicht..

75. Dass die Urkunde spider anzusetzen ist, als 884, geben wir mit

d'Herbomez gerne zu. "Tir wollen dabei noch erwâlmen, dass Abt

Herigaud auch aul' einer Urkunde für St.. Arnulf erselieilit, clie 11,5elisi

wahracheinlicli im Iuli 886 zu Metz erlassen worden istl).

76. Anno V 11 regnante Ka.rolo 2 j imperatore, filio Lodovici regis.

D'Herbomez hat auf die Schwierigkeit hiugewiesen, das siebente

,Jahr Karls des Dicken mit dem Inkarnationsjahr 88:1, da5 der Schreiber

angibt, in Einklang zu bringen, Es braucht jedoch auf die Auflosung

des '-3 chreibers keine Rücksiclit g-enommen zu werden. Lasst man

also, wie in der Kaiserarkuude 198, die Regierungsjahre Karlsvon

seiner Kronung am 12. Februar t381 auscrelieri, so reicht clas siebente

.lahr vom 12. Febru31' 887 bis zu seitier Absetzung im November 887.

So weit ware alles iu Ordnung. Allein wir hai~en starke Zweifel

an der Echtheit diesel' Urkunde. Autnillig ist zmaichst. das starke

Herv ortreten des Gorzer Vogts hei dem Tatisclivertrag. Eine solche

TIÜitigkeit erscheint, abgesehen vnn dieser Urkunde 76, zum erstenmal

in der Urkunde 96, die angeblieli voni .Jalme S166-93 ist. Stiprend

wirkt alsdanu das Vorkomnien des 1)ekan~ VUalt.er im Jahre 887, da

durch die Urkunden 71, 7f) und 83 für. die .lahre 8Hl-882 und 894-8%

als Dekan der Miincl1 Optatus belegt ist und es uwvahrsclteinlich klingt,

1') l3éné,L Hi,toil'e de Vletz, L G4~, Hüll1nel'-MÜhlhilc]¡er, Reâeaten, 11173 a.

Da. Oui~inal be(imlut sic~lt im l3ezirksaucUiv ztt 'J[etz, H. 2~),

-') Su aL~ht. ia den lInnd,Juifl: d'HeLiJUl1\eZ Il:([ Karl!),
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dass die Stelle iD. der Zwischenzeit ditreh einen ande1'n eingenonunen

worden sei. Endlich ist die Zeugenliste. so 7.Usammengesetzt" dass die

erste HiHfte fast nur die Unterzeichner (ter Urkunde 71, die zweite

Hiilfte meist uur die der Urkunrle 83 \ierlergibt, wie folgende

Tafel zeigt

Ratcherus (Schreiber, felilt.)

Waltarus (71y

Ragnerus (7 J )
Winemannus (711

F¡ùquinus ( 71)

Adelherus (71)

Optatus (71 )

Harimannus ( î 1 )

Barnerus p 71 )

SiguimLS (71 und 8 8 )

Farnulfus ( 71 und 83 )

Hatcherus (in 71 ein Richerus)

Godefridus (71.~1

Agilus (71.)

David (71)

Soiperus (71 une! 83 i

Sarowardus (71 und 831

Ereneus (71 nnd 831

Wenn auch bei der Unterzeichuung der Urkunden, wie zu ver-

muten ist, zur Bestimmung der Reihenfolge auf die VlTürde, das Alter

und die Lange der Angehorigkeit zum Kloster Rücksicht genommen

wurde, so ist doch die Uebereinstimmung der Zeugen in der Ur-

kunde 76 mit denjenigen von 71 und 83 so gross, dass sie kaum auf

Wahrheit beruhen kann. Tritt dieser Umstand zu den obigen hinzu,

so darf mit Recht die Echtheit dieser Urkunde. ,mgezweifelt werden,

Anno VIII regnante Karolo rege felicitel', So gibt

d'Herbomez das Datum; er vergisst dabei zu sagen, dass urspriing-

lich anno HI dastand und die V iibergeschrieben worden ist; wie

uns diinkt, von anderer Hand. Damit würde, wenn man die Jahre

Kal'ls vom 20, .Tanuar RR2 an Úihlt, die Urkunde in die Zeit vom

Zeugen voti 7fi,

Lodowinus (83j

Arno l83.1

Gislebertus (83)

Anglevertus (fehlt in 7 1 und 83,

steht in 67 1

Teudo (83.) ')

Wichardus (83)

Ancedolius (83)

Radowardus (fehlt in 71 und 83,

steht in 7f>, 78, ç.!l)

Agredus (83 ')

Barnerus (83)

Audinus (83)

Adelmodus (83)

Segerannus (83)

Ardowicus ( = Harduinus in 83 ? )

Wacherns (feWt)

Ratelierits ( Schreiber, fehlt)
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20.. Januar 884 zum 1.9. Jaritiar 88F~ fallen. Gilt dagegen als Ausgang die

Kaiserkronung vom 12. Februal' 881, so endigt das dritte Jahr am

11. Februar 884 und beginnt für unsere Urkunde am 22. April 883,

da erst an diesem Tage Robert, der Aussteller der Urkunde, Bischof

von Metz wurde. Freilich setzt der Kartularschreiber die Urkunde in

das .lahr 886 und deutet damit an, dass er das VIII, Jahr Karls vor

sich zu haben wâhnte, da er in Nnmmer 76 6 dem VII. Jahr die Zahl

885 entsprecheu lasst. Doch kann noch immer eûl Irrtum seinerseits

vorgelegen haben, den ein spâterei- dann verbessern zu miissen glaubte.

Wie dem auch sein mag, die Echtheit dieser Urkunde wird von

d'Herbomez und Marichal mit giiten Gründen angefochten. Wir machen

noch auf den Satz Lodouini abbatis, qui his temporibus abbatiam

Gorzienzem tenebat aufmerksam, der ganz wie eine Niederschrift aus

spaterer Zeit aussieht. SoUte t'eruer der Abt Haldin, an dessen Stelle

Adelgar unterschreibt, nicht ein WiderbaU jenes Abtes Alclin sein, den

die Urkunden 46 bis 49 für die .Tahre '822-836 beglaubigen?

80. Anno r regnante Arnulfe rege. Von November 887 bis

November 888. In dieser wie in den folgenden Urkunden gibt d'Herbomez

immer nur das bürgerliche Iahr am.

81. Anno lIT regnante Arnulfo, serenissimo rege, Von November

889 bis November 890.

82. Anuo VII rlrnulfi regi5. Von November 893 bis November 894.

83. Amlo VIII regni Arnuli- L'egis, Von November 894 bis

November 8Qf),

84. Anno, quo supra, Ll'Ilerbomez hait es für tiiiiiiôglich, dass

Urkunde 84 aus demselben Jahre i5t ~ie 83, da in letzterer Lodowin

noch Abt sei, in ersterer dagegen das Kloster ohne Abt zu sein scheine.

Wir sehen den Grund dieses Einwandes nicht ein, da ein Wechse1 in der

Leitung der Abtei doch im Verlaut' desse1ben Jahres eintreten kann

und der Tod oder die Entfernung des Abtes doch von einem Tag zmn

andern das Kloster verwaist machen muss. Die Gl'knnde ist also von

November 894 November 89!i,

55- Anno X Arnulti regis. Von November 8GIi bis November H9Í.

86. D'Herbomez liat auf die Uebereinstinnnung der Zeugenreihe

in Urkunde 83 mit der von Urkunde 86 hingemiesen. Die Gegenüber-

stellung zeigt das genauer.
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Lodouini abbatis

Obtatus decanus

Seguinus

Farnufus

Soyperus

Sarowardus

Erencus

Harno

Gislebertus

Teudo

Wiardus

Ancedolius

Agredus

Barnerus

Audinus

Adelmodus

Seirannus (in 86 oben) 1

Harduinns ~1''?=1

Aftagius

Queldo

\Vandelmarus

Teultaldus

Goderamnus

Haminicus

Vnhardus

Die Urkunde 83 ist von 894/95, die Urkunde 86 von 902/03,

Die zeitliche Niihe kann samit eine gewisse Uebereinstimnull1g noch

erklâren. Als neues Hemmnis tritt dann die grosse Zahl sonst unbe-

kannter Namen hinzu, die sich in 86 der oben angegebenen Reihe an-

schliessen, Wir vermogen daher ein C-refi-ihl des Zweifels nicht zti

nnterdrÜcken.

87, Anno Xl Lodovici regis. Gemeint ist Ludwig das Kind,

dessen elftes Jahr vom 4, Februar 910 zum 3. Februar 911 reicht.

83. 86,

Robertus episcopus

Rodulfus abbas

Seguinus decanus

Farnulfus

Soiperus

Sarowardus

Erengus
Harno

Gislebertus

Teudo

Ancedolius

Agredus

Barnerus

Segerannw3 (in 83 spâter)

Audinus

Adelmodns

Ardowicl1s

Johannes (in 83 nnten)

Becio

Aftagius.

Gisaldl1s

Wandelmarus

Teuthaldus
Godderannus

Amincus

(folgen viele Namen)
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88, Auno, cyo supra, Vom -1. Februar 910 zum 3. Februar 911.

89. Anno 1 regnante Karolo rege, filio regis Lodovici. Nach-

dem Ludwig das Kinclam 24, September 911 gestorben var, gelângte

Karl der Einfiiltige âm Ende des .lahres zur Herrschaft in Lothringen,

Das erste .lahr reicht also von Ende 911 bis Ende 912.

90. Anno III regnante domno Karolo rege in regno Lotarii qnonclam

rpgis feliciter, Von Ende O1~ bis Ende 914.

91. Anno XI Karoli regis. Von Ende 921 bis Ende 922.

Zum Schlusse geben wir in cier Reihenfolge des Urkundenhnches

die Daten, wie sie sich nunmehr nach den Untersnchnngen von

d'Herlaome~ rmd Marichalllnd den unserigen gestalten.

1. 20. Mai 748

2. 25. Mai 755

3- 25. Mai 755 (tiiieclit)

4. 18. oder 2:1, Mai 757

Nnv. 757 No\ 7f18

6. 15. Mai 760

7, 1. Januar 766 (?)

8. 19. Mai 765 (eclit ?)

9. 15. Juni 762 (uner,ht)

10. 762 lunecht)

11. 2r3. Mai 76f, funecht)

12. 9. Okt. 7H8 8, ()kt. 769

13. dto. dto.

14, 9. Dezember 770

1.5. 9. Okt. 770 8. Okt. 771

16. dto. dto,

17. April Mai 772 oder Februar-

Marz 773

18. 29. Sept. 869 (/1

19, Ende 913 Ende 91.1 (~)

20. 5. Mai 773

21. 6. Mai 775

22. dto,

23, 9.. Okt. 774 8. ()kt. 7 î:~

2,1, 20. Jiini 776

25, 2L9. Januar 775

26, 11. Aug. 786

27. 11. Juni 788

28. 9. Okt. 785 8, Okt. 786

29. 27, Febr. 791

30. dto.

31. 9. Okt. 791 8. Okt. 792

32. 9. Okt. 790 8. Okt. 791

33. 21. Dez- 795

34, dto..

35. 9. Okl. 794 8, Okt. 795

36. cito. dto.

37, dto. dto,
~8 clto, dto,

39. 9. Okt. 7!1f, 8. Okt. 797

~0. dto. dto.
41. 26, Dez. 801 8. Okt. 802, nder

25, Dez. 802 8, Oh, 803

42, 28, Februar 804
43. dto.

44. 19. April 811 oder 812

~5. 23. Mqrz 815

46. 28, Januar 822 27.Januar 823

~7. 28. Januar 824 27, Januar 826

48, dto. dko.
4fJ, 28, Januar 83:ï 27, Januar 83G

50. 20. Jiiiii 84A if), Juni 849

51. dto. dto.
iJ2, 26. Miirz 850

53. 20. Juni 849 19, Juni 850

iJ4, 20. Juni 851 19. Juni 852
55. 8, Juli 856

56, cito.

;)7, 29. Sept. 856 28. Sept. 857

58. dto. dto.

59. 29, Sept. 858 28. Sept. 8;)9

6Q Juni 28. Sept. 863
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61. 3, November 863

62. 29. Sept. 863 28. Sept. 864

63, .Juni 863 28, Sept. 864

64. 29. Sept. 867 28. Sept. 868

65. 8, August 870 7. August 871

66. dto. dto.

67. 29. Oktober 874

68. c. 23. Nov. 875

69. 21. Mlirz 7. Aug. 876, oder

28. Aug, 881 20. Januar 882

70. vor dem 27. Auô. 879

71. 28. Aug. 881 20. Januar 882

72. 10. Mai 879

73. 11. Mai 2 7. Aug, 879

74. 28. Aug. 880 27.
Aug,

881

75. 894 (?)

76. 12. Februar Nov. 887 (echt ?)

77. 22. April 883 11. Febr. 884.

oder 20. Januar 884 19.

Januar 885 (unecht)

78. c. 916 (r)

79. c. 886

80. Nov. 887 Nov. 888

81. Nov. 889 Nov. 890

82. Nov. 893 Nov. 894

83. Nov. 894 Nov. 890

84. dto. dto.

85- Nov. 896 Nov. 897

86. 4. Febr, 902 3. Febr. 903.

87. 4. Febr, 9LO 3. Febr. 911

88. dto, dto.

89. Ende 911 Ende 912

90. Ende 913 Ende 914
91. Ende 921 Ende 922

198. 17. Mai 882.
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Observations sur les sépultures sous tumulus

de la Lorraine.

Par le Comte J. Beaupré, Nancy.

Si l'on a mis en valeur les importants résultats obtenus au

point de vue archéologique et anthropologique dans les fouilles de

tumulus faites en Lorraine depuis ces cinquante dernières années

surtout, on ne s'est souvent pas assez étendu, ce me semble, dans

les différents comptes rendus, sur les conditions de gisement de ceux-ci.

Cette note sera le résumé, d'observations personnelles qu'il ni été

donné de faire pendant mes explorations de tumulus dans la Lorraine

française 1).

Les tumulus de la région peuvent rentrer dans 5 catégories,

suivant la nature des matériaux constitutifs de leur masse

1. Les tertres formés de sable.

2. Les tertres formés de sable avec pierres.

3. Les tertres formés de terre.

4. Les tertres formés de terre avec pierres.

5. Les tertres composés de pierrailles,

En règle générale, les éléments entrant dans la formation des

uns et des autres sont empruntés au sol même sur lequel ils s'élèvent.

Nos tumulus ne sont, en résumé, que des amoncellements de matériaux

pris autour de leur base, de telle sorte que sauf pour les tertres formés

de pierrailles, ramassées çà et lit leur relief est d'autant plus fort que

le sol a été plus profondément dénudé aux alentours. Il n'en est

pas absolument de même pour les tumulus à matériaux mélangés,

car le terrain ne fournissant souvent pas de pierres à sa surface,

celles-ci ont dît être empruntées à d'autres terrains, et quelquefois

apportées d'assez loin. Dans le grès rhétien par exemple, on a suppléé

à l'absence de matériaux rocheux par des apports faits aux dépens

de l'étage infériem qui affleure généralement à flanc de coteau.

Il est actuellement difficile de se rendre compte de la hauteur

et du diamètre primitif des tertres funéraires. Certains de ceux-ci me-

1) Voir également: Pfister -Les tumuli d'Alsace et de Lorraine- Revue

Alsacienne 1886 V. Bleicher et Bar':hélemy .Les tumulus de la Lorraine=

Association française pour l'avancement des sciences. Congrès de Nancv 1886,
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surent encore près de 3 la de hauteur et de 20 ù 30 ru de diamètre,

tandis que d'autres atteignent à peine 1 ID de relief sur 3 à 4 de

diamètre, et souvent des proportions bien moindres encore. Le sol

vierge se reconnaît aisément à sa dureté, comparée ait peu de con-

sistance des matériaux rapportés. Tandis que dans les terrains sableux

ceux-ci se coupent sans efforts il la bèche, il faut raide de la pioche

pour entamer le sol en place. Or, si l'on compare le niveau de celui-ci

au niveau du sol actuel, on s'aperçoit, avec dueldu'étonnement d'ailleurs

que depuis l'époque de Hallstatt, c'est-à-dire depuis plus de 4000 ans

le sol forestier ne s'est pas élevé, en général, sur les plateaux, de

plus de 10 à 20 cm, alors que dans le fond des vallées les gisements

de cet âge sont aujourd'hui recouverts de plusieurs mètres d'alluvions'

En dehors de causes particulipres de 1)OllleVel'Se111Pnt des tumulus,

telles que les extractions de souches, les trous faits par les renards

et les blaireaux, les essais de fouilles, etc. des causes multiples, gé-

nérales, ont amené des modifications profondes dans l'aspect primitif

de ceux-ci. Parmi ces dernières figurent le foisonnement, le tassement

des terres, et le ruissellement. Dans les terrains sableux, le foisonne-

ment a été presque nul, mais le tassement et le ruissellement ont

occasionné un remaniement que l'on pourrait estimer à 1!~ environ.

Les tumulus de cette nature alITaient donc diminué d'un tiers en hau-

teur, mais auraient reôagné ce tiers en diamètre. Dans les tumulus

terreux, le foisonnement a été plus considérable, il en est de même

dit tassement, mais par contre le ruissellement a été moindre, Tant

de causes de modification entrent en ligne de compte qu'il faut ad-

mettre non un chiffre fixe, mais une sorte de moyenne, et en adoptant

la proportion d'un tiers indistinctement pour tous les tumulus on ne

risque pas de s'éloigner de la vérité. Mais pour les tumlùus à maté-

riaux rocheux qui n'ont subi que les seuls effets du tassement, il

faudrait estimer le remaniement à un cinquième au plus.

Il est actuellement impossible de se rendre compte de la forme

primitive des tumulus. Aujourd'hui, ils constituent des monticlùes à

1) On pourrait citer comme exemple les parties du Briquetage de la

Seille dont Mr Keune a retrouvé les traces il 7m50 de profondeur, lors des

fouilles de 1901.

M. R. Guérin, dans un article paru en 1868 dans le Journal de la Société

d'archéologie lorraine, estimait il 30 ou 40 cm la surélévation du sol forestier

autour des tumulus de bLalzéville, mais il mon avis il s'agit d'un fait excep-

tionnel, car ces tumulus étant un peu en contre-bas et dans le voisinnage immé-

diat de la crête, il faut tenir compte des apports de terre faits par les eaux

descendant du plateau.

1H*
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base ovale mais plus souvent arrondie, dont le sommet est plus ou

moins aplati, les flancs s'élevant en pente douce et régulière. Etaient-

ils en forme de cônes au sommet aigu, ou en forme de calottes sphé-

riques ? J'estime que ce dernier dispositif se rapproche le plus de

l'état actuel des tertres, et qn'il devait constituer la règle.

Quoi qu'il en soit, voici comment ils me paraissent avoir été

construits intérieurement.

En général, le sol vierge n'a pas été entamé on s'est contenté

d'enlever la couche d'humus à l'endroit de la sépulture. Une seule

fois 1), j'ai constaté que la surface du sol avait été soumise à l'action

d'un feu violent qui l'avait cÙte an rouge jusqu'à près de Om15 de

profondeur.

On étendait le mort sur le dos, les bras allongés le long du

corps, les jambes étendues l'une contre l'autre, reposant sur la terre

nue ou des pierres formant pavé, mais presque toujours sur un lit

de cendres, dont il ne seraIt plus possible d'apprécier l'épaisseur,

étant donné qn'elle a disparu en totalité on en partie, ne laissant

souvent de son existence d'autres vestiges que de rares morceaux de

charbons 2).

Quelquefois, on construisait un abri pour le corps avec des dalles

brutes placées de champ, ou en manière de murs à sec, surmontées

d'autres formant couverture.

Mais il arrive presque toujours que les constructions de ce genre

au lieu de protéger le squelette l'écrasent à la longue, en s'écroulant

sous la pression des matériaux environnants soumis aux effets du

tassement. En effet, ces sortes de sarcophages sont souvent entourés

de pierres destinées en partie à les consolider, de telle sorte qu'il

existe dans ce cas un premier tumulus de pierres caché sous la

calotte de terre ou de sable qui constitue la partie apparente du

tumulus et qui a été, comme je l'ai dit, constituée au moyen d'em-

prunts faits au sol environnant. On pourrait ajouter que le transport

de la terre ou du sable parai~-1 avoir été fait au moyen de poteries, si

l'on peut toutefois baser cette opinion sur la présence de quelques

fragments de celles-ci dans la masse terreuse de certains tumulus.

En résumé, où le corps est placé simplement il la surface du

sol et recouvert de sable, de. terre, ou de pierrailles ou il est placé

') C'est sous un tumulus situé it 50 Dl environ au Nord-Est et en dehors

de l'enceinte dite -Le camp d'Afriquea. Il se composait d'un amas de pienailles
de 3 Dl de diamètre il la base et de l Dl de hauteur environ.

') Les échantillons recueillis jusqu'ici provenaient de bois de hêtre. Ce

bois parait avoir été l'essence dominante en Lorraine aux: Temps préhistoriques.
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sous un amoncellement de pierres plus ou moins bien disposées,

enfoui lui-même sous une masse de sable ou de terre suivant la

nature même du sol.

'Quant à la coutume, qui a survécu chez certains peuples orien-

taux consistant pour les passants à déposer des pierres sur les tumttlus,

je n'en ai remarqué aucune trace dans le pays.

Les sépultures les plus riches sont celles qui se trouvent dans

les terrains calcaires, mais encore ne faut-il pas qu'elles soient placées

sous des tumulus formés de pierrailles seules, car ces dernières ne

sauraient constituer un abri protecteur contre les intempéries. C'est

dans un terrain calcaire que Mr F. Barthélemy a fait en 1886 sa

plus belle récolte dans une butte de 12 III de diamètre et de 2m50 de

hauteur construite en gros moellons et en terre, celle-ci étant dans la

proposition de 1/01). On pourrait encore citer la sépulture de Domèvre

(1886), celles de Villey St-Etienne (1886) etc. Les résultats obtenus à

Villey y St Etienne en 1886, ne peuvent se comparer avec les trou-

vailles que j'ai faites en 1897. En premier lieu parce que la station

explorée en 1886 possédait des mobiliers bien plus riches en objets

de bronze, et en second lieu parce que la station fouillée en 1897

était située dans un terrain sableux presqu'uniquement composé de

cailloux vosgiens, tandis que l'autre était en pleine terre calcaire.

Quand des sépultures se trouvent dans un terrain sableux, ce

sont celles dans l'arrangement desquelles entrent quelques matériaux

rocheux qui donnent les meilleurs résultats, au point de vue de la

conservation des mobiliers funéraires et des ossements. Les tombes

placées en plein sable ne donnent généralement rien, je l'ai remarqué

partout, et il est facile de se rendre compte de la justesse de cette

observation en lisant par exemple la relation des fouilles faites en

1883 à la Naguée par le cte de Martimprey3). Quelle est la raison

pour laquelle on ne découvre rien dans ces sépultures ? Ont-elles été

violées à une époque reculée Mais s'il en était ainsi, comment ex-

pliquer que les sépultures en plein sable auraient seules été dévalisées?

On a parlé de farr.z tar.n2.a~lrr.s, si l'on peut s'exprimer ainsi, destinés à

donner le change sur la véritable destination des autres, mais (est

une simple conjecture ne reposant sur aucun fondement, au moins en

ce qui concerne la Lorraine. Si l'on redoutait les violations de sépul-

1) F. Barthél()my -Recherches archéologiques sur la Lorraine avant

l'histoire., p. 197.

i) De Martimprey Les sépultures sous tumulus de la Naguée Mé-

moires de la Société d'archéologie lorraine 1889.
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tures, il était bien plus simple, on en conviendra, de n'élever aucun

signe distinctif sur les tombE~s. Cela aurait constitué une véritable

maladresse que de multiplier .:ans nécessité des indications aussi appa-

rentes que le sont encore aujourd'hui les tumulus.

L'explication me paraît bien plus simple, et par cela même la

plus proche de la vérité. En ~~e qui concerne les ossements, ceux-ci

ont d'autant plus à soufi'ri..r de l'action dissolvante de l'eau de pluie

qu'elle n-u pas de calcaire pour se satmer. Or, certains terrains sont

plus ou moins décalcifiés. Le grès rhétien, par exemple, qui a servi

à confectionner de nombreux tumulus, ne contient aucune trace de

calcaire. JI en résulte que cette saturation s'exerce presqu'uniquement

aux dépens des os. Cela explique en même temps pourquoi dans les

tumulus de matière sableuse, mais qu sont garnis intérieurement de

pierres calcaires, les os sont en meilleur état de conservation. En

effet, si la saturation, à Clayeures 1), à Serres2) etc., s'est opérée aux

dépens des ossements, elle s'est effectuée également à dépens des

dalles de calcaire dolomitique des marnes irisées supérieures, en

contact immédiyt avec les os. La décomposition irrégulière de

celles-ci a eu pour effet, que la saturation s'est faite plus ou moins

aux dépens des parties osseuses, selon qu'elles se trouvaient en

contact avec des parties de roches plus ou moins attaquable5.

Telle me parait être la raison pour laquelle certaines parties d'osse-

ments se sont conservées alors que les autres ont complètement

disparu.

En ce qui concerne les objets faisant partie des mobiliers funé-

raires, il y a lieu de remarquer en premier lieu que ce genre de

tumulus étant le plus simple comme construction, devait être affecté

selon toutes probabilités il des sépultures de personnages moins bu-

portants, et par conséquent plus pauvrement pourvus d'objets funé-

raires. En effet, si dans les tumulus présentant des complications de

construction, comme apports de pierres recueillies an lou1, etc. le

mobilier est lui-même le plus souvent pauvre, ainsi qu'on l'a remarqué

en Lorraine, on est en droit de supposer qu'il le sera bien davantage

dans les tumulus construits sans grands efforts.

') De Martimprey ouvrage cité. J. Beaupré. .Les études préhistoriques

en Lorraine de 1889 il 1902 etc. p. 37.

') J. Beaupré Compte rendu des fouilles exécutées pour le compte de

la Socié1.é d'archéologie lorraine dans des tumulus situés sur le territoire de

Serres Bulletin de la Société d'archéologie lorraine, Janvier 1903.
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Les poteries, faites en général d'une pâte grossière, étaient si

mal cuites qu'il n'y a pas lieu de s'étonner si elles ont subi les effets

d'une humidité séculaire.

Le fer est tellement attaqué par la rouille, quand il n'a pas to-

talement disparu qu'il est rarement possible de recollilaître à quels

objets il a appartenu. Certains de ceux-ci, comme des bracelets et des

épées ont mieux résisté, à cause de l'épaisseur de la masse métal-

lique. Néanmoins ces dernières sont la plupart du temps si fragmentées

qu'il faut renoncer à les reconstituer, tant les morceaux sont incom-

plets et déformés par la rouille. J'ai remarqué, par contre, que celle-ci

portait assez souvent l'empreinte de tissus grossiers, en laine seifible-

t-il, dont la trame est encore parfaitement reconnaissable. Il en est

de même de menus fragments de bois dont les fibres sont demeurées

fixées la soie des épées').

La richesse de certains affleurements de minerai de fer de la

Lorraine permettrait peut-être de supposer que ce métal y était plus

répandu et par suite moins précieux que dans d'autres pays. Sans rien

affirmer, je n'en ai pas moins relevé dans quelques-uns de ces

tumulus pauvres, quelques traces d'oxyde de fer, seuls restes de menus

objets.

Si les objets de bronze sont en général bien conservés quand ils

ont une certaine épaisseur, il y a lieu de remarquer que le métal est

presque toujours oxydé fond. Celui-ci a très souvent contribué à la

conservation des ossements quand ceux-ci se sont trouvés en contact

immédiat avec lui. Les os se sont alors plus ou moins impreignés

d'oxyde de cuivre et ont pris grâce il celui-ci une teinte verdâtre. On

se trouve sans doute en présence d'une neutralisation des bactéries

pàr suite des propriétés aseptiques de composés cuivriques.

La présence du cuivre dans les ossements et la terre qui les en-

toure est facile i{ constater en faisant dissoudre ceux-ci dans l'acide

chlorhydrique. Un morceau de fer bien propre, trempant dans la so-

lution, permet ait cuivre de se déposer à sa surface. M. le professeur

Artli de l'Université de Nancy, à qui j'avais remis une molaire, re-

cuillie dans un des tumulus de Clayetires en contact avec un petit

anneau de bronze, a trouvé dans l'émail de celle-ci une quantité de

cuivre relativement forte, et quelques traces très faibles de ce métal

dans la terre qui avait remplacé l'ivoire détruit par le temps.

Servant à la fabrication des instruments et des objets de parure,

le bronze devait être il l'époque des tumulus le métal le plus précieux.

') Je n'ai qu'une seule foi5 (à :lluncel) la coulume consistant il

déformer intentionnellement l'épée du guerrier mort.
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Sa valeur ne pomrait se comparer qu'au prix actuel de l'or encore

très peu répandu, comme l'atteste sa rareté dans les sépultures, On

n'a en effet signalé sa présence en Lorraine que dans un seul 1 tumulus

situé près de Diarville 1). Il en résulte que la possession d'objets de

bronze devait être un signe de ri~;hesse, aussi ne faut-il pas s'étonner

s'il fait défaut dans beaucoup de sépultures.

Quant il l'époque ù laquell,~ appartiennent les tumulus lorrains,

le plus grand nombre remonte au Premier âge du fer. Les objets com-

posant les mobiliers funéraires trouvés par moi se composent de pro-

duts intermédiaires entre le Hallstattien et le Marnien, quelques-uns

cependant se rapprocheraient peut-être de la période de la Têne.

Peut-on argumenter du noniere des stations à tumulus en faveur

du plus ou moins de densité de la population à l'époque du Premier

âge du fer"?

Ce serait à mon sens du pur arbitraire. A peine peuvent-elles

servir d'indication relativement aux régions alors habitées de la Lorraine.

Si l'ont réfléchit que les terrains occupés à cette époque par les

habitations et les cultures, ont continué à l'être jusqu'à nos jours et

que des défrichements successifs exécutés dans le cours des âges en

ont progressivement augmenté l'étendue, on est forcé d'admettre que

les stations funéraires les plus voisines des lieux habités, et par con-

séquent de beaucoup les plus nombreuses et les plus riches, ont été

atteintes et englobées dans la zone cultivée, dès une époque d'autant

plus l'éculée, que leur proxinlité des établissements était grande. Or, les

tumulus, quelque soit leur relief, ne résistent pas longtemps dans ces

conditions. Je citerai l'exemple de ceux de la Naguée, Au moment du

défrichement du bois en 1845 certains tertres mesuraient encore

plus de 2 III 50 au-dessus du sol forestier. Actuellement leur relief

n'atteint même plus un mètre. Quant aux tertres de moindres dimen-

sions, c'est à peiné si l'on arrive .1 se rendre compte de leur emplace-

ment, grâce à de légères ondulations de terrain- La charrue les a

presque complètement nivelés, amenant à la surface du sol les osse-

ments et les mobiliers funéraires, mêlés à la terre charbonneuse du

fond 2).

') L. Morel, Revue archéologique 3" série, Tome XV mars-avril 1890 p. 240,

") L'ancien fermier, propriétaire actuel de la Naguée, a fait à cette occasion

des trouvailles très nombreuses. il y a quelques années, mais ne recueille plus

rien aujourd'hui. Un panier de jardin rempli d'objets de bronze, anneaux, épée,

etc. et d'autres objets volumineux fut vendu à un individu peu délicat

1,50 Fr. en 1898.
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Le petit nombre de sépultures sous tumulus réunies sur lill même

gisement, constitue au contraire une précieuse indication. Cela sem-

blerait annoncer des séjours de courte durée par ini nombre restreint

d'individus, et peut-être pourrait-on supposer que ce genre de sépultures

était réservé à certaines catégories d'individus. Le nombre des tertres

n'est jamais très considérable. Il aurait peut-être atteint une quaran-

taine à Clayeures, une trentaine à Moncel, une vingtaine à Haroue,

et à Pont-à-Mousson, une dizaine à Villey St. Etienne et à Serres,

mais ce sont lu les gros chiffre: on retombe tout de suite à des

chiffres bien moindres.

Quoiqu'il en soit, je les ai toujours trouvés disséminés sans ordre.

J'estime que les tumulus se trouvaient très probablement situés

ait Nord et au Nord-Est des habitations. En effet, à Clayeures et à

Moncel, j'ai remarqué de~ traces nombreuses du séjour de l'homme au

Sud et au. Sud-Ouest des tumulus, et dans un rayon très rapproché 1).

Il en est de même pour la sépulture de Domèvre et les tumulus de

Chambrey, Malheureusement quand les stations funéraires se trouvent

en forêt, comme à Serres, à Villey St-Etiemle, dans la forêt de Haye,

etc. on ne peut faire aucune recherche aux alentours. Cette question

des emplacements présente un double intérêt; car si d'une part, en

connaissant l'emplacement des tumulus on arrivait à découvrir avec

facilité celui des habitation5, on parviendrait peut-être, par le raisonnement

inverse, sinon à découvrir immédiatement, dit moins à Limiter consi-

dérablement le champs des recherches, quand il s'agirait de découvrir

des sépultures aujourd'hui privées de tout signe de nature à faire

soupçonner leur existence, aux endroits si nombreux où l'on rencontre

des vestiges du séjour de l'homme.

Si les tertres, comme je l'ai dit, sont peu nombreux, il faut

ajouter qu'ils contiennent rarement ici plus d'un seul corps. Les sépul-

titres multiples constituent. une véritable exception. Elles se rencontrent

peine dans la proportion de une sur vingt cinq. Quant à l'orientation des

corps elle varie quelquefois suivant les localités certains- avaient la

tête au Sud, les pieds ait Nord, d'autres étaient placés la tête à l'Ouest,

les pieds à l'Est, etc. mais en général, l'orientation est sensiblement

la même sur chaque gisement.

J'ai toujours relevé dans les stations funéraires des cas d'inciné-

ration manifestement contemporains des inhumations dans la proportion

d'un un sur vingt environ. Cette contemporanéité est attestée par la simi-

1) Silex taillés, meules, broyous, débris de poleries, elc.
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litude des objets trouvés dans les cendres et aux côté des squelettes. Je me

fais ici allusion, bien entendu, qu'aux incinérations découvertes 11 la

base et au centre de la zône de terrain occupée par les tumulus, car

il y a lieu de remarquer qu'il en existe quelquefois d'autres dans les

parties voisines de la surface, mais celles-ci peuvent dater d'époques

postérieures. Les tumulus contenant des incinérations sont identiques

aux autres, et mêlés -.t ceux-ci de telle sorte que l'on ne peut guère

affirmer que tel emplacement leur ~tait réservé plutôt qu'un autre.

Il est même assez difficile, dans certains cas, de reconnaître si l'on se

trouve en présence d'une inhumation ou d'une incinération. Le dispo-

sitif est le même à l'intérieur du tumulus. On remarque en eUet à la

surface du sol une couche de cendres et de charbons quelquefois

étendue sur un lit de pierres plates comme dans les cas d'inhumation.

Un examen attentif permet toutefois de saisir quelques différences. En

effet, l'amas de cendres et de charbons est d'autant mieux. conservé,

qu'il était primitivement plus épais et plus riche en charbons que le

lit de cendres sur lequel reposait le corps dans les cas d'inhumations.

En outre, on remarque la présence de menus fragments d'os plus ou

moins calcinés épars dans l'ensemble de la couche charbonneuse. Quant

aux objets de bronze, (lui s'y trouvent quelquefois, ils sont moins bien

conservés, dépourvus de patine brillante et solide l'oxyde de cuivre se

détache sous le doigt sous forme de poussière.

L'incinération ne paraît pas avoir été faite sur place, car le sol

ne porte aucune trace de cuisson.

Quoiqu'il en soit, les cendres provenant du bÚcher ont été exa-

minées avec soins, et les débris d'os, facilement reconnaissables, recueillis

dans un vase funéraire ou un tee,son de poterie, placé au centre de la

couche charbonneuse.

Ces ossements en partie brîilés, ne dépassent guère, pour quelques

rares fragments, 3 à 4 cm de longueur, aussi sont-ils difficilement dé-

terminables, mais il m'est arrivé de retrouver parmi ceux-ci des dents,

des atlas et des axis, permettant d'affirmer qu'on se trouvait bien

réelement en présence d'ossements humains, et non de reliefs de repas

funéraires,

Ce mélange, à une même époque, de rites funéraires indique

vraisemblablement une époque de transition, ime évolution dans les

idées religieuses, et l'on est en droit de se demander si chaque mode

de sépulture n'était pas particulier il certaines catégories d'individus.

L'incinération n'était-elle pas ap:~liquée aux femmes par exemple, a

l'exclusion des hommes ? A Clayeures, les deux seuls incinérations ob-
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servées se trouvaient dans la partie nord de la station où il semble

n'y avoir eu que des sépultures de femmes. ,1'ai soutenu cette

opinion dans mon compte-rendu des fouilles de Clayeures en 1897/98,

me basant sur le faible diamètre des bracelets découverts dans

les ttuiiulus et sur l'absence de mobilier guerrier 1). Malheureuse-

ment il s'agit ici d'tme simple remarque, car le nombre des sé-

loultures explorées par 1\'1. de Martimprey 1883, par moi en 1897/98,

étant très restreint comparé lt. celui des sépultures violées depuis

1845, cette observation n'a peut-être porté que sur des coïncidences

exceptionnelles,

Quant à chercher une solution au moyen de comparaisons entre

des gisements différents, mais en apparence de la même époque, il n'y

faut pas songer, car il peut y avoir entre eux des écarts de dates très

importants. Il n'y aurait lieu de le faire qu'en présence de stations

considérables présentant des mobiliers et des rites funéraires identiques,

mais cette ressemblance parfaite ne s'est pas encore présentée dans

le pays.

Il paraît bien extraordinaire que l'on ait voulu marquer une sorte

de séparation entre les membres d'une même famille. Ne serait-ce pas

la négation de cette idée admise presqu'universellement, et à toutes

les époques, que le mort retrouvera dans l'autre vie tout ce qu'il a

aimé idée inspiratrice de ces hécatombes de gens et de bêtes qui

marqueront les funérailles des grands chefs gaulois '?

La compréhension de la vie future était-elle différente suivant les

individus, ou plutôt suivant certaines catégories d'individus, prêtres ou

guerriers ? Autrement dit, les uns considéraient-ils celle-ci comme

dégagée de toute attache matérielle, et achevait-on de brîiler leurs corps

et. ce qui leur avait appartenu pour rendre cette séparation plus com-

plète, tandis que les autres croyaient il la conservation dans une

autre vie de l'enveloppe corporelle '? Serait-on en présence de deux

races différentes, cohabitant sur le même sol, race autochtone et race

conquérante?

Cette dernière hypothèse a été soutenue par divers auteurs et

notamment avec talent par MI le général Pothier dans l'ouvrage intitulé

» Les populations primitives« 2),

Quoi qu'il en soit, ce mélange d'incinérations et d'inhumations

pendant le Premier âge du fer s'est rencontré ailleurs qu'en Lorraine,

1) V..Journal de la Société d'archéologie lorraine 1898 et 1899.

2) Gai Pothier..Les populations primitives. Paris 1897. p. LXXI et suiv.



300

Il Halstatt par exemple. Il faudrait c.onc écarter la question de cou-

tumes locales et voir peut-être là quelque rite en usage la même

époque parmi des peuples ayant une communauté d'origine. Jusqu'ici,

l'incinération me parait avoir été un mode de sépulture exceptionnel

en Lorraine pendant toute la durée de la Période de Hallstatt.

Peut-être a-t-elle été plus en faveur à l'Epoque de la Têne.

Ces questious mériteraient d'Ure approfondies, mais elles ne

rentrent pas dans le cadre de cette notice. Les matériaux d'ailleurs

sont encore trop rares pour qu'on puisse actuellement émettre une

opinion positive.
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UeberVolks-undDialektdichtun~im l~etzerLande,

Von E. Erbrich.

Viel spater als in anderen Lândern hat die Volksdichtung in

Frankreich Beachtung imd Würdigung erfahren. Erst im Jahre 1846

schenkten die tonangebenden literarischen hreise dem Volksliede ihre

Aufmerksamkeit. Die Veranlassung dazu gab eine Sammlung bretonischer

Volkslieder, .Barzaz Breiz von Hersart de la Villemarqué. Eine Ver-

ordnung des Prasidenten der Republik vom 13. September 1852 ver-

fügte nuni-nehr die Aufzeichnung und VeroffenUichung der Volkslieder in

ganz Fratikreich und obgleich das Dekret bald wieder aufgehoben

~wurde, entstanden dennoch in rascher Folge Sammlungen für die Nor-

mandie, Champagne, Provence, Flandern und andere Landschaften, und

endlich 1865 eine Sammlung von Liedern des Metzer Landes

Chants populaires recueillis dans le Pays messin, mis en ordre

et annotés par le comte de Puymaigre, Paris et Metz, 1865.

Unter » Pays messin, wollte der Herausgeber das ehemalige blosel-

Departement verstanden wissen. Die Sammlung von Puymaigre ent-

hiilt ausser 36 Singweisen 186 Lieder, darunter 63 Balladen und

Romanzen oder Bruchstücke von solchen, 11 Lieder, die sich auf Sitten

lmd Gebrauche des Landes beziehen, 90 Tanz- und Liebeslieder und

endlich 22 Lieder in der Mundart des Metzer Landes. Eine Auswahl

von sechzig dieser Lieder ist 1893 unter dem Titel: Lieder aus dem

Metzer Lande in deutscher Uebersetzung erschienen 1).

Wie aber der Reichtum an Volksliedern damit noch lange nicht

erschopft war, beweist der Umstand, dass Puymaigre 1881 eine zweite,

erheblich vermehrte Auflage bieten konnte und 1878 Nérée Quépat

(Réné Paquet) unter dem Titel: »Chants populaires messins, recueillis

dans le Val de Metz zweiunddreissiir Volkslieder veroffentlichte 2),

Auch Zéliqzon teilt in seiner Abhandlung über lothringische Mundarten

einige mundartliche Lieder mit 3).

1) E. Erbrieli. Lieder aus dem Metzer Lande. Metz, Even, 1893.

=) Nérée Quépat, Chants populaires, Paris 1878.

91 Metz, Scriba, 1889.



3m~

Dieser Schatz von Liedern ist unmittelbar aus dem Munde des

Volkes gesammelt worden und von ullen gilt, was Quépat in dein Vor-

worte seiner kleinen Sammlung sagt: Ces chants m'ont été communiqués

par de simples cultivateurs, MM. Richet, Pierre Villière, Lapied,

Cousin, et par Mme Richard.

Wenn ich- nun nochmals eine Reihe Lieder in deutscher Ueber-

setzung gebe, so bestimmt mich dazu die Absicht, auch die ein-

gewanderte Bev6lkenmg LotliringenE und die Literaturfreunde ausser-

halb des Landes atif unsere V,)lkspoesie hinzuweisen. Für die

Charakteristik eines Volkes für die Kenntnis seines Gemütslebens

ist ja nichts besser geeignet als das Volkslied. Hier aber halte ich es

fuir eine besondere P£licht, auf die Volksdichtuug hinzuweisen denn ich

darf wohl hoiten, dass ll1ancher Leser sein Urteil, das er sich lediglich

auf Grund von Aeusserlichkeiten über unsere Bev6lkerung gebildet hat,

nach Kenntnis der lothringischen Volkspoesie zu Gunsten der Bewohuer-

schaft andern wird.

Die Zusammensetzung des ehemaligen Nlosel-Departement5 lasst

es erklarlich erscheinen, dass viele dieser Lieder auch in den benach-

barten franzasischen Landschaften hekannt sind oder doch mit dort

heimischen grosse Uebereinstimll1un~; zeigen. Aber alle diese Lieder,

magen sie selbst fremdem Boden entstamll1t i-uid durch Soldaten, blinde

Sanger und allerhand fahrendes Vo:.k aus andern Uindern eingeführt

sein, sind im Metzer Lande heimisch geworden. Andere, insbesondere

die Reigen, sind dem lothringischeri Boden entsprossen und spiegeln

das Leben der Landleute in den mannigfachsten Strahlenbrechungen wieder.

Recht kennzeichnend für das echt franzasische Wesen der Be-

valkerung des Val de Metz (im Sinne Quépats das linke Moselufer von

Metz bis Fèves) ist ein kleines, von Quépat mitgeteiltes Lied, dessen

Uebersetzung hier folgen mage.

Die Belagerung von Breda,

Wir lagen vor Breda, der reichen, sehonen Stadt,
Wir sollten sie nehmen, drum musst' es geschehn,

Wer konnt' uns Franzosen je widerstehn '?

Die Damèn von Breda standen bittend am Wall:

.0 lasset das Schiessen, ihr lieben Herrn,

Die Schatzung und Busse zahlen wir gern!=

Ihr Damen von Breda, was wollet ihr zahlen, sagt an?

\V ohl hunderttausend Taler fein,

Doch stellet das Feuer, Herr Obrist, ein.«
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Dass volksttiinliche Weisen wandern, ist bekannt. Auch der

Inhalt der Volkslieder geht von Land zu Land, zwar immer neue

Formen annehmend, aber den Grundgedanken bewahrend. Ein fran-

zosisches l\Hidchen kann doch nur einen Franzosen lieben. In den

Liedern des Metzer Landes ist es meist der Deutsche oder Flânie, der

verschmaht wird, in Nordfrankreich der Angelsachse. Die Schone des

Metzer Landes, die jedoch ihrem Schicksale nicht entgehen kann, fügt

sich endlich und spricht verstiindig und lebensklug;

Die franzosische Künigstochter in einer normannischen Romanze

dagegen stirbt vor Herzeleid

Nun finden wir das Lied in Montferrat wieder, aber der tragische

Schluss der normiinnischen Romanze ist jenseits der Alpen zu einem

liebenswürdig heiteren und scherzhaften Ausgange geworden. Die

Romanze in deutschem Gewande mag hier eine Stelle finden-

Die Werbung.

Ihr Damen von Breda, was soll mir ail' euer Geld?

Kanonen zerschmettern Wall und Haus,

Und meine Soldaten plünderll es aus.

0 Breda, du reiche, du wunderschone Stadt,

Wir sollten dich nehmen, drum musst' es geschehn,

Der grossen Nation kann nichts widerstehn!

Mon cher Anglais,

Pusqu'il nous faut vivre ensemble, faisons la paix 1)

Et quand ce vint sur le inunitit,

Elle fit entendre un grand cri.

Quatre heures sonnant à la tour,

La belle finissait ses jours.

La belle finissait ses jours d'un CŒur joyeux,

Et les Anglois y pleuraient de tout leurs yeux2).

Es waren der Boten viele gekoinmen

Zu Frankreichs Herrscher gesandt,
Zu bitten und werben für ihren Hel'l'en,

Den
Künig

von Engelland.

>0 Sire, wir nahen bittend dem Throne

Als Werber allzumal

Uns fehlet die Perle in strahlender Krone.

Dem Konig ein hold Gemahl. c

1) Quépat, La belle se voulant marier.

') Pupmaibre, ¡;'olk-Lore, 1885.
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-Mich ehret die Botschaft, Ihr edlen Herren,

Der Bitte sei Gewahl',

Und Glück und Liebe froh Euch geleite

Zur Heimfahrt übers Meer..

Und trauernd nahm die Küniôstochter

Abschied vom Vaterhaus:

Zog trauernd mit frohlichen Rittern und Damen

Durelis Thor von Paris Itinaus.

Und als sie sah die Scliiffe schon hal'en

lm Hafen in sielierer Hut,

Da flossell viel bittere Tdi.nen, ja bittrer

Als salzige M eerestlut.

.0 weint nicht, Prinzessin, nicht ziemen die Tranen

Der liolien Konigsbraut,

Schon naht der Gemahl mit stolzen Genossen

Zu grüssen die Herrin tratit!«

»Wie sollt' ich nicht weinen und liebend vertrauen

Dem argen wildfremden blum,

Ich armes franzüsisches Nlâdchen, das leider

Kein WOl'tchen englisch *inn!e

Die Konigstochter ist Katha:ëina, Tochter Karl VI. von Frankreich.

(Vergleiche Shakespeare, ICÕnig Heinrich V., dritter und fünfter Aufzug).

So wandern und wandeln die Volkslieder.und Puymaigre weist Ín

zalilreiclien Anmerkungen nach, wie die Lieder des lfletzer Landes mit

solchen in Spanien, Italien, Süd- und Nordfrankreich nahe verwandt sind.

Inhalt und Form der Lieder erscheinen sehr mannigfaltig. Bald

sind sie balladenartig, bald zeigen sie die leichte Form des Reigens;

einige, wie die oben mitgeteilten, heben sich von einem, wenn auch

nur leise angedeuteten geschichtlichen Hintergrunde ab, andere wieder

sind reine Gebilde der schrankenlos schaffenden Einbildungskraft.

Eigentliche geschichtliche Volkslieder gibt es im Metzer Lande nicht;

was man dafür wohl ani3ehen mÕchte, hat mit der Volksdichtung

nichts gemein.

Die zierlichsten Liedchen des Metzer Landes sind Reigen (rondos,

rondeaux oder branles), bestimmt, einen einfachen Tanz zu begleiten.

Gerade in diesen Tanzliedchen entwickelt das Volkslied seinen vollen

Zauber. Leichtfüssig und leicht geschÜl'zt, »alerte et court vêtue«,

schreitet es dahin, nur von LalUle imd Stimmung geleitet, aber willig

folgt man ihm, denn immer fe sselt und überrascht es von neuem.

Einem klagenden Anfange folgt ein lachender Ausgang; jetzt erziihlt

es von vVundern der Traumwelt, im nachsten Augenblicke aber ver-
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setzt es uns unerwartet und unvermittelt ins wirkliehe Leben, und spricl1l

es jetzt dunkel und geheill1nisvoll wie ein Râtsel, so klingt es bald

wieder wie Kinderreime, scheillbar ohne Sinn und
Zusall1menhang.

Selten nur trauert es; das Lilcheln zieht es den Trânen vor, nimmt

schelmisch Partei für die frohe Tugend gegen das mürrische Alter, liebt

frohliche Genossen und lacht gar oft in derber Art wie Rabelais. Es

spottet des schÚchterchen Liebhabers und 5cliont selbst der grauen

Haare nicht, da ja auch Alter nicht vor Tnrleit schiitzt. Es will

weder loben nocli tadeln; es will nur malen und gestalten und tritt

bescheiden zurück, wenn Herzen und Blull1en, Sterne und Wolken,

Sturm und \V ogen tinter seinem Zatiberstabe lelien(lig ~eworden sind.

\Veilverbreitet ist nachste}¡etlfler

Wir tanzen einen schünen Ttnz

Iiiid drehen uns im Kreise,

Mein Liebster nur, der weilet fern,

Ihn lockt nicht frohe Weise.

Da wollt' ich fragend rneinen Rlirk

Zur hellen Sonne wenden,

Und sah den Schatz auf huhem Ross.

Ein Roslein in den Hiinden,

Das Rüsslein war schün schwarz und

[ weiss,

Auf dem mein Schatz gekoffimcn;

Von Gold und Silber 's Rüselein,

Wer wird es wohl hekommen'

Mit diesem Reigen heginnt gewohnlich der Abendtanz. Die

Madchen reichen einander die Bande uncl stimmen zuerst allein das

Liedchen wie eitien Lockruf für die Burscheu an. Bald stellen diese

sich ein und tanzen und singen iiiiinter mit; einem frohlichen Reigen

folgt der andere. Puymaigre bringt in seiner Sammlung einige sechzig

Tanzlieder md Quépat gibt deren vier, vou deneu das uachstehende

wohl für das sclonste geltemlarf.

Reigen.

.Das ist für
dichl mein Schiitzchen hold,

Dir will ich's Ri)slein schenken,

Doch nehm' ich mir dein Herz dafür.

Das magst du wohl bedenken.=

·Erwüô' es wohl, schenkst du clein Herz.

Das magst du \l'ohl bedenken:

\Vas heut' du gihst mit leichtem Sinn,

Das kann dich mnrgen kriinken. <

Wir tanzen eineu schünen Tanz

Und drehen uns im Kreise,

Itiein Liebster bleibt nic.ht ferne mehr,

Singt selbst die frohe Weise

Die Schaiferin.

Du muntere Schiiferin.

Wohin, wohin

Mit fliichtigem Schritt? '?

Du muntere Schiifel'in,

Wohin. wohin?

0 nimm mich doch mit'
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Ich weide die Schô.fchen in Flur und Feld,

Vom Vater bin ich zur Hirtin bestellt.

Ich locke den Scha:fchen, sie folgen alsbald

Zur Wiese am Bache, zum schattigen Wald,

Und wo die Sichel klil'l'et und klingt.

Der l\1aher die bliLkende Sense schwingt,

Da gehet mein Liebster durch das Gewann,

Die rüstigen Schnilter schreiten voran.

Er wendet das Gras auf sonniger Flur,
Sein Rechen hat drei Zinken nur.

Die eine ist von Golde fein,

Die andre von lichtem Edelgestein,

Die dritte ein klarer Diamant

Das glanzet und gleisst in des Liebsten Hand.

Und Gold und Geslein und Diamant,

Das gibt mir mein Liebster als Liebespfand

Der Liebe Lust und Leid ist auch hier der unversiegbare Quell

der Volksdichtung imd wie aus alten Marchen klingt aus ihnen des

liebenden Madchells Sehnen nach dem vornehmen und reichen Freier,

der alle SchiUze der Erkorene'1. zu Füssen legt.

Was tust du in de_~n Giirtchen?

Wie in der Sonne der Blumen Pracht
Ist mir im Herzen die Liebe erv·acht

Und lilchelnd spricht schün Kiitchen:

<So kommet in mein GiÜtchen

Und was Euch immer am besten gefâllt,

Sei alles dem HelTl1 zur Verfiigting gestellt!-

Du muntere Schiifel'in,

Wohin wohin

Mit flüçhtigem Schritt?

Du muntere Schaferin,

Wohin, wohin?

0 nimm mich doch mit?

Die sc 1:- 0 n e Gal' t n e r i n.

Dich grüss' ich, schones Katchen,

-Will Blumen pflÜcken,

Schün zum EntzÜcken,

Voll Duft wie ein Kuss.

Dem Liebsten zum Gruss.«

Iiünnt' Blumen pflÜcken,

Schon zum Eintziicken,

Und wiihlt, was Ihr wollt

Von Blumen hold,



307

Doch weilii der Marchenprinz nicht kommen will, weiss sich das

muntere Madchen mit einem schelmischen Liedchen zu trosten und

es singt und tanzt

Arm bin ich durchs Land gezogen,
Duadiada!

Ward gescholten, ward betro.-en,

Falleri und fallera,

Die Holzsc.huhprinzess!

Habe nichts dabei verloren.
Duadiada!

Denn ein Prinz hat mich erkoren.

Falleri und fallera,

Die Holzschuhprinzess!

Du liebes, herziges Katclten

lm schonen Blumengartchen.

Nicht Blnmmen will ich.

Mit Blumen still' ich

Und Sonnenschein
Nicht Liebespein

Dich nur, der Blumen KÓnigin,

Dich will ich, schüne Gartnerin!

Da sprach mit Ernst schün Katchen

Zum Herrn im Blumengartchen:

-Die Worte hür' ich,

Ihr Sinn verstOrt mich,

Nichts nenn' ich mein

Als Blumen allein,

Wollt' Ihr, wohlan, so sagt es geschwind,

Zur Gemahlin dits arme Gartnerkind?

Du schones, herziges Katchen.

In Deinem Blumengiirtchen,

NUl' Dir will ich leben

Und alles Dir geben,

Ja alles nur Dir

Zu Schmuck und Zier,

Geschmeide und Gold, Gewand und Gestein

Du sollst meine Herrin und Künigin sein!

Die Holzscliuliprinzess.

Meiran liess er hold mir reichen,

Duadiada!

Meiran pflanzt' ich unter Eichen,

Falleri und fallera,

Die Holzschuhprinzess!

Bliiht das Kraullein, will ich's pflÜcken,

Duadiada

Will aIs Konigin mich schmiicken.

Falleri und fallera,

Die Holzschl1hpl'inze'is'

Will es aber gar nicht treiben,
Duadiada!
Was ich bin, das muss icli bleiben,
Falleri und fallera,

Die Holzschuhprinzess

20*
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Das wechselreiche Soldatenleben wird gar oft besungen, beklagt

und verherrlicht, inid auch von diesen Liedern gilt, was von den

anderen ohne Uebertreibung gesagt werden kann: gar manche sind

so ganz Natur, ganz Unbefangenheit und reizende Einfalt, dass sie

selbst kLil1stlerisch vollkomInel1en Dichtwigeii nahe, ja gleichkommen. Es

trifft hier zu, was Ronsard sagt:

5chwarzbraunes 1\fagdelein.

Schüner als Sonnenschein,

Ha, wie die Sonne gliiht,

Feurig dein Auge sprüht

Drei Iiameraden gut

Liebten das junge Blut,

Bursche so frank und frei,

Schmucker Soldaten drei.

Einer den andern fragt,

Einer dem andern klagt

Sie hat mir's angetan,

Was, ach was fmi, ich an'~

Aber der Jüngste sprach;
Was sollen Weh und Ach

Wofil weiss ich, was ich tlm',

Ha, ich weiss, was ich thu'.

Kauf' eine Fiedel fein.

Die muss vergoldet sein,

Saiten auch noch dazu,

Ja ich weiss, \Vas ich th~i

Die von Quépat aus dem Val de Metz mitgeteilten Lieder sind

samtlich franzi:isisch, wenn auch mancherlei mundartliche Ausdruicke

und tlnklânge darin vorkommen- Auch in der Sammlung von Puymaigre

ist weitaus der grosste Teil cler Lieder franzosisch, Die gerirlge Zahl

mundartlicher Lieder mag auffalleu, aber Puymaigre macht nicht mit.

Unrecht daraul' aufmerksam, dass man auch in Asturien eine eigene

Mundart spriéht und doch kastilianische Romanzen singt.

T'oseroit bien quelque poète

Nier des vers, douce alouette ?

Als Beispiel moge noch folgeudes Liedchen hier Platz finden:

Schwarzbratines s Ma g deI e i n.

Geh' dann von Ort zu Ort

Fiedelnd in einem fort

Bis vor des Liebchens Haus,

Dort klingt mein Liedchen aus.

's schonste der Stiickelein

Spiel ich dem 5châtzchen mein,

Fiedelnd lock' ich mein Kind,

Lock' es zu mir geschwind.

Bald geht das Pf6rtelien auf,

Bald naht im t1inken Lauf

Singencl mein Liebchen schon,

Bringet mir Spielmannslofin.

Doch ich erhasche sie,

Doch ich erfasse sie,

3c.lmving' mich auf's Ross, juchhe!
Jage davon, juchhe

An meinem Herzen ruht

3chaitzchen mir warm und gut,

Reite zum Regiment,

Juchhe, zum Regiment'
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Es kanu nicht überraschen, wenn in den landscltaftlich schünen

Lilid reichen Gefilden am linken Dloselufer eine wohlhabeudu Bevolkerung

Lust und Scherz liebt und ihrer Freude in nicht selten übermütigen

Liedern Ausdruck verleiht. V~Tendell wir nun unsern Blick auf das

rechte Moselu[er, anf die Hocliflâclie zwischen Mosel nud Nied.

Auf der Heerstrasse nach Saarbpli(~keii hiuwandernd, lassen wir das

seliôiie Kirchlein von St. Aignan zur Rechten und schlagen einige hundert

Scluitt weiter links abbiegend die Strasse der Konigin route de la reine

ein, die uns nach St. Barbe füllren soll. »La. reine« ist Brunhilde,

deren Andenken als VTOhltaiterin des Landes heute noch in dem

Namen der Strasse fortlebt. EinfOrmig, fast üde orscheilt das Land,

wasserarm, baumlos; selbst an den scliattenlosen HI:lUptstrassen stehen

nur schwach entwickelte ObstbÜume, Noisseville, 5ervigny, St. Barbe

liegen oben auf der Flache, eng aneinander gereihte rote Ziegeldaeher

von den Kirelittirmen Überrag1. Nur die hohen Pappeln von Cheuby

bringen einige Abevechselmlg in dieses Bild der Stille und Einformig-

keit und gerne wendet sich immer wieder der Blick nach dem Val

de Metz, nach der von den Dünsten leicht verschleierten Kathedrale

und den schüngegliederten Moselbergen, Docli fast unvermittelt durdl-

sehneidet eine tiefe Einsenkung die wellige Flâclie. Ein Biichlein rieselt

dort itis Tal hinab, reicher Pflanzen- und Bauiiiwuelis erfreut das

Auge; an der Sonneuseite grünen Reben und nicht selten überrasclit

da eine Parkanlage, wo sie der Wanderer lllllllller vermutet hatte.

Und wie die belebende Sonne am rinnenden Biiehlein dem rauhen

Boden Blumen entlocla, entspross hier dem Herzen des Volkes, das

unter das Toch schwerer kürperlicher Arbeit gebeltgt nur selten einen

Stralil der Schonheit in sein Inneres dringen IÜsst, die sclilichte Blume

der Volksdichtung, der Sang von »Chan Heurlin.« « Barbe ist die

Heimat von Brondex, dem Sanger des Chan Heurliu und das benach-

barte Vrémy der Schauplatz der Dichtung.

Chan Hemrliu, die einzige umfangreiehere Dichtung in der 1\~Iund-

art des Metzer Landes, ist zum gros sten Teil Ende des 18. Jahrhunderts

entstanden. Die beiden letzten GesÜnge sind ans dem Jalire 1825.

Chan Hemlin hatte in Metz und im ganzen Metzer Lande einen

ausserordentlichen Erfolg. Zahlreiche Ausgaben beweisen dies und

lieute noch lebt das Gedicht iu den Herzen und im Gedachtnis der

alteren Leute fort. Wohl keine Hochzeit, keine Taufe und keine Kirch-

weih geht vorüber, ohne dass nach frühlichem 1\Iahle Liebeslust und

-Leid von Fanchon und Marice in Wort und Sang prtëmte.
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Die Fabel der Dichtung ist zwar einfach, aber docli spannend

und durch und durch landlich. Chan Heurlin ist eine echte Dorfge-

scruchte. Die Schilderungen der Vorgange sind Utberaus naturwahr,

nicht selten sogar von recht gewagter Deutlichkeit. Sitten und Ge-

briiuche, Leben und Treiben der Landleute, die Charaktere der handelnden

Personen, alles ist so meisterhaft der Wirk-lichleit abgelauscht rmd

lebensvoll gestaltet, dass man ohne Uebertreibung sagen darf das

Gedicht, vor mehr als einem Jahrhundert entstanden, hat nicht um

eines Jahres Frist gealtert.

Die erste Ausgabe des Chan Heurlin erschien in zwei Teilen:

Gesang 1 bis V 1787 bei Lamont, der Rest 1825 bei Devilly in

Metz. Diese Ausgabe ist sehr selten geworden, die spateren Aus-

gaben sind vergriffen. Chan Heurlin ist nun 1900 bei Sidot in

Nancy wiederum erschienen. Der neue Abdruck liegt in zwei Aus-

gaben vor 275 Stück in einfacher Ausstattting und 275 andere in

wirklich vornehmell1 Gewande, geziert mit flotten Bildern von Viktor

Masson, einem Metzer liinde. Die nachstehend gebotene Uebersetzung

des I. Gesanges ist der erste e Versuch einer Wiedergabe in deutscher

Sprache. Die Sclmnerigkeiten eines solchen Unternehrnens sind dem

Kundigen zur Genüge 1ekannt. Die Arbeit wird aber nicht vergeblich

gewesen sein, wenn Freunde d,~r Volksdichtung durch die Uebersetzimg

zum Werke des Dichters selb3t in seiner lU'eigenen Sprache geführt

werden, deren Verstaudus der Herausgeber durch eine wortliche fran-

zosische Uebersetzung tinter sorgfiiltiger Wahrung der Eigentümlich-

keiten mundartlicher Darstellung sehr erleichtert hat. Unübersetz-

bares d. h. was nicht worù Übertragen werden konnte ohne die Grenzen

des Schicklichen, die in einem mundartlichen, für weniger empfindliche

Ohren bestimmten Gedichte weitergezogen werden konnten, zu über-

schreiten ist nur andeutungsweise wiedergegeben und im Drucke

kenntlich gemacht. Eine hochdeutsche Uebersetzung muss die Rück-

sicht noch weiter walten lassen, also noch mehr mildern. Der erste

Gesang bot indes5en dazu keine besondere Veranlassung,

Schliesslich noch einige Nachrichten über d e n oder vielmehr di e

Dichter, denn Gesang VI imd VII sind nicht von Brondex, sondern

von Mory. A 1 b e r Brondex ist um 1750 in St. Barbe, Kanton

Vigy, Kreis Metz, geboren. Einer einfachen, aber geachteten Bauern-

familie entsprossen, verdankt er der Volksschule seines Geburtsortes

und sich selbst fast alles, was er geworden. Schon früh zeigten sich

seine dichterischen Anlagen und die Benediktiner von St. Barbe be-

mühten sich vecuieli, seine mangelhafte Bildung zu vervollstândigen,
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doch lerute er weder Latein noch Griechisclt. Er wurde l4litarbeiter

an den =Petites affiches des TroiS-Évêchés« in Metz. lu seinen Musse-

stwiden verfasste ei~ kleine Dichtungen, teils franzosisch, teils in der

Mundart des Metzer Landes. Besonders die letzereu wurdeu viel be-

~mndert und fauden haudsclriftlich die weiteste Verbreitung in Stadt

imd Land, so dass Brondex als Dichter schon beliebt war, ehe er

noclt etwas im Druck erscheinen liess. Doch reichten die Ertri'¡ge

seiner schriftstellerischell Thütigkeit nicht aus, die Ansprüche zu be-

friedigen, die er ans Leben stellte. Spielsdllùden, leiclitsianige Ver-

~clrwendung und andere RÜcksichten zwangen ihn, Metz zu verlassen.

Er ging nach Paris, wo er, einem zÜgellosen Leben ganzlich ergeben,

früh zugrunde ging, Eines Tages warf ihm das Glück einen namhaften

CTewinn in den Schoss und nuu fasste Brondex die ernstesten V orsiUze

zu einem neuen, geordneten Lebenswandel. Aber diesen V orsiUzen,

vielleicht den einzigen aufrichtigen seines Lebens, bereitete der Tod

ein jiihes Ende und es war Brondex nicht vergonnt, den Chan Heurlin,

den er 1785 begonnen hatte, zu vollenden. Nach seinem Tode be-

machtigten sich Unberufene und Unberechtigte seines Werkes und 1787 î

erschien das unvollendete Gedicht. Zahlreiche Nachdrucke und Nach-

ahmungeu folgteu. Dtl übernahm es Didier l4lory auf Ansuchen der

Verwandten von Brondex, das Werk zu vollenden. Er fügte den VI.

und VII. Gesang hinzu, die 1825 als zweitei- Teil des Chan Heurlin

erschienen.

D die e r 11~I oy, in Metz geboreu, war eiue Zeit lang in Diensteu

des Grafen von Hunolstein, dann (1793) Beamter in der Heeresver-

waltutiu. Nach Wiederlierstelliuig der ordentlichen Gerichte wurde er

Ergiinzullgsrichter am Civil-Tribunal zu Metz. Er 5tarb 1839. Nlory

hat eine grosse Zahl von Schriften, tneist dramatische Arbeiten, ver-

offentlicht. Man kennt deren dreissig etwa zehn sind in der Mundart

des Metzer Landes gescltrieben. Nlory wusste die heimatliche Sprache

gewandt zu handhaben; als Dichter steht er Brondex weit nach tj.

Nun noch eine kurze Inhaltsanoabe

Moritz md Fanchon 2) waren Nachbarkinder und gute Freunde.

Aber Soldat geworden, vergass er in der Fremde bald das kleine

l"Hidchen. Als er nach Jahren wiederkam, trat ihm Fanchon als

blÜhende Jungfrau entgegen und Moritz, der Held vieler Liebesabenteuer

in mancher Stadt, v kam, sah und siegte f, denn auch Fanchon korrnte

dem schmucken Korporal nicht gram sein.

Ij Nach Chan Heurlin, lntroductiun. Siclot, 1900 und 13égin: Biu-

~raphie ,le la lluselle, T. r et TT.

') Fanchon, Françoise; blarice, Moritz; Chan, Jean; Oinou, Jeannette.
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Ein seliger F'rühling5- und W Ollllemonat ging den sorglos Liebenden

dahin. Da erhiilt Moritz den Befehl, sofort zum Regiment zurÜckzu-

kehren. Mit tausend Schwüren ewiger Treue verlâsst er die trauernde

Geliebte. Durch einen seiner wletzer Freunde verspricht er Nachricht

zu geben und zu St. Martin wiederzukommen. Dann werde alles gut.

Fanchon geht allwüchentlich nach Metz zu Markte, mn Botschaft zu

erhalten. Der treue Freund, der selber lange keine Zeile von Moritz

bekommen, ersinnt um Fanchon zu trosten die zartlichsten Briefe

und besten Nachrichten. Nach Monaten kommt endlich eine Kturde

Moritz ist mit seinem Regiment ausgezogen, in fremdem Lande schwer

verwundet tmd sterbend zurückgelassen worden. Kein Zweifel

er ist tot.

Fanchon entdeckt sich in ihrer Not tmd Verzweiflung dem Vater,

Chan Heurlin. Er trdstet sie, denn ein Fehltritt, den niemand kennt,

ist wie nicht geschehen. Er weiss zu helfen. Ohne Aufschub sucht

und findet er in Vany einen Eidam, eitien dummen, guten und reichen

Jtmgen. Werbung, Ehevertrag, Verlobung, Beschaffung der Aussteuer,

Dispens alles weiss Chan Heurlin in wenigen Tagen zu ordnen und

niemand ahnt den Grund der eiligen Heirat, nicht einmal die wortreiche

lwd strenge Mutter Ginon, Eile tut not, denn Advent ist ganz nahe,

und bis nach Dreikonig zu warten, ginge doch nicht an.

Nun ist der Hochzeittag c da, der Brautzug geht zur Kirche.

1(einer sonst ahnt die Trauer tmd Angst Fanchons, nur ihr treuer

Berater und Vater, der selbst ein schier unertrâgliches Opfer lachenden

Angesichts bringt. Da ein Schrei, ein Ruf Moritz kommt

Fanchon faUt in Ohnmacht und hilfreiche Frauenhande bringen die

Braut nach Hause. Ehe noch Moritz den blüden Brautigam zum Ent-

sagen zwingt, durelilkiuft ein sonderbares Gerücht, von gesclnvatzigen

Fraubasen zunachst nur flÜsternd aber gern verbreitet, das ganze

Dorf der Zustand der Braut sei nicht besorgniserregend, nur werde

Hochzeit tmd Taufe zusammen gefeiert werden müssen, da sich ein

kleiner Gast eingestellt habe, der eine iiierlwuirdige Aehnlichkeit mit

Moritz verrate.

Jetzt zeigt sich Heurliu in seiner ganzen Grosse. Der Druck ist

von ihm gewichen. Moritz, der als Furier den Abschied genommen,

ein Ruhegehalt und die Anwartschaft auf einen Forsterposten erlangt

hat, ist ihm als Schwiegersohn hochwillkommen. Das begonnene Hoch-

zeitfest wird als Vorfeier des wirklichen freudig weiter gefeiert und

Chan Heurlin l:idt alle zu Gaste, zur Hochzeit und Taufe nach

Dreikonig.
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Dies in KÜrze der Inhalt. Aber welcliefiille lebendiger Scwlderungen

bieten die einzelnen Gesange: die Szenen des ersten Gesanges, das

Flcitenkonzert und Liebeslocken im zweiten, das Gestandnis Fanchons

im dritten, Vlerbung und Verlobung im vierten, Bilder aus dem Metzer

Leben im fÜnften das alles kann nur im Gewande der Dichtung

wiedergegeben werden. Als Probe m~ge hier der erste Gesang folgen.

Chan Heurlin.

Erster Gesang.

Ein Werk hab' ich vollendet in meinen l\Iussestunden,

Den Stadtern wird's ein Marchen zum Spasse nur erfunden,

Und auch dem Landvolk selber unglaublich schier erscheinen.

Was thut's, wenn recht im Liede sich und Wahrheit einen?

Den einen wird's verdriessen, den anderll mag's belehren,

Der Weise lacht und lachend will ich den Becher leeren!

Um aiehenhttndertzwülfe als lustig wohlbekannt,

Da lebt ein hlantt in Vrémy, Hans Heurlin zubenannt.

Sein Weib, die lange Haune, war harsch doch tugendhaft,

Die achtzehn lange Jalue im Haus mit Fleiss geschafIt,

Und die vor lauter Gl'ollen kaum Zeit genug gefunden,

Des Weibes Yflicht mit Ehren nur einmal zu bekunden:

Ein herzig âlâdchen war es, von aller Welt bewundert,

Das eine Kind war besser. -,ils sonst ein ganzes
Hundert.

Seit Helena der Schünen und Mtgelone, traun.

\Var keine Konigstochter so schün wie sie zu schau'n.

Ihr Angesicht war lieblich, die Haltung voller Adel,

Das Herz ganz Engelsgüte, Gesundheit ohne Tadel,

Das Auge achün umwimpert, ihr Sinn ein frisclier Haucb,

Das Mündchen wie ein Rüschen am roten Rosenstrauch.

Und Fuss und Bein und Wade o lüscht die hellen Flammen!

Mir selber fliesst das Wasser im Munde schon zusammen.

So muss der schünen Fanchon getreues Bild ich malen,

Die einst das Glück der Liebe mit Tranen wird bezahlen!

Sie weiss iht Kinderschürzchen mit Anmut schon zu tragen,

Dass aller Burschen Augen nach ihr allein nur fragen.

Doch hat kein Liebeswürtchen schou Fanchon je bedrdngt,
Und nie die süsse Liebe ihr kleines Herz versengt.

Welm strenge Mütter wacheu, wie künnte Tugend wanken"

Doch rnh'n in Miidchenherzen oft seltsame Gedanken!
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Als Vorl)ilLl guter Sitte, an allen Zierden reicl.

Lobt eder Fanchon willig an Beiz und Tugend gleich.

Dnch wird die Zeit nicht kommen, da auch ihr Herz erwacht'~

Viel stârker als die Tugend ist doch der Liebe Illacht.

ln Zeiten der Gefahren, wenn I,ieb' das Herz bedroht,

Da bergen, ach, die Schonen, int Busen tiefe Not.

Zu retten wissen viele der Tugend lilossen Schein

TJnd wie die liebe lÍnschuld so harmlo~ gut zu sein.

Verborgen zu geniessen, was but man schilt und schntüht,

Welch' Vorreclit sondergleichen so lang' es eben geht
Die arme Fanchon aber war nicht von solcher Art.

~ie musst' ttttt Liebe leideu und bÜssen schwer und hart.

Wenn blaue Veilchen duffeti und rote Rosen glÜhn,

Wenn alle Knospen treiben und tausend Blumen bltilin.

Dann spriesst in jedem Garten des Unkrauts üble Saat.

Und raubt die Kraft dem Boden und füllet Beet und Pfad.

Auch Fanchon sah man jatend nun oft im Garten weilen,

Und hier war's, wo das Unheil sie blindlings sollt' ereilen.

Am Zaun des Dorfschmieds lagen wohl fusshoch aufgeschichtet

Von dürrem Holz die Bilndel zum Greuzn·all aufgerichtet.

Der schijne Moritz aber, des ~chmiedes 5ohn und Erbe,

Des Hamtnerschwingeus müde, entfloh dem Schmiedgewerhe,

Wiihlt ganz nach seinem Will en, eh' noch die Werber kamen,

Ein Regiment sich selber von altem Ruf und Namen,

Denn hei der Miliz dienen seliie-li ihm uumüglich schier,

Nun war der frische Bursche schon Unterof!îziel'.

Er halte einst vor Jahren schün Fanchon wohl gekanut.

Doch Kampf und Sieg und Frauen, GenÜsse allerhand,

Die liessen ihn vergessen dies Bild aus Jugendzeit.

Er kam und sah sie wieder! Zum AngritT stets bereit,

Wollt' Fanchon er begrüssen in ihrer Eltern Haus,

Doch Ginons scharfe Zunge macht selbst dem Krieger Ciraus.

Er sah schon Fanchon jiiten und tief dabei sich bücken

Er stand am Biindelivalle und sie i%indt' ihm den Rücken

Und trotz der Kleider Lange, die Knie und Bein umfliessen,

Sieht Vloritz doch die Bander, die eng den Struntpf umschliessen.

~olch' Anblick, wollt' ibr's glauben. wirkt Wunder über Wunder,

Es fallen helle Funken hiuein in trocknen Zunder,

schon steht das Herz in Flammen, die dutthlen Augen spriiliii,

Ein Diimon bHist in's Feuer, wenn junge Herzen glühn!

Und Moritz hüstelt leise, rasch dreht sich Fanchon um,

Sie sieht den hÜbschen Burschen und bleibet stal"l' und stuntm:

o rndnnlich schün und kraftig irti sclunucken Kriegerkleid,

su stolz und siegessicher als gi2g' es in den Streit.

t'nd Fanchon, tief errütend, schaut immer vor sich hin:

-0 Nachbarin, Euch grÜss' ich aIs schünste Giil'tnerin!

Euch müchl' ich gerue dienen und Eure Mtihe teilen,

Ich würde nie ermatten, dilrft' ich nur bei Euch weileu.
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Ja, Krieg und Sieg und Beute, das wollt' ich alles lassen,

Mit vollem Mut und Eifer, die neue Pflicht erfassen.

Wollt' Euer Herz belagern, im Sturm es ztl gewinnen.

Mit tausend Kiissen wieder den Sturmlauf neu begilmen!'

Und Fanchon ganz verloren zu Boden s~nend schaut:

·Ihr spottet mein, Herr Nachbar!a spricht sie mit sanftem Laut.

.lch Euer spotten, Fanchon? 0 wollt' mi ch nur verstehn,

Man muss Euch ja veroc)tterti. hat man Ench nur gesehn.

In Besançon und Metz nicht, Paris nicht apsgenonnuen.

Hab' keine ich gesehen, die Euch wiir' gleich gekommen.

Drum muss mein Herz Euch lieben und nqll's auch ohne Trauern,

Die Liebe wird in Treuen mich selber Überdauern!

0 Nachbarin, du sehone, o sprich, liebst Du mich auch?

Und darf ich zu Euch kommen, wie's Sitte ist und Brauch?

Man sagt, dass Eure l\lutter« ~O glaubt den Leuten nicht!

Es ist viel falsch Gerede, was man im Dorfe spric.ht.

Die Mutter wird wohlgrollen: wtir' besser nicht zu stüren,

Doch Vater W rd mit Freuden von Krieg und Schlachten hüreu.'

Wie Balsam lind und wohlig ihm diese Wortlein deuchten,

Aus seinen Augen blitzte der F'reude Wetterleuchten

>0 gern will ich erziihlen cluch bitt' ich, einen Strauss

Nehmt freundlich nuch entgegen, bevor Ihr geht nach Haus!'

Er bricht mit Hast viel Rosen und Rnuspeu zart und mild,

Sind doch die roten Rosen der Liebe sçhürtstes Bild.

Fügt noch dazu Levkojen. und andrer Blumen Pracht,
Kelirt dann zu F'anchen wieder, die ihm entgegenlacltt

.Habt Dank für Eure Milite, nehm' gern die Blunien an,

Doch geb' ich nichts dagegen 1-uid so ist's abgetan!,

Sie neigt sich rasch hinÜber, die Blumen zu erlangen.

Und wird dort an dem Zaune mit starkeiii Arm umfangen.

Besehamt und tief erschrocken, als hatte man's gesehen,

IVIücht' sie im Haus verbergen, was einmal doch geschehen,

Und rasch den Spiegel fragen, ob schief das Hâubelien sitzt'?

Doch tief im Herzen drinnen die Unruli' zweifelnd sitzt

Wird der Geliebte kommen. wie er es dort versprochen.

Und heute noch vor Abend an ihre Thiire pochen'~
Ihr Wunsch soli sich erfüllen: Auf seinem Gnmdbirnackel',

Dort an dem Anger drunten iniiht sich Chan Heurlin wacker.

Mit zweier Weiber Hilfe Kartoffelbrnt zu pflegen,

Von ungefaihr ging Moritz ganz auf denselben Wegen.

Ein Gruss, ein Wort vom Wetter, so wird's Gespraclt begonnen,

Mit Hüflichkeit und Eifer von Moritz fortgesponnen.

Von Feldern. Vieh und Menschen, vom guten Stand der Saatell,

Von Krieg und Frieden endlich und grossen Heldentaten

5prach er mit so viel Feuer, dass Heurlin ganz eutzückt

Rief: -Lieber F'reund, ich bitte« und Moritz lauscht begliickt-

Willst du nicht heute abend die Freude mir bereiten,
Mich einfach zu hesuchenr« Docli bitte, komm' bei Zeiten!
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Du darfst kein :llahl erwarten, wie's so ein Herrchen liebt,

Du findest nur zu essen. was uns der Zufall giebt.

Doch ist von einem Schinken genug noch aufgehoben,

Dem soll sein Recht heut' werden, du wirst den Brocken loben.

Mein Wein von Ozereilles ist gut, du kannst es glauhen,

Am Sonntag ihn zu kosten, wol:.t' Ginon kaum erlauben.

Heur wird er angestocl1en! :-10 sei's, mein Freund, schlag' ein!a

Chan Heurlin greift zur Hacke wnd Moritz steht allein.

Doch nun mit Windesschnellc zum Dorfe fort, nUl' fort'

Die Liebe leiht ihm FIÜgeL schon ist er da, schon dort,

Umschleicht das Haus mit VorsidlL schon Fanchon zu erspahn,

Und sieht sie durt am Fenster schon heimlich lauschend stehn.

Ein Wink, gar wohl verstanden, bringt ihr die frohe Kunde,

lhr Herz ersehnt mit Bangen die scliône Feierstunde

Ond klagt die Sonne selber des tt'agen Saumens an

Die Liebe kann ja alles, selbst was Vel'tlunft nicht kann.

Nun sinkt der Abend nieder und Damm'rung deckt die Erde,

Zum Dorfe kehret heimwarts der Hirt mit seiner Herde,

Da setzt auf Heurlins Schwelle auch Moritz schon den Fuss,

Schon Fanchon bebt und staunend verninunt Ginon den Gruss

.Ich wlinsche guten Abend! Ihr werdet kaum noch kennen

Des Schmiedes kleinen Nloritz und mich nicht Unband nennen,

Wie einst vor zehn, zwijlf Jahren. da ich den Hund gehetzt

Auf Euren grossen Kater, durch mancheu Wurf verletzt

Des Hühnerhufes Lïtinig, den schünen bunten Hahn.

An Eurém Hochzeitstage Ihr denkt nicht mehr daran

Da dient' ich am Altare vergess' es niemals wieder,

Wie schon Ihr damaIs waret in Eurem prallen Mieder.

Ac.h, Eure Unschuld sagte fo l'omm Confiteor,

Wie weintet ihr so herzlich beitn Veni creator!

So weinen doch nur Braute konnt' man die Leute hiiren

Die brav sind und was taugen das kann ich Euch beschworen!

Bei Gott, und all' die Jahre, sie sind Euch wohl bekommen,

Für Eure Tochter hab' ich heil1l. Eintritt Euch genommen.«

Nach diesen schlauen Worten der muntre Sausewind,

Er küsst auf beide Wangen die gute Frau geschwind.

Und Wunder über Wunder! Sie groUt und zanket nicht.

Es strahlt in heller Freude ihr herbes Angesicht.

Das schlimmste aller Gifle ist doch die Schmeichelei,

Wirkt selbst bei bosen Weibern viel sichrer als Arznei.

-Ei wie, du bist's, du selber' Tritt nâher nur mein Sohn,

Lass Dir ins Antlitz sehen, ach jetzt erkenn' ich's schon!

Du warst in jungen Tagen ein arger Schlingel Du,

Doch wechselt man mit Jahren die alten Kinderschuh'.
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Sechs lange Jahre hab' ich Dich gar nicht mehr geselin ·

-Nur sechs? nein acht, Frau Heurlin, und doch muss ich gestehn,

Der Heimat blieb ich immer getreu in meinem Sinn,

Vergass nicht Vater, Mutter, noch Euch, Frau Nachbarin!.

Da kommt in aller Eile Chan Heurlin nun nach Haus

>Ich komme spât, mein Lieber, doch gleich' ich's wieder aus

Zum Kochherd nun, ihr Weiber, mein junger Kamerad

Will uns die Ehre geben, weil ich ihn darum bat.

Drum was Besondres, bitte! Zuerst kein Ms Gesicht!.

Und Fanchon Hichelt schelmisch und Ginon freundlich spricht:

.Mit Speck 'nen Eierkuchen geb' ich als Hauptgericht,

Und dann Salat und Kiise und Schinken obendrein.·

.Sehr wohl, und ich,« sprach Heurlin, -ich sorge für den Wein!

Reicht Zapfen mir und Bohrer, 's ist alles, was ich brauch'.

MeinFreund, du kannst mir helfen; doch halt einLicht gebt auch!.

Von Ozereilles den guten, den gingen sie zu schopfen,

Die Mutter griff mit Eifer zu Pfannen nnd zu Topfen,

Und Fanchon lief geschiiftig und ruht und rastet nicht,

So wie ein junger Maulwurf im hellen Tageslicht.

Schon ist der Tisch gerichtet, die Mahlzeit steht bereit

=Dein Vater ist ein Trilndler, nun aber ist es Zeit:

Lauf schnell und ruf' 'zu Tische, denn Ei lilld Speck wird kalt!.

Steil war die Kellertreppe, die Stufen schmal und alt,

Und von der Treppe Mitte, ach, dass sich Gott erbarme,

Fiillt Fanchon nur durch Zufall dem Burschen in die Arme!

Er hiilt sie fest, der Schlingel, und nimmt gleich seinen Lohn

Sich von dem frischen Munde und spricht im Flüsterton

=Ich liebe Dich -a und ruft dann besorgt und überlaut:

=Sind Sie verletzt, mein Fraulein? Und sie, schon ganz vertraut,

Spricht munter: -!ch, o gar nicht, o nein, im Gegenteil!

Weinholen ist beschwerlich, die Treppe gar zu steil

Doch schnell zu Tische, Vater, die Mutter wartet nicht

Chan Heurlin nahm die Kanne, der Kavalier das Licht.

Voranzugehen lud er schon Fanchon hoflich ein,

Man kann's Warum erraten und braucht kein Schelm zu sein.

Auch Fanchon hat's verstanden und Moritz muss voran

Mit aller Sorgfalt leuchten, wie's ziemet dem Galan.

Und nun bei Tisch! Ihr alle dort in der feinen Welt,
Wo man in goldnen Siilen manch' üpp'ge Mahlzeit hiilt,

Chan Heurlin hat gefunden in dieser Abendstunde,

Was ihr vergeblich sucht in eurer Tafelrunde.

Hier herrschet kein Getue gespreitzter Vornehmheit,

Und nichts. was doch mil Unrecht ihr rÜbmt als H~5flichkeit.

Man fragt nicht, wer vor andern sich erst bedienen soll,

Ein jeder nach Belieben nimmt seinen Teller voll

Die Freiheit bleibt doch immer die Mutter aller Freuden.
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Der Wein war gut und schii¡;mte und perlte frisch im Becher,

Das Wort ward immer lauter und feuriger der Sprecher,

Erzahlt von Schlachten mutig, wie man Gefahren mèistert

Chan Heurlin lauscht entzücket, sein Auge blickt begeistert.

Und Moritz schlagt die Briten, wie er die Flaschen leert,

Führt Hans von Sieg zu Siege und Hisst ihn unversehrt.

Doch in dem Schlachtgetümmel merkt bald der junge Held,

Dass lautes Kampfgedonner den Damen nicht gefiillt,

Denn Fanchon gahnt verstohlen und Mutter Ginon nickt,

Und fest sein Ziel im Auge lav.iert er gar geschickt:

Statt Trommeln und Trompeten erklingen sanfte FlOten,

Er spricht von schonen Frauen, von Liebes Lust und Noten,

Von Sprüden ohn' Erbarmen, die nie ein Herz geschont,

Wie walire Tugend sieget lilld freue Liebe lohnt,

Und dass zuletzt doch immer die Manner sind geschlagen.

Und zu dem Misserfolge den S¡:.ott davon noch tragen.

Schün Fanchon lauscht und Ginon horcht lachelnd mit Behagen,
Und merket nicht vor Freude, i%7ie sich die Zeiger jagen,

Das letzte Glas getrunken, die Tafel aufgehoben,

Das letzte Wort gesprochen, da:; seltne Fest zu loben

Und alles geht zur Ruhe. Schon Fanchon wird süss traumen,

An Fanchon Moritz denken, und. Heurlin wird nicht s~umen,

lm Schlaf den Feind zu schlagen bei der Trompeten Schalle

Und die Schweinchen, die seliiiarcheii im Stalle.
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Le Hérapel

d'après le résultat général des fouilles.

(Coup d'aeil d'ensemble.)

eaatrieme 1) et dernière notice..

Par Emile Huber, Sal'l'eguemines.

Nos confrères de la Société d'Archéologie se rappelleront, peut-

être, que dans l'alUlUaire de 1894 nous avons déjà donné un compte-

rendu sommaire des fouilles pratiquées par nous au Hérapel. C'était

à l'occasion de l'excursion faite, au Hérapel même, par la Société le

16 septembre 1893. Nous v relations brièvement les résultats de nos

recherches.

Depuis, huit années se sont écoulées, la Société sous la conduite

de son nouveau président ~,1. le Comte de Zeppelin-Aschhausen, nous

ayant fait l'honneur de revenir visiter nos travaux, nous croyons, nous

aussi, pouvoir
revenir sur notre première notice et présenter sommaire-

ment une vue d'ensemble des résultats acquis,

Pour rendre notre exposé plus facile à saisir, nous nous per-

mettrons d'offrir, à nos honorés confrères, quelques planches empruntées

au travail d'ensemblp que nous nous proposons de publier bientôt.

On pourra ainsi, nous le croyons, se faire me idée précise de la con-

figuration et de l'importance de ce plateau, si souvent et si inexacte-

ment décrit. Les fouilles et les découvertes faites par nous y étant

indiquées par un tracé graphique, les choses parleront assez d'elles-

mêmes et suppléeront aisément à ce que nos explications pourraient

avoir de trop rapide et de trop sommaire.

Le plateau du Hérapel (voyez planche fi fait partie de la chaîne

de collines, qui, de Saarbrücken à St. Avold, bordent la rive droite

de la Rosselle 2 ).

1) La première notice a été publiée par nous dans notre annuaire de 1894.

La seconde notice fut présentée il. la Société nationale des antiquaires de France,

(en 1894, tome LLII) par ~1l\I- Maxe-Werly et le colonel G. de la Noë. Elle

traite des fouilles dit Hérapel antérieures à l'année 1893. La troisième notice

se trouve dans l'annuaire de 1899, p. 314. Elle concerne les monnaies du Hérapel

sur lesquelles nous ne reviendrons pas aujourd'hui.

") Cet aftluent de la Sarre prend :;a source un peu au-dessus de St-Avold.
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A la hauteur du village de Cocherel1, station de la ligne Metz-

Forbach, et clans l'axe de la rue rrincipale, se profile une assez forte

élévation de terrain en dos d'âne. Ce mamelon s'élève par étages

successifs à une hauteur de 130 III au-dessus du niveau de la vallée').

A droite et à gauche dévalent des rampes boisées et fort abruptes.

La configuration générale du plateau n'affecte point, comme l'a

indiqué à tort, Victor Simou et d'r"près lui le Dr Kraus, la forme d'un

parallélogramme allongé, orienté de l'Est à l'Onest, mais bien une

figure irrégulière qu'on ne saurait mieux comparer qu'à celle d'un pied

de botte à laquelle il ne manquerait même pas l'éperon.

C'est sur ce mamelon que, comme en 1893, vinrent se grouper,

le 14 mai 1902, environ soixante dix membres de notre société

d'Archéologie. T'eus alors l'honneur, plans en mains, de décrire rapide-

ment aux membres présents, la topographie de l'ancien oppidum et

d'indiquer sur place les endroits remarquables par les découvertes.

Sous une autre forme, ce sont les mêmes explications que j'offre

aujourd'hui à tous les membres sans exception.

Situé avant l'ère chrétienne à la limite des Médiomatriciens et

des Trévires, le plateau du Hérapel fait actuellement partie du ban de

la commune de CochPreu, canton de Forbach. A l'Est il touche au

ban de Folklingen, à ceux de Morsbach et de Rossbrück-en au Nord

et à celui de Thedingen au Sud-Est. Il est formé par un éperon assez

considérable (12 hectares de suped.cie) s'avançant en crochet dans la

vallée de la Rosselle. Les pentes Nord, Ouest, Sud, sont boisées et

tellement rapides qu'on ne peut, qu'à grande peine, les gravir directe-

ment. Seule la descente du côté Sud-Ouest se fait par gradins suc-

cessifs, un peu moins abrupts. C'est à l'Est que le plateau se soude,

à peu près au même niveau, aux bans de Folklingen et Thedingen

il n'en est séparé que par un fort talus en terre recouvrant le rempart

de l'époque romaine et par les restes encore visibles d'un large et

profond fossé (voyez planche 1 coupe longitudinale).

Défendu naturellement par les pentes rapides qui l'entourent

presque de toutes parts, ce plateau avait du, longtemps sans doute

avant l'ère chrétienne, être fortifié comme l'étaient les oppidums gaulois,

par un mur fait de pierre, de bois et de terre et couronné de palis-

sades. Cette enceinte, devenue insuffisante, avait été remplacée plus

tard, -CLl'époque des premières invasions germaniques, par une muraille

continue garnie de tours et de fos~,és, dont on voit encore malgré les

1) La côte de la vallée est de 200 m.
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remaniements successifs dont elle fut l'objet, des restes et des traces

considérables.

Les fortifications du Hérapel, comme la plupart des fortifications

élevées dans l'Est des Gaules il l'époque romaine, présentent le caractère

(l'lille cEUVre rapidement improvisée, et hâtivement exécutée, même,

et surtout au dépens des constructions alors e~istantes.. Ici comme

partout ailleurs, les débris des monuments primitifs ont servi de maté.

riaux de constructions pour les assises des remparts. Nous en signale-

rons quelques exemples dans le courant de cette petite notice-

Commenyons par décrire la ligne des fortifications qui couronnait

le plateau, L'entrée actuelle des voitures est marquée en pointillé sur

la planche L On croyait autrefois, et nous l'avons d'abord admis nous-

mêmes, qu'en cet endroit se trouvait primitivement la principale entrée

de la forteresse. Nos fouilles ont renversé cette hypothèse en démon-

trant que c'était là un passage très tardif. Il franchit en effet actu-

ellement le fossé et le talus qui recouvre les restes, fort importants

encore, de l'ancienne muraille de défense. La ~e~rtc p~-i~ac~palc devait

donc être cherchée ailleurs et nous l'avons effectivement trouvée un

peu plus au Sud ~t côté d'une tour semi-circulaire (cf. pl. 1 et II) à

laquelle nous donnerons désormais le nom de tour dit Sud, réservant

pour la tour circulaire située à l'autre extrémité de la muraille qui barre

l'éperon, le nom de tour du Nord. C'est à côté de la tour du Sud,

en effet, que venait aboutir, ainsi qu'il est encore facile de le constater

aujourd'hui par les cailloux et les débris de pierres calcaires qui

jonchent le terrain sablonneux du plateau, le court diz~crticatlurra, qui

de la forteresse allait s'embrancher à une centaine de mètres de lu,

sur la voie romaine venant de Folklingen et se dirigeant sur Morsbach.

Un peu au sud de ce diverticulum nous avons même découvert les

restes d'un petit bâtiment parallèle à cette voie et qui pouvait servir

d'habitation ou d'hÔtellerie destinée à recevoir les retardataires arrivés

après la fermeture des portes. Cette entrée, probablement à deux

baies, comme les portes des villes, était placée, selon l'usage gaulois,

dans d'excellentes conditions de défense c'est-à-dire il un endroit, où

pour l' attaque, l'emnemi pouvait dil1icilement se porter eu nombre

(Cf. pl. 1). Car entre la ligne des remparts et la crête des pentes

presque à pic qui les entourent l'étendue est fort peu considérable et

le terrain fortement incliné. Il est d'ailleurs actuellemeut impossible

de préciser d'après le résultat des fouilles la direction exacte de la

muraille en cet endroit. Plusieurs fragments de murs, faits de gros

blocs de grès placés les uns à la suite des autres, pourraient ce semble

?1
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être considérés (pl. IL) comnie des garants 5uffisants mais nous nous

sommes précisément en cet endroit heurtés à un enchevêtrement de

mms et de constructions diverses telles qu'il nous est impossible de

déterminer quelle était de ce ci)té le vrai tracé de la fortification. De

la porte principale jusqu'au point où la muraille rejoint la crête boisée

de la pente. Sud, (pl. 1.) nous ne saurions donc, de crainte d'errem,

nous prononcer d'tme manière absolue. Il nous semble probable que

le mur de défense a dÚ être postérieurement arraché jusque dans ses

fondations. Mais de là, sur une longuem de près de 300 n, le tracé

de l'enceinte peut être facileme~t suivi: Il longe constamment le pour-

tour des crêtes jusqu'au-dessus de la fontaine et chapelle de Ste-Hé-

lène. En creusant le sol à cet endroit nous avons non seulement

découvert lille partie de la muraille d'enceinte assez bien conservée,

mais nous avons même mis à jour, à la sortie du plateau, les fonda-

tions d'une poterne bâtie en moellons calcaires de petit appareil, cimentés

et passés au fer.

L'entrée de cette sortie se présentait en courbe à travers le

rempart et devait aboutir la fontaine qui se trouve placée un peu

au-dessous. Quant à la muraille elle-même, elle reposait sur une couche

d'énormes pierres de taille, juxtaposées et non reliées entre elles par

du mortier 1).

Les assises supérieures étaient formées, comme le mur romain

découvert en 1900 à la Citadelle de Metz, par des lits successifs de

pierres placées en arêtes de poisson alternant avec des couches épaisses

de- mortier.

De cette poterne le mur se continuait en suivant toujours la

crête du plateau sur une longueur d'environ 100 Ill, puis tournait brus-

quement presqu'~i angle droit pour défendre la partie Sud-Ouest où la

pente est le moins abrupte. L'existence d'une troisième entrée sur

cette face de la fortification nous est signalée par un document écrit,

daté de l'an 1696, Il semble même d'après les termes du pied-terrier

qui nous le font connaître, que des restes de la porte subsistaient en-

core à cette époque 2). La cinquième longueur, y est-il dit, s'étend par

Ces pierres au Hérapel comme il Metz semblent provenir de monuments

et d'édifices détruits volontairement, pour élever à la hvte un mur de défense.

'l) Pied-terrier du Hérapel Archives départementales, Metz, E 448

~Fünfte oder lezte langde l'un der Morgesonne uff H6rapel, streckt mit dem

onderera ~ndt bey die Pfordt u~' die Z'eltz Liifang gegen Mittag uff der Rirag-

mnz<er ist da lang 36 ruth.s

Ce pied-terrier de la commune de Cocheren est daté du 30e jour d'octobre

1696. Remarquons que d'après ce document la plus grande partie du mur d'en-

ceinte était encore conservée à cette époque.
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sa partie inférieme jusqu'à la porte sur le rocher.« Cette porte devait

communiquer par un chemin, à pente rapide, avec la vallée de la

Rosselle. Il ne reste pas de traces apparentes de l'enceinte dans cette

section Sud-Ouest et Ouest. Ce n'est qu'l l'angle Ouest-Nord-Ouest que

le tracé redevient distinct; à l'endroit (cf. pL 1) où s'ouvrait avec le

dehors une quatrième porte de communication. Située comme elle

l'était au-dessus d'anciennes carrières, cette poterne doit avoir été

destinée primitivement à livrer passage aux matériaux de construction

pour le Hérapel. De cette poterne la tour du Nord le mur d'enceinte

se continuait en suivant exactement la crête du plateau (pl. 1). Il ne

nous reste donc plus ponr clore le cir~uit formé par l'enceinte qu'à

décrire la partie la plus intéressante, celle qui, barrant l'éperon, ferme

le plateau à l'Est. Cet endroit, qui ne présentait aucune défense natu-

relle, étant le point faible de la place, fut fortifié d'une manière

différente. Les travaux de fortification se composaient d'abord d'un

large et profond fossé, dont le tracé est encore bien visible, (cf. pl. 1

coupe longitudinale') puis, d'une muraille qui mesurait, à l'endroit où

nous l'avons rencontrée 5
Dl

d'épaisseur dans le bas et était couronnée

par le haut et à l'intérieur par un chemin couvert. Cette mitraille

construite en moellons calcaires, avec chaînes de pierre de tailles de

grès, mesurait 80
m

de longueur. Elle était flanquée à ses deux extré-

mités par deux tours que nous décrirons plus bas. Disons d'abord que

cette solide et épaisse muraille, massive dans le bas, s'évidait à la

hauteur du sol intérieur de la forteresse pour former le chemin cou-

vert dont nous venons de parler. L'épaisseur du mur inférieur se par-

tageait alors, comme on peut le constater sur la pl. 11, en un mur

extérieur large d'un mètre d'épaisseur, 2° en un chemin de ronde,

aboutissant aux deux tours terminales, large de 2 III et. dallé de gros

blocs de grès, 3° enfin, par un mur intérieur de 0 III 60 de largeur

auquel devaient s'appuyer les constructions voisines. La tour circulaire

il laquelle nous avons donné le nom de tour~ rlrs A~or-d, clôt la fortifi-

cation à l'angle Nord-Est; c'est-à-dire à l'angle des bans de Rossbrück

et de Morsbach qu'elle domine. Cette tour d'angle bâtie en moellons

épais mesure 7 III 50 de diamètre, le mur de 1 lU 25 compris. A l'in-

térieur elle forme un réduit circulaire, de 5 )Il de diamètre, également

pavé de larges dalles de grès et auquel aboutit de plain-pied le chemin

de ronde A l'extrémité opposée de la muraille s'élève une tour d'une

construction fort différente la tnrr~~ dr~ Sard. Cette construction de

8 90 de longueur ne saurait être mieux comparée qu'à une double

tour, c'est-à-dire à une tour carrée flanquée à sa face Est d'une tour
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semi-circulaire à pans allongés (cf. pl. 11). La tour semi-circulaire, à

laquelle vient aboutir la muraille, s'appuye par ses prolongements recti-

lignes de 1 Dl 30 environ, sur un bâtiment carré à murs fort épais.

Le diamètre du réduit formé par l'évidement de la tour semi-circulaire

est de 2 Dl 85, l'épaisseur du mur de 1 Dl
30. La tour carrée devant

laquelle a été construite, postérieurement sans doute, la tour semi-cir-

culaire présente des murs pui:3sants (1 III 30 et à la face extérieure

1 70). Ces murs laissent à l'intérieur un espace libre de 2
m

de

côte dont les parois sont soigneusement appareillées. C'est auprès de

cette tour que devait se trouver, comme nous l'avons dit plus haut,

l'entrée principale du Hérapel, aotre point de départ dans la descrip-

tion de l'enceinte.

L'espace relativement assez considérable, 12 hectares, circonscrit

et défendu par cette ligne continue de fortifications ne paraît pas avoir

été bâti dans toute son étendue, A part le temple octogonal, dont

nous dirons plus bas quelque:3 mots seulement 1), nos fouilles n'ont

relevé des vestiges et des restes de constructions solides que dans la

partie Est; pour plus de précision nous dirons, dans le quadrilatère

qui termine, sur 150 ID de cô':é, la partie Est du Hérapel. Partout

ailleurs toutes nos recherches ont abouti à un résultat complètement

négatif. Peut-on conclure de ce fait que seule la partie Est était

habitée ? nous ne le croyons pas. Nous pensons plutôt qu'il faut con-

sidérer le Hérapel non pas comme un camp romain fortifié, mais comme

un oppidum gallo-romain, qui avait conservé plus tard sa destination

primitive. On sait, qu'à l'époque gauloise, l'oppidum était surtout un

lieu de refuge rendu inaccessible par des défenses naturelles et par la

main de l'homme, oit, au moment du danger, la population des cam-

pagnes environnantes se refugiait tout entière avec ses biens les plus

précieux, ses troupeaux surtout, et se défendait avec acharnement

contre l'ennemi. On bâtissait alors à la hâte et le long de l'enceinte

des cabanes de branchages dont on a souvent, dans nos contrées,

trouvé les traces. Ce qui se passait, avant l'ère chrétienne, pouvait

se passer encore quelques siècles plus tard, à l'époque des invasions

germaniques. Les mêmes causes produisaient des effets analogues et

des situations pareilles. Ainsi, d'après nous, la population riche et

aisée du Hérapel, la population, y résidant à poste fixe, y aurait seule

laissé des restes appréciables de ses habitations. Quant à la'population

pauvre, à la population adventice aIL'( jours de danger, aux esclaves

1) Il a été décrit en détail dans notre première notice, et la planche III

en donne un plan suffisamment déhillé.
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relégués dans des cabanes et de misérables constructions en bois, il

va de soi que le peu de vestige laissé a presque complètement disparu

aujourd'hui, car elle en a laissé, nous le verrons plus loin. Aussi

est-il possible, d'après nos fouilles et ces considérations, de diviser la

partie habitée du Hérapel en 3 en un quartier riche au Sud-

Est, un quartier d'ouvriers et d'artisans aisés au Nord-Est, enfin eu un

quartier pauvre au Nord-Ouest du quadrilatère déterminé plus haut.

C'est ce dernier quartier qui se distingue des dem autres par un en-

chevêtrement de substructions en pierres. D'ailleurs même les parties

que nous avons qualifiées de riches et d'aisées ne présentent pas dans

toute leur étendue les mêmes restes et <;ela pour une raison déterminée

par la nature du plateau. Nous sommes obligé de faire remarquer

ici qu'en employant le mot de »plateau« à diverses reprises, nous nous

sommes servi, à défaut d'autre expression, d'un terme plus ou moins

inexact: à rigoureusement parler le Hérapel n'est pas Wl plateau à

niveau égal en toutes ses parties, mais plutôt, comme on peut s'en

faire une idée exacte par les coupes de la planche 1, un mamelon dont

le sommet est occupé par l'emplacement du temple octogonal et qui

dévale en pentes plus ou moins rapides dans toutes les directions.

L'ensemble du mamelon formé par les assises rocheuses du grès bigarré

n'est recouvert dans sa partie médiane la plus élevée que par une

couche très mince de terre végétale, Depuis des siècles, le temps,

l'homme, la charrue et la pioche ont fait leur oeuvre; là, les ruines

elles-mêmes ont complètement disparu. Il en est tout autrement, par

contre, dans les parties qui avoisinent les remparts. Retenue par le

mur d'enceinte, la terre végétale lavée et entraînée par les pluies

d'orages, s'est insensiblement déposée sur les cotés, a recouvert peu

à peu et conservé dans leur état primitif, sous Wle couche de plusieurs

mètres d'épaissenr parfois, les substructions épargnées par l'incendie

et par la main de l'ennemi. On peut presque établir comme règle

générale, qu'à mesure que l'on s'éloigne, de la ligne médiane, dans la

direction du mur d'enceinte, les recherches deviennent plus fructueuses

et les fouilles plus profondes.

Ces considérations générales posées, donnons quelques explica-

tions nécessaires l'intelligence de la planche Il ù laquelle souvent

déjà nous avons renvoyé de lecteur. Elle représente, avec Wl peu

d'enchevêtrement peut-être, l'ensemble des substructions mises à jour

par nos fouilles. A droite') se trouvent, en brisure, la tour circulaire

') Pour suivre la description il faudra placer la planche dans sa lar~eur
et avoir à sa gauche le mot forge surmonté d'une flèche, a sa droite, l'inscrip-

tion pl. II.
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du Nord, avec une partie de la muraille et du chemin couvert bordé

des murs intérieurs et extérieui.~s. La tour du Sud, à laquelle la mu-

raille de 80
Jll

aboutit, est placée un peu plus bas droite. Il faut

par l'esprit se représenter ces deux tronçons sur une ligne continue.

A la tour Nord et à la partie septentrionale de la muraille se rattachent

une série de constructions intéressantes, que nous ne saurions, pour

être bref, décrire en détail. Disons seulement comme explication

préalable que la coupe A, B, C, D, placée oblique ment à droite de cet

ensemble, marque une coupe aUant de l'intérieur dans la direction du

mur d'enceinte Nord. La lettre K, placée à gauche d'un petit qua-

drilatère enfermant un cercle, indique l'emplacement oti fut trouvé le

tronçon de colonne représenté en coupe horizontale et verticale au

milieu de la planche Il. Cet ensemble de substructions, dont le niveau

du rez-de-chaussée, encore visible, commwÜquait de plain-pied avec la

partie médiane du plateau, doit être considéré comme les sous-sols ou

les caves d'habitations dont la partie supérieure était bâtie en bois.

A partir de là, nos fouilles n'ont plus rencontré au Nord, sur wie

longueur d'une trentaine de mètres, dans la direction de l'ouest, aucun

reste de substruction appréciable, Partout néanmoins le sol est telle-

ment jonché de débris de matériaux de construction, pierres, tuilots etc.,

qu'il est permis de supposer qu'en cet endroit les fondations primitives

ont été arrachées dans la suite des temps, comme matériaux de

construction. Ce n'est qu'à une quarantaine de mètres de la tour du

Nord, que nous tombons sur les fondations d'un grand bâtiment carré

de 9 sur 9 III 60, au milieu duquel se trouvait encore un angle de

muraille provenant d'une construction antérieure (cf. pl. Il, gauche,

en haut'). A ce bâtiment carré vint s'adosser obliquement un autre

composé de plusieurs pièces destinées, croyons-nous, à la fabrication

de poteries. ün peu plus bas, et dans le prolongement, nous avons

trouvé les restes d'un hypocauste, a piliers de briques carrées en par-

fait état de conservation. Le plafond, qui repose directement sur les

piliers, est formé par un béton coulé sur plancles dont on voit encore

très nettement les empreintes. Le foyer est encore rempli de cendres

de bois et de brindilles de fagots. Un peu plus loin (à l'ouest tou-

jours) et à 4 25 du grand bâtiment carré, nous découvrons m mur

de 15 ID de longueur sur 0 m GO d'épaisseur sa direction est perpeu-

diculaire au mur d'enceinte. En:ln, à trois mètres de là, se présentent

les restes d'une construction de 7 III 80 sur 8 Dl 80 où on pénétrait

par lw escalier de trois marchE-s. A partir de cet endroit cessent les

substructions dans la direction de l'Est, tandis que les débris et ves-
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tiges de matériaux divers continuent à joncher le sol, sur une assez

grande étendue. Nous sommes dans le quartier pauvre. Au Nord-Ouest

des dernières fondations était située la forge dont uous avons repro-

duit sur la planche V le plan, la coupe et les principaux objets dé-

couverts. Toutes les pierres du foyer, les supports du soufflet, des

enclumes sont également encore en place. Les murs de 0 Dl 70 d'épais-

seur sont formés de moellons de petit appareil de 0 10 de hauteur

sur 0 Dl 20 de largeur avec joiuts cimentés et passés au fer. C'est il

quelques mètres de cette forge que l'on a trouvé en 1884 plus de cin-

quante kilogrammes de ferraille, chaînes en fer, haches, pioches, etc.

Quittons maintenant le côté Nord du plateau et disons un mot

du dernier groupe de constructions représentées sur la pl. II, celles

bordant l'enceinte au Sud-Est. C'est une ligne continue d'habitations

par lesquelles on abordait du plateau au moyen de plusieurs couloirs

ou ruelles encore très visibles. En partant de la gauche du plan pour

se diriger vers la droite, nous rencontrons, d'abord, la chambre de

chauffe d'un hypocauste, adossée à un appentis à jour porté sur

colonnes de bois puis vient un des couloirs cités, Après le couloir

nous avons trouvé les fondations de nombreuses pièces, décrites dans

notre précédente notice nous croyons inutile d'y revenir en détail. Ce

pâté de constructions se terminait à l'Est, d'abord par un grand vesti-

bule, dallé de larges pierres de grès, enfin par une cour assez vaste

où se trouvent les trois citernes dont il sera question plus loin. Cette

face Sud-Est a été, au point de vue des objets découverts, la plus

intéressante et la plus riche. C'est le quartier riche.

Il résulte du coup d'œil d'ensemble que nous venons de jeter
sur les substructions mises à jour par nos fouilles; lOque les grands

monuments dont l'art et la munificence romaine avaient orné les grandes

villes des Gaules, temples, amphithéâtres, forums, bains thermes, aque-

ducs font complètement défaut au Hérapel 2° que d'après le résultat

de nos recherches il faut également abandonner le cliché, si longtemps

reproduit, de l'existence en ce lieu d'un prétendu camp romain. Rien

au Hérapel, absolument rien n'y rappelait ni le séjour, ni le passage

de troupes romaines, 3° enfin que le Hérapel doit être considéré comme

un oppidum gallo-romain, une petite ville d'alors, comme l'étaient à la

même époque dans nos contrées Ad Duodecimutxi (Delmel, Vicus Bo-

datius (Vic) Marosalum I~l~Zarsal), Pons Saravi (Saarlmrg), etc.

Ces petites villes, avons-nous besoin de le dire, jouissaient dans

la b Ci.vit.ns des Médiomatriciens, d'une certaine indépendance. Selon

la coutume gallo-romaine, elles s'administraient elles-mêmes, et vivaient
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de leur propre vie. Il ne satiraib être question de chercher en donner,

ici, une idée quelconque. Mais sans vouloir pénétrer dans ce que nous

pourrions appeler l'étude de la vie romaine an Hérapel, en dehors

même de ce que nous nommerons les institutions domestiques, et dont

nous avons trouvé tant de vestiges, sera-t-il hors de propos de parler

de choses plus générales, de ce que nous qualifierons aujourd'hui de

.scrvi.cs ~tchtic.s ? De terminer ccate étude en disant un mot des -nao-rau-

yracrzts dac caclte, des ci.rraetière.s et de la qtcestiora des ea.m~ ?

Commençons par cette dernière

De tout temps, a toutes les époques et dans tous les pays, l'eau

a été et sera un objet de première nécessité. Les travaux effectués

pour se la procurer ont toujours été considérés comme des travaux

d'utilité publique. La question des eaux était donc pour le Hérapel,

pour son existence, sa sécurité contre l'incendie, pour sa défense, de

la plus haute importance. Comment fut-elle résolue ?

Sur une tradition locale, ~ouvent répétée même par des auteurs

sérieux, on avait cru pouvoir admettre sans l'ombre d'une preuve,

bien entendu, que le Hérapel tirait ses eaux et de Guirling 1) par un

aqueduc de plus de deux kilomètres, et de la source dite de Ste-Hélène,

Il est plus que probable, que les auteurs qui ont propagé cette croyance

populaire, n"avaient pas pris auptravatit la simple précaution de visiter

Guirling et d'aller voir eux-mêmes la fontaine de Ste-Hélène car ils

se seraient de suite aperçus que Guirling, situé en contrebas du Hé-

rapel, ne pouvait y conduire ses eaux et que la prétendue. source de

Ste-Hélène n'est pas une source mais le produit intermittent de Iïn-

1') Ii.. l'époque gallo-romaine il s'élevait sur la route qui du Hérapel se diri-

geait vers Theding, une villa assez considérable, pourvu d'un établissement de

bains. Ces bains dont une partie ass 8Z considérable a été mise il jour en mai 1902

par les soins de la Suciété d'Archéologie étaient alimentés par une source abon-

dante qui r jaillit encore. Les recherches opérées ont amené la découverte,

dans leurs fondations de deux granjes salles il aire bétonnées, de fûts de co-

lonne, de rigoles en pierres de grès se poursuivant sur une longueur de plus de
40 mètres et de divers objets parmi lesquels nous citerons des fragments de

plaques minces en inarbre ayant servi de revêtements, Nous avons l'intention

de poursuivre ces fouilles il nos frais le printemps prochain. La villa romaine

fut détruite par les invasions germaniques. Sur son emplacement, un peu plus

au Nord-Est cependant, s'établit plus tard le village, qui sous le nom de Gnirliug

subsista, jusqu'it la guerre de trente ans. Le ban devenu désert fut partagé

en 1I:i53 entre les habitants des deux localités voisines, Folkling et Théding qui

le cultivent actuellement. Quant il la source autrefois utilisée pour les bains, elle

a été captée par la c.ummune de Théding dont elle alimente aujourd'hui les

fontaines.
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filtration des eaux pluviales entre les couclles du rocher supérieur. Elle

est d'ailleurs d'un très lent et très faible débit Nos fouilles n'ont fait

que confirmer ces observations, si naturelles pourtant, et nulle part

nous n'avons trouvé de trace d'aqueduc venant de l'extérieur. Seule la

côte de Théding aurait pu fournir il plusieurs hilomètres de distance

l'eau nécessaire. Mais cette conduite, difficile et coîtteuse à établir,

n'eut été utile qu'en temps de paix. En cas d'attaque l'ennemi l'eÚt

détruite immédiatement.

Les habitants du Hérapel devaient donc chercher l'eau. qui leur

était nécessaire soit au pied de la côte dans la v allée et c'est ce

qu'ils faisaient sans doute pour l'eau potable soit recueillir, pour

l'usage ordinaire, dans des citernes, les eaux pluviales filtrées il travers

le sol et les couches sablonneuses du plateau, Nos fouilles nous ont

révélé qu'en réalité ils durent agir ainsi. Une partie des eaux fut di-

rigée, par les pentes naturelles du roc, du sommet du Hérapel, c'est-

à-dire du temple octogonal, jusqu'au quadrilatère formé par les habita-

tions, pour y remplir lill vaste bassin collecteur, creusé dans le roc,

que nous avons eu le bonheur de mettre il jour dans le cours de nos

recherches. (Pl. 1, 2e longueur.)

Une seconde partie, plus faible que !il première, se dirigeait du

même point par le versant Sud pour former la fontaine dite de Ste-

Hélène. Il ne samait subsister le moindre doute quant ù la question

de savoir si à 1-époque romaine ce filet d'eau était utilisé. La présence,

précisément en cet endroit, d'une poterne de secours, en est pour nous

une preuve suffisante, Une troisième suivait la pente Sud-Ouest et for-

mait naturellement les amas d'eaux provenant d'infiltrations qui se

remarquent encore de nos jours sous la ligne du rempart fermant de

ce côté la forteresse,

Enfin des citernes, dont nous avons trouvé trois échantillons au

milieu des 1)~itit-neiits, recueillaient les eaux pluviales. L'existence de

puits forés dans le roc, tels qu'ils ont été trouvés dans d'autres sta-

tions romaines, n'a pas été relevée par nos fouilles. Leur existence

n'en est pas moins probable.

Quoiqu'il en soit de cette dernière hypothèse, nous croyons pou-

voir affirmer qu'en dehors des temps de grande sécheresse la popula-

tion du Hérapel était en mesure de trouver dans son voisinage inm1é-

diat, et relativement avec peu de fatigue, toute l'eau dont elle avait

besoin pour ses usages journaliers. N'oublions pas d'indiquer qu'au

pied même de la montagne, dans le village actuel de Cocheren, se

trouvait autrefois une .,our-ce dont l'exploitation fut tentée pen-
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dant quelque temps à la fin dit si~~cle dernier. N'est-il pas permis de

supposer ici, que cette source, découverte peut-être déjà aux temps

préhistoriques par un groupe de -'atnflles nomades, ait été un motif

suffisant pour le déterminer à fixEr, en ces lieux, son habitation per-

manente et à y construire plus tird l'oppidum. Hypothèse dira-t-on.

Assurément mais quand il s'agit d'origines aussi lointaines, il n'est

pas possible d'apporter dans la di:,cussion des preuves plus précises,

et comme telle, l'hypothèse nous semble permise. De fait une chose

paraît certaine et prouvée c'est que bien avant l'ère chrétienne,

l'oppidum, dans l'enceinte duquel nous avons même ramassé des silex

ouvrés, était construit et habité, plus encore, le wrerraier- cEntne religieux

déjà é~igé.

Nous n'en voulons d'autres preuves que les nombreuses monnaies

gauloises 1) en or, argent et bronze recueillies par nous, jusque dans les

fondations du temple octogonal.

Cette transition nous amène naturellement à aborder sans retard,

la qccestirrra rc;tigieu.se au Hérapel. On a longuement discuté depuis un

certain nombre d'années, trop peut-être, sur la question de savoir si

les enceintes fortifiées, élevées sur des sommets visibles au loin, avaient

été des lieux de défense ou des centres religieux. A notre avis l'un

n'empêche nullement l'autre bien au contraire, culte et défense allaient

fort bien ensemble. La tradition locale qui fait du Hérapel im centre

préhistorique de culte en même temps qu'un lieu de défense ne pré-

sente donc rien d'inadmissible en soi. Nlais lorsqu'il s'agit de préciser

la nature de ce culte on se trouve fortement dans l'embarras. La

mythologie oaliloise n'est pas précisément des plus limpides. Le peu

que nous en ont rapporté les auteurs romains, qui pour la faire com-

prendre ont cru devoir procéder par comparaison avec la leur, n'est

pas de nature à y jeter beaucoup de clarté.

Au XVIUC siècle, (tradition bien tardive), l'illustre Dom Calmet,

affirmait sur le témoignage d'un curé de St-Avold, l'abbé Traize, que

le temple du Hérapel était primitivement consacré à Apollon, le dieu

dit soleil. N'appuyait-il son opinion que sur la fameuse étymologie du

mot Hérapel qu'il nous a transmise, Hcrn ~lp~el, ou Seigneur Apollon ?

Nous l'ignorerons peut-être toujours. De fait et en dehors de cette

étymologie, l'hypothèse n'a rien d'invraisemblable bien au contraire.

On sait en effet que les peuples de l'antiquité ont eu une tendance

très marquée à rendre aux forces de la nature qu'ils ne pouvaient

1) Voyez annuaire de la Société 1899, page 314 Description historique

des monnaies antiques mises à jour dans les fouilles du Hérapel (1886-1895).
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comprendre, un culte presque universel, et cela sous des symbôles

peut-être différents. Le soleil, source de lumière et de chalem, a été

particulièrement en honneur chez les indo-européens, nos ancêtres.

Favorisé des rayons du soleil, depuis son lever jusqu'à son coucher,

le plateau du Hérapel doté d'un merveilleux panorama se prêtait mer-

veilleusement à la manifestation et ù l'exercice de ce culte. Des esprits,

tant soit peu romantiques trouveraient pour le démontrer une infinité

de raisons, que malheureusement nous ne pourrions qualifter d'archéo-

logiques, ni surtout d'historiques. Contentons-nous d'affirmer que, plau-

sible avant l'ère romaine, l'opinion relatée se colore plus tard d'une

certaine probabilité.

Une des rares bonnes inscriptions trouvées au Hérapel et pro-

venant (qui le sait) peut-être du temple octogonal, vient nous révéler 1)

qu'elle a été dédiée par le gallo-romain 1\iliaoius Levinus en l'honneur

du dieu Soleil et de la déesse Lune à Apollon et à Phébé, selon

la Théogonie romaine, ou à quelques divinités gauloises parallèles.

Mliaoius Levinus, serait-il le constructeur ou le reconstructeur du

temple ? Rien malheureusement ne le prouve. L'inscription elle-même,

avec les quelques fragments de bas reliefs qui pourraient se rapporter

au culte d'Apollon, provieunent-elles du temple ? C'est possible après

tout, mais c'est là aussi tout ce que nous pouvons affirmer à défaut

de preuves plus décisives.

En dehors des laraires domestiques, le temple octogonal semble

avoir été le seul monument religieux important et la présence des

bas-reliefs représentant Mercure, Bacchus, Epone, Hercule (?) ne nous

autorisent pas à conclure à l'existence d'un autre lieu de culte.

De même que la religion romaine avait succédé la croyance

des anciens Gaulois, la religion chrétienne vint, probablement dans le

cours du IVe siècle après Jésus-Christ, se substituer au culte païen au

Hérapel. C'est à notre avis la seule explication plausible du peu de

respect témoigné aux restes religieux de l'époque païenne, et smtout

aux monuments funéraires de la même période, trouvés par nous dans

l'intérieur des mur-ailles et brisés, la plupart. Si nous voulons même

en croire une tradition locale, sur les ruines du temple détruit se serait

élevé la première église chrétienne du pays, on l'aurait dédiée à Ste-

Hélène- Nous n'insisterons pas sur cette dédicace ce qu'il est inté-

ressant de constater c'est l'existence, au ~IVe siècle, attestée par une

charte du 5 janvier 1333, d'un monastère bâti en bois, une simple

église sans doute, et dédiée précisément "t Ste-Hélène ? Où s'élevait

') Voyez cette inscril~tion double il la pl. VI
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alors cette église ? Au Hérapel même? Ou bien déjà à l'emplacement

de la chapelle actuelle"), lieu de pèlerinage fort fréquenté et 'cela de-

puis bien longtemps sans doute «? Il nous suffira d'avoir attiré l'atten-

tion de nos confrères sur ces intéressants problèmes, nous ne saurions

les discuter plus en détail. Arrivens à notre dernière question.

On sait que les Romains n'avaient pas l'habitude de placer leurs

cinaeti~rcs dans l'intérieur de leurs cités, mais au debors et de pré-

férence de long des grands chemins qui y conduisaient. Au Hérapel

l'emplacement, d'après cette simple donnée, n'était donc pas difficile à

trouver. Le seul endroit convenaLle était le côté Est où aboutissait la

voie romaine de Folklingen à Morsbach. Depuis longtemps déjà il avait

été découvert, les noms caractéristiques portés par ce confin en sont

un sur garant. ~ir-ch.laof (e;imetièr,~) et ~olzlenbcrg (montagne des char-

bons) tels sont les noms que la tradition nous a transmis, nous faisant

connaitre en même temps le mode principal ayant servi aux sépul-

turcs, l'incinération.

C'est donc à cet endroit et assez près des murs de la forteresse

que s'élevaient autrefois les cippes funéraires que nous avons retrouvés

épars et brisés dans les assises des constructions postérieures. Ce

champ des morts, avec ses monuments si caractéristiques de l'époque

gallo-romaine (pl. VII) furent dans un jour d'invasion brutalement

dévastés, puis plus tard employés par la population chrétienne à se

créer de nouveaux remparts, avec les restes d'un culte proscrit. Les

pierres tumulaires disparurent mais les sépultures restèrent en partie,

jusqu'à nos jours. Nous en avons découvert plusieurs. Incinération

et inhumation, les deux modes ont été employés et retrouvés par nous.

Mais les sépultures à incinération avec leurs vases caractéristiques,

cachés soit dans des cavités creusées dans le roc, soit dans un amas

de pierres, ou simplement dans le sable, étaient la méthode adoptée de

préférence. Signalons, comme curiosité, des espèces de grandes baignoires

creusées dans le roc et destinées sans doute à la crémation des cadavres.

Outre ce cimetière destiné à la population stable du Hérapel, on

en a trouvé en 1893 un autre dans le voisinage du village de 111orsLacla

et le long de la voie romaine de Metz à Saarbrücken.

Ce cimetière, à en conclure par le mobilier funéraire qui y fut

recueilli, avait du servir à la population agricole des environs du Hérapel.

Les fouilles opérées aux frais du gouvernement par les soins de D~I. l'abbé

Bour, curé de l'endroit, ont amené la découverte d'une énorme quantité

de sépultures par incinération. Les cendres placées dans des vases

1~ Voyez-en le dessin- Planche IV.
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ou des fragments de vases communs, reposaient directement dans le

sol sablonneux et à une assez faible profondeur. Les recherches, que

dans la suite nous avons fait pratiquer à notre tour dans un champ

voisin, ont fait connaitre que l'étendue de ce champ d'incinération était

très-vaste, et avait dîi servir de lieu de sépulture à une population.

pauvre et assez dense. Comme résultat nos recherches n'ont fait que

confirmer celles dont nous venons de parler plus haut.

Avant de la clore, résumons brièvement l'ensemble de cette étude.

Le Hérapel est ancien, habité déjà à l'époque préhistorique, il fut, à

l'époque gauloise, un oppidum fortifié, lieu de refuge et centre reli-

gieux. Cette destination primitive, peut-être, il la conserva pendant la

période romaine, malgré les vicissitudes dont il fut l'objet à l'époque

des invasions germaniques. Ruiné à plusieurs reprises, sans doute, il

fut rebâti quand le torrent des invasions se fut précipité plus avant.

Le Hérapel subsista jusqu'au commencement du Ve siècle. Ravagé une

dernière fois à cette époque par le fer et le feu de l'ennemi il ne

se releva plus de ses ruines.

Ce sont les vestiges de cette dernière période de civilisation que

nos fouilles ont découverts. Nous avons décrit l'enceinte des murailles;

énuméré les traces des substructions diverses mises à jour dit un mot

de la question des eaux: cherché à pénétrer dans les secrets du culte

païen, puis chrétien, et après avoir ainsi retracé à grands traits la ville

des vivants nous avons ajouté quelques mots sur la ville des morts,

sur les cimetières du Hérapel. Puissions-nous n'avoir pas abusé de

l'attention de nos confrères. Nous le souhaitons bien vivement.

Lé~erade des plarac7ae,s I-T~IIL

PLANCHE I.

1. Plan du Hérnhel, ban de Cocheren.

2. Coope longiti<dmnte.

A droite la forêt du Hartebusch, route de Folckling. On traverse le plateau

du Hérapel en passant par l'axe du temple octogonal puis, on descend la rampe

menant à la vallée et il l'église du village de Cocheren.

3. La coupe en trnaers passe par l'axe du temple à gauche, la pente boisée

et le chemin de fer de bietz-Béning, se dirigeant vers la gare de Cocheren et

Forbach. A droite, la chapelle Ste-Hélène, la pente boisée menant au creux ou

=Kehl= de Cocheren. Le >Kehl. débute au pied dit talus boisé, côté dominé par

la tour clu Sud indiquée sur le dessin; il va en s'élargissant jusqu'au village.
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L Constructions bordant le ban d~~ Rossbrück et le bois dit du Hérapel «.

2. Tour dit Nortl voisine du ban de Morsbach tour du Sod dominant le

nIVehl= de Cocheren. Les deux tours sont réunies par un mur de 80 ID de lon-

gueur dont nous n'avons représenté que deux tronçons. Ce mur barre le ban de

Folckling,

No. 1,t Pierre votive en grès, décrite par M. Keune, directeur du musée,

dans nos mémoires, tome IX, pages 323-324, 1897.

trouvée le 7 novembre 1894, près du Vestibule d'entrée, côté Sud.

No. 129. Inscription également décrite par M. le Directeur Keune, même

tome IX, pages 324-325.

trouvaille faite le 30 juin 1896 au pied de la tour du Sud.

3. Les constructions bordant l'enceinte du Sud-Est, au-dessus du Kehl«.

PLANCHE III.

1. Plan des fondatiom du temple octôgonal.

2. Détail de l'entrée du temple.

3. Coupe sur l'entrée du temple.

La chapelle Ste-Hélèrze, la grotte, la source.

1. Plan de la Forge.

2. Coupe.

3. Objets découverts.

[IN.H.]D.D,DEOSOLI
1

[1~ILIAO] IVS LEVINVS,

f

(Ancre)

[
V- S ] L. l\ 1

No. 130. Même description, tome IX, pages 32-I-325.

(Ancre) MLIAOIVS L [EVINVS]

Plaiz des b~ettnaezzts fouillés.

NENNIC' ADCENEC.

L, MARIVS, ~3ECVNDVS

AMANI)L FIL

1

INH-DDDEAE [LVNAE]

1 v !S L [ M ]

PLANCHE IL

PLANCHE IV.

PLANCHE V.

PLANCHE VI.

V S L M
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No. 160. Tête de femme provenant d'un monument funéraire, trouvaille

du 15 mai 1895.

No. 1Í3. Tète de femme provenant d'un monument funéraire.

Au-dessus: ~DI1S~ l~'IA [N 1 B VS

trouvaille du 15 mai 1895.

PLANCHE VIL

No. 170. Moitié d'une demi-sphère en > Muschelkalk <.

La base de 0 In 26 possède un creux: de 0 Dl 12 qui indique que la pièce

surmontait une colonne ou un monument. Dans la partie haute de 0 Dl 15 existe

une cavité de 0 Dl 45 ayant dû recevoir un objet indéterminé.

Sur la face de cette demi-sphère est l'inscription:

LXX

en lettres de 0 Dl 07 de haut. Est-ce une borne milliaire Est-ce la partie supé-

rieure d'un monument funéraire dont LXX indiquerait les dimensions des me-

sures en nombre de pieds, ce qui a lieu pour des sépultures importantes ?

Cette trouvaille a été faite le 30 juin 1896, près de la tour du Sud. à

l'emplacement de la grande porte d'entrée.

No. 184. Pierre tombale ayant sur une de ses faces l'inscription

[D]
M

CCATIMAIIO

RIS

-Aux: Dieux mânes de Catins Maiior«.

Cette face unie représente un carré de 0 Dl 40 de largeur et de 0 m 65

de hauteur. La partie supérieure du monument a 0 ru 75 d'épaisseur sur 0 m 40

de largeur elle possède en son milieu une cavité arrondie de 0 Dl ?5 de largeur

et de 0 Dl 18 de profondeur.

Trouvaille faite près du vestibule de la porte d'entrée principale sur le

=IVehl· de Cocheren.

No. 181. Pierre tombale de 0 m fi2 de hauteur sur 0 ro 57 de largeur

épaisseur 0 Dl 17, Au centre un bourrelet en saillie formant couronne en haut

du cadre la dédicace:

a CANVVIRIS
[M]

-Aux: Dieux mânes de Canuvirus..

No, 179. Pierre tombale sans inscription, surmontée d'un fronton triaugu-

laire hauteur 0 m 78, largeur 0 44, épaisseur 0 Dl 42.

No. 180. Idem hauteur 0 70, largeur 0 Dl 42, épaisseur 0 m 24.

No. 186. Pierre tombale surmontée d'uti fronton triangulaire comme No. 179,

hauteur 0 m 58, largeur 0 m 53, épaisseur 0 la 40.
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D M

CAC VSS 1

CACVONIS

nrlm Dieux mfmes de Cacusstts, fils de Cacus~.

Ce sont deux noms gaulois avec terminaisons romaines. Ce monument a

été trouvé le 30 mars 1896 dans la pièce voisine de la tour du Sud.

En Gaule l'inscription est souvent tracée dans le haut du tableau réservé

l cette inscription. En Italie, elle est tracée en plein dans le tableau.

No. 167. Débris de socle de statue

API

lettres de 0,045
m de hauteur, trouvé dans la grande chambre carrée sur Ross-

briick-, le 29 mars 1894.

No. 182' fragment de base de statue avec moulure

:VI

lettre de 0,055 de hauteur. Hauteur totale 0 Dl 15,

Peut-être la fin de V. S L M. '?

Trouvaille faite le 8 novembre 1894 près de la tour du Sud.

No- 182. Socle d'une statue et [,)rminaison d'une inscription

V.S.L.M

hauteur 1 Dl 1.0, largeur 0 50, épaissE,ur 0 30.

Trouvaille du 30 mars.1896, trouvée un peu au-dessus du No. 300.

No. 183. Débris d'un fronton d'une niche portant les lettres C V R 1

[NIER](~VRI~O]

lettres ayant 5 centimètres de haut.

No. 177. Socle de statue incomplet, ayant 0. 12 de haut et 0 32

de long

A1VLARCE

INI

les lettres ont conservé la couleur blanche il la chaux:.

[I]A112ARC;E[LLA]

1 N
1 [D' 1 L 1 A]

Trouvaille du 30 juin 1896, près c.e la tour du Sud, à J'emplacement de la

grande porte d'entrée.

No. 151. Fragment. de gré portant les lettres

NI, T

trouvé près du temple octogonal.

No. 169. Socle de statue incomplet

ANDI DI

..D~IN~OD.
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Epaisseur 0 Dl 25, largeur 0 m 3?, hauteur totale 0 III 20.

Hauteur de l'inscription 0 III 09. Trouvaille dit 15 mai 1895.

No, 168. Débris de sm'le

IVS. F. r

lettres de :] centimètres de hauteur.

Trouvé le 29 mars 1894 dans la rrande thamhre carrée donnant slii-

Rossl)rlick.

No. 185. Pierre tombale surmontée d'un fronton triangtilaire aux angles

terminés par des boules.

Hauteur 0 78; largeur 0 Dl i~3 épaisseur 1) Dl 23.

L'inscription est placée dans un cercle ou couronne de 0 36 de diamètre.

Les lettres D. bf. (dis manibusl sont au-dessus de la dite cotironiie. Dans

l'intérieur est lïnsc1'iption

oAHANTrr,r,I

AVIrN l'1N1

FIL

,Aux Dieux mânes de Carantillus, fils d'AI'entinus',

(Par erreur la planche 8 porte A V A N T [N 1.')

Carantillus est un nom gaulois; le nom Aventinus est latin. Nous avons

un exemple assez rare d'un nom romain précédant Ull notn gaulois, dans la

famille.

Trouvaille du 4 juin 18~)4, près de la chambre du four à poterie.

No. 153. Partie gauche d'une pierre tombale à fronton triangulaire. avec

niche creusée pour recevoir un buste en bas relief.

Dans le fronton quelques lettres de lïnscription fttnéraire

GA

MAP.

[CA]RANTI
ou Carantü:~

~11~IAPI~LLI ?
'?

TroUl'aille faite le 16 juin 1894 près des remparts voisins du ban de Ross-

brück et de la grande chambre carrée près du four a poteries.

No. 300. Pierre tombale la bêche,. trouvée clans un mur formé de gros

blocs de pierres de taille, il côté du bas-relief de biercure portant Hacchus enfant.

(Voir annuaire 1894 de la Société d'hist. et d'iircli. lorraine.) Le mur en question

fait partie du vestibule d'entrée donnant sur le de Coc herl'n.

Dans le haut l'inscription

INDI11I 1 NDI-l[A R ~-S

INII DON1S !NIT DO~I: (filius)

(Lolirnaru.s fils d'luedoo.j

Irttlus, nom gaulois de Trêves et de Metz,

ImRrs a dédié un autel avec une image gauloise romanisée,
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llTaros, terminaison gauloise ('lartis) romanisée, comme Nertom aros, lndu-

etc.

Sur le cÔté du monument une bèche.

Trouvaille du 24 juin 1893.

Mesures de la face gravée 0 III
~2J0

lu 110.

Epaisseur dans le mur 0 Dl 50.

pr~lNCHE VI II.

No. 502, Goulot cl'une
grande

tourie en terre cuite, portant l'inscription

suivante grav('e au routeau après cuisson, et en lettres de trois centimètres (le

rtltttett~~
VI If f SVRf

Nous lisons Vini 5uri·, vin de la Stire, rivière du Luxemhourg nit l'on

peut arriver eu bateau depuis la Rosselle.

M. lveune lit VIII et non V I N I; il pense que V I I I indique la eora-

teiiaièce comme dans C(orpus) J(nscriptionu»t) L(atinarum) xllr. 3. 1. No, 10003-1

95 inscriptions reproduites ensemblc dans le livre de Bohn. S V R serait le

nom du propriétaire de l'amphore (au génitif): voyez Bohn C:- J. L. NIII, 3, 1.

I\To. 10 Oln: 18 types (noms écrits avec le couteau après la cuisson de l'arbile).

Trottvaille du 16 juin 1894, faite près de la pierre tombale (185) de la

planche vm, soit près de la grande cüambre et de celle du four il poterie.

No. 504. Tuile ou brique romaine

SVLOTI TNA

Cette inscription se lit 't rebours

ANTITOf,VS Antitolus.

No. 500. Tuile ou brique rmnaine.

L'inscription doit C-tue lue en sens inverse de l"impression

GILDOVIV

Gild-viv ou Gildovin(s),

No. 50î

C;A1?10

deux tuiles romaines il rebords portent cette inscription-

Les marques de tuiliers .Capionaci" ·Capio«~ .Capi= sont souvent rencon-

trées il Trèves dans la Basilique. dans les thermes, au palais impérial.

Ces marques datent donc de :HO après Jésus-Christ, em~iron-

503.

p il S

timhre placé sur l'anse d'une forte tourie.

No. 50b-

F'OI A1~

ti!l1hr~ placn sur l'anse d'une fortc~ tourie.
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No. 608. Deux morceaux d'épaisses dalles de terre cuite avec les inscrilttions

1\ nI Y. 1

Il s'agit du timbre du tuilier =t~diutet~ bien connu dans nos pays à l'époque

gallo-romaine. (Voir G 4bl>é Ledain, notices d'Archéologie<, paôcs a00 et f¡OL)

M. Keune dit, que nous sommes en présence du timbre clu tuilier >Adiutex<,

>Adiutiee<, rencontré si sont-ent dans les hfttiments impériaux (Basilique, thermes.

palais impérial) à Trèves et appartenant en conséquence il la date d'environ 310

après Jésus-Christ.

En Lorraine, on a rencontré des tuiles avec le timbre ·.adiutev= à Nieder-

jeutz et à St-Pierre (à la citadelle de Metz). (Voir Keune, \Yestdeutsc-he

Schrift xvn (18~'8), 100, Spalte 208-209 JahrhucM de la Société rl'hist. et d'ar-

chénl. lorraine de Metz, XI. page 379.)

No. 510, Tuile romaine fort commune au Hérapel uons l'avons trouvée

dans toutes les fouilles, ainsi que la tuile creuse on arwndie. genre fWtièrc.

() VAL SABE

est la marque du tuilier Quintus Valerius 5ahe, dont les produits sont assez

communs dans la vallée de la SalT!

Dans nos fouilles de Rouhliug. les tuiles cette mî·me marque.
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Das grosse r~miscr~e Amphitheater zu Metz.

Von E. Schramm, Dr. G. Wolfram, J. B. Keune.

I. Bericht übe:r die Ausgrabungen.

Von Major E. Schramm, Metz.

Geschichtliclzes. Die Au~3führtingen, welche Dr. Wolfram in seinem

nvorl~tû~gen Bericht über die Addeckung der romischen Mauer zwischen

Hollenturlll lU1d Rbmerthor« itn vorjahrigen Bande dieses Jahrbuches

brachte, haben eine einwandfreie Erkhruny bezw. Bestatigung geftindeti

durch die Resultate der A~ls¡:!Tabung des grossen romischen Amphi-

theaters zu Metz.

Der Bau der von \V olfralL festgestellten Stadtmauer wurde, allem

Anscleine. nach, in Eile durelioe[Uihrt; trotzdem sind dazu sorgfaltiy

behauene Handquader aus den SteinbrÜchrn von Norroy bei Pont-à-

Mousson verwendet.

Diese SteinbrÜche liegen 36 km von der Baustelle euifernt, der

Transport der Steine nmsste hÓchstwabrsclleinlich zu Wasser erfolgen,

dauerte aber iu jedem Falle se~1r lange,

Es lag daher die Vermutung na.he, dass die H a.udquader, ebenso

wie dies bei den zti den Functamenten verwendeten Architekturstücken

geschehen ist, nicht direkt den Briichen, sondern einem oder mehrereu

Gebauden entnommen wurden.

Diese Vermutung wird zur Gewissheit durch den Umstand, dass

genau dieselben, den SteinbrÜc:hen von Norroy entstammenden, sorg-

faltig behal1enen Handquader, aber auch genal1 die Kapitelle, Saulen-

trommeln und sonstigen ArclÜ-:ekturstÜcke wie sie in der Stadtmal1er

zu Tage kamell, in dem grossen Amphitheater gleichfalls ~~eft.mden

wurden 1)-

') Um zu erkl;iren, aus welcl.en Crründen sich der Bau der Stadtintuer aus

dem Steinmaterial eines Atnphithealers nÜtig- machte, ist cs angezeigt, einen ganz

kurze.n Ueberblick der Ent\\ickelung von Metz unter der Riirnerlierrschaft zu geben..

lui Anschluss an das auf der Knppe des Heiligkreuzberges liegende galli~che

Oppidum (siehe Tafel 1), entwickelk sich nach Südwest eine blÜhende und wahr-

scheinlich auch yolkreiche :3tadt.

Geschützt \l'al' dieselbe nacli Osten durch die Seillcsfiinpfe. nae11 `\'esten

und Vnrden ilie "rose! snwie eiiie hohe Futtermauel'.
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Ab der natiil'liche 5chutz der Stadt uach Oo;len, den die Seille-

sciiiipfe gehoten hatten, verloren gegangen war, maehte sich der Hau

einer Stadtmauer zur Notwendigkeit, wahrsclueiuliclt durch die Bedrohung

von Metz clureli die Allemannen.

L)a.,3 war etwa in det' Zeil der Ke;,Yierun~y Diocletiaiis.

Die Zerstüruiiçy des Amphitlteaters zu diesem Zweck mus5 eine

:elŒ 0 crruitidlielie geweseu sein, da eiuerseits viele Steine gebraucht

wuden und anderseita eiue hochragende Ruine dem Feinde als Stütz-

punkt für einen Angrifl' au£' die Stadt gedient haben würde.

Das Bedïtrfriis uaclt einem Amphitheater machte sich aber erneut

geltend, so dass bereits im 4. Ialirliundert ein neues, allerdings wesentlich

kleiiieres rlmphittieater (Tafel 1) an dem dicht an der Stadt vorhei-

fliessendell Nloselarm ge ba u wurcte.

Der Zieoelclureliscliuss seiner l\:Iaueru LeweiSt diese Datierung.

Das kleine Amphitlteater, dessen (~ruudriss iclt aufangs 1902 auf-

genommen und anfaug~ 1903 durcit geringfügige Ausgrabungen (Taf. JI,

links untenl, el'gi:i.nzt liabe, kann nur einen Eingang, von der Stadt

lier, gehabt Itaben und scheint ein Sell1i-Ampltitheater gewesen zu sein,

wie schon au: dem Grundrisse zu 5chliea,en ist.

Das ist folgendermassen zu et'klaren:

Das Amphitheater lag uur ,-)0 tu vor der 5tadtmutter. 5eine

1\Ietuern ll1ü,;sen nach der \V asser:eile mindestena 12 m Hühe geltab[

haben, wie sclton ein ganz flÜclttigeI' RekonatruktiouSPUtwurf ergiebt.

Die einzige ôclllnale ~lngriffsfrout na ch :-iiidwest hatte wahascheinlich noch

vuu vorgescliielillielier Zeit her eine Hefeotigllng (Jahdmch, \I1I, :-i. 350),

Die Seillesümpfe wurden uloer auogetrocknet, dt.4 Land bebaut utul rnit

Hiiusern bedeekt, deren \~orh~tntlensein 1», nach Jl[onli~ny untl ~ablon binein

IlaCll;2~VleSerl
ist.

ünler andere1tl enlôtand auch das gro2be AnLphithealer f'l';rf. 1), da, wie

tel: be\ie~en wirM. spâlesteiis Anl'ang,; Ueo 2. JalLrhunclerts gebaut wutde.

E,; musa hier eingeschaltet werden, tlass zur leil des liaues des Alllphi-

tlteater. tler Spiegel der Scille ntehr ils 2 ut lider lag ah lieute.

Durch den Hau der mitLlaltmlicl n ~tadtntaoern, cleii Abt]Lis~ des

NVassers bei !!ebcrsl'll\cmrnull~en ltimlerten, ,0IÙC du l'oh tlil' .\Illa~e bezw. all-

mahliche El'hühung der 5tauscUcuseu namcutlich in den Jahren l:-12iJ.. 1610 ttnd

173;).. itu lelzlel'en Falle utu 1, 111. wurde clcr Llet- Seille itnnter mehr

gehoben.

Alljiihl'I ici 1 \iecll'l'kehl'l'ndé', leilll"l'i,l' \l'hel'rend" Lebel'el¡lI'erlJlnungen,

tlie in den mitlelalterliclten 1't-k-uii(leii wietlerlmlt El'wahnnn¡:: liuden, hatten die

allntühlicle Ertühttno iler Tliilsole, stcllenweise his zu 3 111. zur Folge.

Uebl'igens iiius-; bel'eit:; ktlrr nach der Zerstu)t~un~ des AlIIphitheatel' cin

-rosser Teil der Ruinen tturch seilleaanct zuge:;chwelllll1t woutlen sein. \od1lI'(,Ir

sieli die vuuiüôliclie Fd,alluIlg dieses 'feils clcr Malll'l'Il erkliid.
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Haitteu aie nacll der StadtSeite zu clip âleiche Halte gehabL, so

würden aie da" Borlennivpau rl"l'splbf'Ll, weun allclt nicllt die Stadt-

mauer, überragt llaheu, fall5 Übel'bal1pt an diesel' Stelle auf oder llinter

der I10(:11 vorhandenpu Futlel1LHUlPl' ciue 1)e~llll11e1'E' I'eSt.Llllgslllallel'

exi5tierte. lu jedem Falle h~itte das AullUlitlleatr bei eiueul ArlgriFfe auf

Metz dem heiude eiuen n Stiitz(JllIlkt abgegeben,

Es ist daher cll1Z1lnehlllen. iiïteli der Stadtseile (lie 1\~Ivueru

niedriger waren ah nach der )IosebeiLe, 5o das: von der Staclt ans

das Innere de, Amphitheatel's vollslalldigzll ilbersellEn war.

5pütel \lIl"de das Anll~hitlleater riallz in die ~tal:ltbefesti«uug

llineillgezogen. Die einp AnSclllu;ssnlarler ging lüuga des. D~loselarlnes bis

Über die Geol'gsbl'iicke mlrl sieli dc1l1Il, wahrseheinlich clei-

ll~Ietzger5tra»e gpheuc1, (lie SLadtlllallÍ~1' au. Die andere Auschlua-

ulauer vnrband das AmlUitheaten Virekt, mit der dahillterliegenden

Stadtnlauer, die sie bei der Kriegssdmle fast trifft.

Es ist \old anzunehmen, (lass die vor dpll1 All1phitheater liegende

mittelalterliche Vorstadt AnglellllU' ilireti N amen von diesell1 Mauer-

winkel hac

Das kleine anlllllitlleatel hat sich lange Zeit in 5eiuer vollen

Hôlie erhalten, wie der Stidl V':111 Chatillon (Tafel III) aus dem Jahre

1614 und die llrkundeu heweiseu. 1755 wurden die Mauern des

"Schlo:es«, wie es damais yenaunt wurde, iul Anschluss an Repa-

raturen des Klo,tel's SI. lllarie ausgebessert Luld mit Iialk verputzt.

t1nc11 heute noch ist ein Teil cler Manern zwischeu 2 HaiLisern

der Friedensstrasse bis ins 2. Stockwerk sichtbar, der gra:sere Teil

liegt untel' cler Erde, ist aber iu Ilen Kellcl'll an vieleu Stellen noch

:ellr ~cllcin erllalten.

Lage des grossen All1pltitheater: Das grosse ~mphitlleatel

liegt in der Seille-Redoute du Paté), einem Fesitmgs-

werke, das (reoenwiiptig, anfang:i 1903, eingeebnet wird, wobei auch

die freigelegten Ruinen wieder mi l verfüllt werden,

Die Lage der Ruine iu den 1"eStL[tigswerken ist aus Tafel 1, IV

und V er:ichtlich, Auf Tafel Ih und V sind die in der Redoute und

langs der CTralienrainder del'selbeo stehenden 13Lit-iiiie, sowie die Heche

auf der Berme der iiusseren Vlallbüsclmulg des Reduits weggelassen

worden,

Vorgange. Da: Vorhaudensein eines Amphitheaters vor dem

Theobaldsthor war nur wellig bekallllt, die genaue Lage überhaupt nicht.

Ais ieh Ende 1875, nach~angem 5uehen, einen geringen Matter-

l'est in der Seilleredoute fand, war keines\l'egs sicher gestellt, dass

der5elbe dem Amphitheater ang,~hÓt'e,



343

Leider verbot die lllilit~Ü'i,;ehp \Vichtigkf'it (le~ Fr"ILlilgc;el'ke: Iii,

zum ,]al11'8 1902 jede Ausgrabung.

Gang der AlIsgrabungen, Die Auagrabungen hegauneu am

1:"1, l\Iai 1~02. Da die 1\Iauern sâiiitlieli in der Erdo versteckt lagen und

abo absollit iiielit vorauszuselteu \l'LU', was âefmoleo werdeo \Ürclc.

sn wtu~deu zt~uriclmt (let- C~rabemainder (les Festung"swerke: offene

Einsclmitte gemacht. Erst als nach und nach System in die krettz-

imd quel'Iaufenden Mauem kam, konnteu, zur Erspaptiticy von Arheit.

5tolleu getrieben v-erdeu.

Zur Stolleuzimmerttng wurde das Holz der lBiuune verwendet,

welche auf den R[titieii stancleu und deren Beseitigung siclu zum. Gwecke

der Freilegwlg del'selheu natig rnachle.

Es wurde nun auclmon des 5tacltbibliuthekdirektor~ Herrn

Abbé Paulus ein aus (lent Iïtlii-e 1,36 stammender Plan des Amphi-

l.lieaters (s. unteu) beigeJH'acltl, der sich aber sO[Ol't als unbenutzbar

erwies.

Je tiefer die ~iusuhnittc wmden, desLn melr wuehsen die

~chwierigkeiteu, dic~ ausgese:hachteleu 1\IasSen bo (la.s

die ur5lmüu«-liclma5,en CTraiben der Redoute in de!' gallzell ~\u5dehmuy'

der Ausgrabungen vollsliitlclig zugefÚllt werden Illussten.

Leider ltrd es sicli aituli iiielil vPl'lUeideIi lassell, den gros sten

Teil der blos~geleglen Mauel'tI wieder- 7t-t verfülleu, da die LUIS-

(rescliachtuteti i~Ia55en allsnlut Ilidtt melir llltlerzubringeu e warene il uid1

da clie Einebuung5arbeiten (lei- 1-~edoute Illoglichst wenig gestort werden

sullten. Encllie:h mussten die CTrabuugen iu der voii Simon

Luuis frères illl Teil des AlllplliLlleaters sotbrt wieder

ver!Ülll werdeu, uui clip CTilte ries 13esilzers, der dip ~\ti5~ralmng'en koslen-

los gestattet halte, llicbt zn sein' auszuuutzm.

Da ulso inimeu 11111' eiu g-allz :,(el'ingpl' Teil des Àll1phitheatel's auf

eimnal frei~ele~t \Lll', \VLLI'41eii vielfach die riesigen T)imen~iunen des

C;ebÜudes vun den liesnhuuern mterscluilzt.

Aufuahme, Oie Ah'nalme der huineu war tlidtt leiclit.

Die 11-leasumyeu l111ls",tell teils i-ibei- die holmu \,y~.¡][p IÚllWég, tei!

lullel'irrliscb lüm,a der Stolleii und im Zickzack, stelleuweise im vVasser

iiiili mit dem Sellklole gemacht werden.

l)uss die Dlal3e irutzclf~ut richtig siml, gelit wald am YeSten aus

delll 1-itistaticie 1t8l"Or, da, die 1 hlllellsiullC'll in l'omis(;be Liiii-

gerecltl1C'l, l'Llml!' Zaillell (,l'gl.bell.

Tlesultat der rlusgrahuunen. ])it' AIl~gl"aIJUl1gell halJ(~u mit

:ichel'heit (iass (lie 1*1-eio~(-Ieyteil Kiiiiieri c~inem gl'OSS('11 l'ïHnisl'lIPIl

Amptiithealer augelli)rl Iwlletl.
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Auf Tarel V sind simtlic lie aufgefi.mUenen 1\Iauerteile, gleicln~iel

oh rlieselben üher- oder uuterirdisch gefunden worden sind, mit dem-

selben Rot angelegt. nie nicht angeleglen, also auch nicht aufgefundenen

l'vIauerteile ergeben sieh dureh s5·mmetrisclie Erganzuug der gefundeneu

Mauern. Tafel VII bringt die fe~;tgestelltet1 und die vermuteten IVIauern

in gleichem Farbeuton uuter vVeglassung der Fe~tuugswerke.

Die Dimensioneu des GebÜndes sind folgeude:

AmplJitheater grosse Achsf' ~,OO rom. Fuss zu 296 mm 148 m

» kleine a 420 a » a » = 124,32 p

Arena ~rosse = :?20 n y p a a
G5,12»

a

kleine » 140» a y u a u
41,44

°

Tiefe der C;avea riug5uu~ 140 ",» u a
.f 1,4~

a

Linge des Rechtecks in cler

Arena !IO» a 294 u 26,46"

Breite des Rechtecks in 11er

Arena .f:~ lj
» u n c u 13,23

a

Breite der Seiteugauge ] fi» a »»,,» u
4,75

u

Zum CTrSssenvergleiclu sind nachstehend die LÜngen der grossen

Achseu der hekanutesten rümischen Amphitheater angegeben.

Carthago 2(~O m Pompeji 136 m

Pozzuoli 1 D 1» u NÎiiies 133
a

Rom 188 a Bordeaux, Saintes, 1;)0 »

Capua 170 a Poitiers 90 a

Verona 1:13» Metz, l'kleinesl 74 »

Arles 140» b Trier, Syracus 0 a

Pola, Limoges 137 »a

Am ahnlichsten in deu Grü,~senverlcâltni5sen ist das r\lllpilit IwaLe!'

von Verona, das bei einer etwas grosseren Lange, 153 m, eine hleinere

Breite, 122,89 111, liat.

Die Dimensionen des Hauptbaue~ geben runde Zahlen, wenn man

sie in r~mische Fuss zu 29G mm umreehnet. Da dieses 1\~Ia1'~ nur

bis ins 2. Jahrllllndert giltig war, so muss also das Amphitheater

spaitestens im 2. ,Tahrhundert n. ChI'. erbaut worden sein. Die Dimen-

sionen des Einbaus in der Arena. geben runde Zalilen, wenn der

rdmische Fuss zu 294 mm angesetzt wird. Diese Aenderung des

Lângeuma>3es datiert seit dem Ende des 2. Jahrhunderts, Der Einbau

kann also frühestens im 2. ,lahrhundert entstanden sein, ist aber

zweifellos erst nuclitr;i.glich herge:5tellt worden.

lj In den Falzen ;;emes5en.
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'Vie ich Herrn [3atirat .Tacobi den Rat,ehlag vPrdauke. clie ge-

fundenen 1<laf3e in rümische Fuss umzurechnen, tim sie auf Riclttigkeit

zu priifen, so hat er mich auch veranlasst, die Fllndamente aut' Drai-

nierungsanlagen zu utttersuchen..

Es hatte sieh herausgestellt, dass saimtliolte Fllndamentmauern,

mit Ausnahme derer des Einbaus, auf einer losen Steiupackung ruhten,

aus der das \Vasser in lebhaftem Strome hervorqnoll, sobald sie frei-

gelegt wurde.

Weitere Versuche ergaben ut.ut, das5 die Fundamentmauern nach

der Seille zu tiin 1 Fuss tiefer in den Boden reichten, als auf' der

gegenüberliegenden Seite.

Das aus dem Einbau in der Arena gepumpte Wasser wurcle

dureh die nach der Seille zu führende Steiurinne abgeleitet. Das

Wasser verlief, ohne sich zu stauen, in einem dieht hinter dem

,jetzigen Ende der Ritme hergestellten, bis auf die lose Steinpackung der

dortigen Radialmauer reicheuden Loche.

Die Rinne wurde nuu verdii.mmt, das WasSer bis zu ittrer Ober-

Icante gestaut und dann der Darnm cltirelistoel-ien. Das Wasser

hildete über dem Abzuésloche zunaehst ein8n Tümpel und verlief dann

in einigen Minuten,

Es ist I¡ieraus zu dass die unter deu Fundamentmallern

worhandene lose Steiuvackung, die zur Drainierung cliente, nicht fïtr

al'le Fiille zur Trockenhaltung der l~ undame.ute und des ganzen Gebaudes

genügte. Die bei starken Regengüssen eingetretenen Uebelstancle machten

naehtraglich den Einbau einer Rinue uütig, uni das Ilecrenwasser aus

der Arena abzlùeiten,

Dass der Durelibriteli für clie Rinue, die eW ~as scll1'Üg zur kleinen

dehse liegt, durch die iunereu Cirklilarmaueru erst naehtriiglieh erfolgte,

ist an den \Viinden des Kanalganges deutliclt zu sehen.

Ob die Steinrinne bis ausserltalb der Umfassungsmauern fültrte

oder ob sie von ihrem jetzigen Enclpunkte ab eine lnlzerne Fortsetzmg

hatte, ist nicht mehr mit Siclterheit festzustellen. 1~'ür Beides sind

tlnhaltspunkte vorhaudeu, aber keitie ganz eiiiwandfi-eieil Beweise.

Der l1l'sprÜngliche Arena-Fussboden lag in gleicher Hôlie mit dem

Baulorizont des ganzen Gebâudes. Dieser Umstand, sowie das Fehlen

.jeglicher Cemeutiertmg oder wenigstens einer wasserdichten Lehmschicht

unter der Arena spricht gegen die Verwendtaia derselben als Naumachie.

Auf deuu Fussboden des Eiubaus wl1l'de un melu'eren Stellen

eine ca. 20 un 5tatrke Lehtnschicht geftuiden, welche vermutlich das

Eindringen des Grundwassers verhindern sollte- da es sich waltr-
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schcinlil:h ll11angenehm füftlbar ma~ltte, dass clus in den 5teinpacl:ungen

unter den Ftmdamenten Regeiiwasser auf dem in gleicher

Hiihe liegenden Fussborlen des Einbans zu Tage trat.

Der schon mehrlach enw.'illilte lÙnbau besteht in einer Aus-

scltacht.uug. durclt die, Arena in der Mitte um 7 Fuss, ca.

:2 111, vertieft, «aihrencl sic ringsum itni dus gleie:lœ Mass erliôlit wurde.

(Tafel VIII, kleine Achse). Fr hat \0111 zw·eifellos ais Versenkung

gedient.

Die 14 Fuss. e4, ur, hohc <tber nur :2,6 ca. 7.,5 cm, st,~rke

Futtermauer dieser Versenkllng honnte den Erddruek nicttt alleiu

trageii. Sie wurde daher durch einen Einbau aus Eiclienliolz eritllistet,

f'ïu~ den zalilpeiclie Falze, 1 Fuss breit, l/S Fnss tief, vorhauden sind,

(Tafel IX unten).

])er Rest einer eicltenen Bodenschwelle in einem der Falze, sowie

ein eicheuer Pfahlrost mit Langseh\ellen und Bindern, ciseruen Bolzen

nnd NÜgeln. parallel zu dort Lain;;sseiten, ist teilweise noch erhalten.

(fa!'el IX, oben) 1).

Die aufgefundenen SÜulentrol1lmeln und eiitsppeclleiiden ICahitelle

gehÜl'en verscllledenen GaUnngen von gesc:lm~eiften siulen au utid

zwar solclten von cu. 30 bis îh cm I)urchmes5er. Fast sÜmtlichE'

5aulen haben Ri.~geltntzc. 1>er 1'liaiit;tsie ist freiester Spielruum cre\âlipt

sich auszudenken, wo diese Saiuleu gestanden Itaben ii-ioueti.

Auch betreffs zalilreicW mitgeflUldener BruchsŒICke: vou ge-

schlilt'enem Granit, Mannor und selbst Verde antico hietet sieli keinerlei

Anhalt, welclten Teileu des l3awverkes diese Reste entstammen.

Dagegen haben die 1\lutmaliungen betr, der Raunuverln:iltnisse des

g::mzen CTebaiudes iitu- eiueu geriugen 5piclrar.m.

""Vie der ergÜnzte (,l'Illlclriss auf Tafel VII ergilJt, halte das

ni 0 EJauwerk in jedem Quac1l'anten 1Sd Hadialmauel'll 2), Es

waren also ringsum, iucl. der 4 Hau!JLeingÜnge, ¡Ij Arkaden vorl1anden,

Die 6 Cirkularmauern haben i"1,ÍÍ ii hezw. 10 l'us5, die hadialmauern

5 bezw. 6 Fuss Dicke, dieselben mussten ein hocliragendes, im-

Der Eichemosl ltat mit der im Einhau vurhandenen frllhchri,tlithen

5üulenstellung nichts zu thul1, denn die einzelnen Ruslpfiihle hahen verschiedene

rlbstünde von den Silulen und stehen in sclnager Ricltllmg zur Siinlenf!ucht.

Bereits nachdem die Grabungen in der G;irtnerei von Simon Louis

frères mit Sicherheit die Zahl der Radialmauern in einem Quadranten er-

:;eben hatten, wurde der Fundamentplüu synmetrisch ergiinzL Alle seit diesel'

7.eit ausgefïthrten Nachgrabuncen haben dass die Funclamente mit ganz

g;eringen rlbweichunôcn genan symmelrisclt siml, sn dass man den Plan auf

Tare! li wuhl ais richtin amtehtrum darf.
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punierendes Gebiiude getragen haben. Zur Darstel1ung der vermutlichen

Raumverhültnisse dieses CTebaiudes wurde der Ltings- und der Quer-

clurchschnitt der Fundamentmauern von Tafel VI auf Tafel Vil

eingetragen. Die 1~ ~ndamentmauern wurden uytPr ent5prectrender Ver-

jiingling nach oben verlaiuyert. Demnaehst wmde das Podium mit

einer Hohe von l0 Fuss, wie sie für Kampfsl)iele mit wilden Tieren

nütig eitiuezeictiiiet und clanu vom Podium aufwarts die Sitz-

reilien der prima und semuda. caveu untel' einem voii 300, die

cler summa cavea untel' einem Winkel von 4:)0 eingetragen.

Dabei stellt sich heraus, dass clie absolnte Hahe des CTebaiudes

gerade 100 rümi5che Fuss betrug und dass dasselbe 2 Stoekwerke gehabt

haben mu».

Bei nur einem StOC;k\Œrke ergibt sicli eine zu geringe Hühe

deu Cavea. liei 3 Stockwerken ergeben sich ¡"'Tusse batiteclinisclie

Schwierigkeiteu nnd eine verlniltnisméis5ig zu starke Belastung der 2, Cir-

kularmauer. Die summa cavea wLÜ'de zu se:hwer werden, selbst wenn

dieselbe, wie aucli angenommen ist, in ligneis konstruiert war.

Bei Anualune der in der Skizze dargestellten Zahl und Lage rlel'

V omitorien ergab sich die gleichmÜssigste Verteilung der Treppen rings-

uuu. Das ist allércliii-1-s hier ganz gleiehgÚltig, da keltie Rekonstruktion

gebracht werden sol1, und jede unctere luuunverteilnny, wenn sie nur

aut' den GnU1driss passt, g1eiehberec:htigt i;t.

Da für ruts kleùiere Amhhitheater zu Nîmes uiri l'a5mun"vvermügen

von 23 000 Personen angegeben wird, so dürfte das Metzer Amphi-

theater für etwa 25000 Personen Ramn gehabt ha\¡cn.

Der Sehnitt durch die kleine Aehse auf Tafel VII zeigt links die

urspriingliche, recht5 die spiitere Fussboclenhohr der .rena, Es ist

augenscheinlicl, dass nach dieser ErhO\1lmg Tierhetzen nicht mehr

moglich waren, da infolge der zu geringen Pocliumhohe die Tiere in

cleii Zuselittieilpatim springen konnten.
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II. Das Amphitheater nach seiner Zerstarung

und der S3Llileneinbau.

Von Dr. n, Wolfram.

Weiiii die Hefestigung von Metz durch einen IVIauerring atieli die

Zerstôrung des Amphitheaters in cien letzten Jahrzelmten des dritteu

Jahrhunderts notig gemacht hatte, :;0 waren von dem riesigen Bauwerk

doch noch so bedeuteude Ruinen iibrig geblieben, dass diese fort lU1d

fort die Phantasie der Stadtbewohner beschaftigten und die Erinnerung

an die Vergangenheit lebendig erhielten,

Sicherlieh werden die baulichen Reste sich nicht mehr besonders

hoch aufgetÜrmt haben; aber die ungeheure Ausdehnung der sech~

kreisfOrmigen Mauern mit den zalilrelchen steinernen Radien in ilirem

zunaehst verwirrenden Durcheinander, das sich aber bald bei naherer

Betrachtwic, so symmetrisch auflüste, sprach zu beredt von der Kunst

jenes Volkes, das solche Werle geschaffeu hatte. So nimlnt es nicht

Wunder, dass nach der alteu Sage, die den Ursprung der Stadt auf

Babylon und Troja zurÜekfÜhren wollte, neben dem Trojaner Serpanus

sein Landsmann Areuus erscheint, mu bei der Gründung von Metz

mit thâtig zu sein. Wie Serpanus an die grossen Romerbauten bei der

Porte Serpenoise eritinert, so ist der Name des Arenus olme Zweifel

geschaffen worden, um defi Resten der Arena. eine Gesclllchte zu geben 1),

Doch ooch ein anderes Moment hat dazu beigetragen, den 'l'rÜmmern

vor dem 'l'heobaldsthor ilire Bedeutuug in der VolksUiberliefel-ung zu

wahren. Mit dem Amphitheater vc;rknïtpft sich die Tradition über die

Christianisierung der Stadt. ln den liaveruen des Theaters soll die erste

christliche Kirche erbaut wordeti sein.

Bei den Ausgralmngen sind im nürdlichen Einbau der Arena that-

sâchlicli Saulenreste zu Tage gekouunen, die recht wohl einem Kirehen-

bau angehol't haben künnen. clies nun die Reste der ersten

christlichen Kirche von Metz '?

Der saulenbesetzte Raum zerfaillt dem Eiubau der Arena ent5prechend

in zwei Teile ~), eine 5cllmale nürdliche und eine breitere südliche Halfte.

') Vgl. Prost, Les Légendes de Metz, l3eilage 1 und

Sielie Tafel IX, X und XI.
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Der Schmalraum (4,50 m breit) ist nach Osten und Westeri durch

die IVIauern des Einbaus hegr8nzt, nach Norden zo stiess er auf die alte

Eingangsaflnung der Arena. Er wird dnrch acht in einer Reihe stehende

Saulen zweifach getpilt 1). Von der achten tile, au zieht sich nach der

Ostseite eine nieclricre, 40 cm hohe Maner. Oh auf dieser ur"priinglich

ein Holz- oder bletallgitter gestanden hat, ist nicht mehr zu konstatieren.

Lacher sind in den Steinen nicht vorhanckn, Vor der letzten Saule

kannten mijgliclerweise noch ein oder zwei weitere S'tiitzen gestannlen

haben. Von SÜule VII1 war nur noch die Basis \'orhanclen; auf ihr

lag eine zweite Basis. Ob diese zum Ansgleich einer HohendifIerenz

gedient hat oder urspriinglic-h zn einer Saule IX rhucirte und bei dem

l~inachlag. der l. i3fi an dieser Stelle gemaclit \lU'ne 2), auf Basis VIII

gelegt wurde, mnss clahioge~tellt bleibrn, r~t.t5gesc:hlos~en ist diese

lloglicttkeit nicht: es kÜnnte sogar noch eine Saule X existiert ltaben.

'Venn auch von ilir weder 13asi.,i noch Schaft entclpekt wurde, so lag

doch an der 5telle, wo sie ihren Platz gehabt haben miisste, eiri

grasserer unbehauener Stein, der als Fundameot gedient haben kdnnte.

im Untergriinde. Der Stein kann aber ebenso gut aIs Füllmnterial

des 1-ntergrundes angeseheu wcrden, denn in rinmittelbarér Ni'ihe sind

noch weitere Briielistiicke diesel' Art zu Tage gekommen,

Der breitere Raum (12 m breit), der sich nach Siiden anscliliesst,

liegt gleicht'alls zwischen den Mauern des Einhaus. Er war durch zweimal

drei Saulen (lreifaeh geteilt. Von dieser doppelten Saulenstellung stehen

nach Westen zu die Reste von drei Situlen noch aufrecht. Ohne

Basen sind diese direkt auf Pfahlrostc aus Tannenholz fundamentiert.

Die zweite Saiulenreihe war nicht mehr in si6u vorhanden. Da aber

zwei Süulen5chaftstücke im S'ehutt lagen und der Pfahlrost auch auf

dieser Seite gefunden wurde, so kann man mit Sioherheit darauf schliessen,

dass der Vrestreihe eine üstliche entsprach.

Oh sich an diese Saiulen nach Süden zu noch weitere ansclilossen,

kann nicht bestimmt gesagt werden, da hier durch Anlage des Wall-

grabens die tieferen Bodenschichten in ihre1' IIrsp1'iingliehen Lage und

Beschaffenheit bereits veraindert waren.

Unwahrscheinlich ist es nicht denn in der südlichen Basehl1ng

des Grabens sind noch mehrere Siinlenstücke, clie allerdinas nicht melir

am urspruinglicheii Platze wa1'en, zui Tage gekommen,

') Anf Tafel X tiiiil XI sieht man nnr ,ieben Saialenreste. Es komnit das daher,

dass S'iule JI d. h. ein Kumpositkapiti3l bei Anlage eines Stollens vor den Übrigen

gefunden und weggenommen wurde, da man ihre 7,Li.-ehôrigleit zu der ganzen

Reihe nor'h nieht kannte und sic al, l3e~tandteil der Schuttmasse ansah.

') Siehe unten.
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Auch über den Absehluss des gesalnten Raumes kann Bestitnmtes

nicht angegeben werden der tiefe Graben hat keine Spur eines vielleicht

tirspriinglich vorhandenen leicluten Mauenverks übrig gelassen, Un-

maglieh ist es aber auch nicht., da35 sich der Ban die ganze Lauge

des breiten Einhaus erstreckte.

Die SiW lenreste des breiteii Ranmes haben eine gleichn1i:issige

Dicke von 40 cm. Dagegen ist der Durclumesser der Sialen in der

zweischiffigen Halle verschieden und schwankt von 2p bis 40 cm.

Bei SiÜùe IV haben sogar die beiden aufeinauderstehenden 5chaftstücke

eine verschiedene Dicke von 3~-), resp. 37 cm. Die Saulen sind auch

hier ohne Basis direkt anf den Hooen cresetzt. Nur Saule VII steht

auf einem ull1gekehrten, no dl nicht fertig ausgearbeiteten KapitÜl und

statt Siiiile VIII sind, wie schon gesagt, lediglich zwei Basen vorhanden.

Die Saiulen, von denen noch zwei 5chaftstücke aufeinander stehen, haben

zwischen den einzelnen Gliedern lceinen l4lürtelverband mehr, auch 1:,isst

sich nicht sagen, oh die Glieder durch hcüzerne Rolzen, die in den im

Mittelpunkt vorhandenen Lôchern ~assell, verhunden waren. Die Fun-

damentierung der langen SüulenreiUe ist ausserst fli5chtig hergestellt.

Die Roste fehlen. Cntermauenmg ist nicht vorhanden. Die Stützen

ruhen einfach auf einer aus Kalklllëirtei und zerschlagenen Steineu her-

gestellten fe8ten Unterlage, die heuLc allerdings durch das Verschwinden

des Kalkes und (lie grosse Feuehtigkeit viillig weich und briichiu ge-

worden ist.

Die Saulen sind nicht für den Bau, dem sie zuletzt gedient haben,

hergestellt gewesen. Das zeigt sich schon in iliyeiii ganz versebiedenen

Durchll1esser. Aber auch eingehauE:ne Lacher und Falze deuten darauf

hin, dass sie urspriinglich fuir einen anderen Zweek gearbeitet waren-

Wie die Fundamentierung der liingeren Saulenreihe zeigt, kann diese eine

schwere Last niemals getragen haben und man wird annehll1en mïlsseil,

dass sie nur als Stütze für ein il:. Holzkonstruktion mit Ziegelauflage

gearbeitetes Dach dienen sollte. Wie hoch das Dach über dem Fuss-

boden lag, ist nicht genau zti sagen, Einen Anhalt geben die seitlichen

auf der Ostmauer sitzenden fünf Siilllenbasen1). Diese korrespondieren,

soweit sie nicht durch den Erddruck verschoben sind, mit den Mittel-

s~.ulen, so dass die Balken wolil auf beiden beruhten Ulid an der West-

seite ihre Stütze auf der ,jetzt abgebroehenen Mauer hatteu. Sie \Verden

dazu gedient. h~ben, Lichthffnungen zu begrenzen. Da sie nach Osten

1) Diese seitlichen :-3iiulen sitzen nicht auf der Ul'sprünglichen Ivavernen-

mauer, sondern auf einer zitisserst Oiichtig in der Dicke der rümischen Mane!'

aus ZiegelbruchstÜcken aufgeführlen ltasse.
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zu liegeu, v'ar das Innere des Raumes vor 5tm'IU und Regen fast illllller

geschÚtzt. Bei scltlechter Jahreszeit rnnchlen V orhi111gf', die an Qucr-

stangen hingen, notdürftigen ~ehlltz gewiiht't'n1j,

enn man für die~e Saulen ciue llültc von et\1 1,r711 Ifleler

anllimmt, :0 ergiebt Siell t'iir den Gesamtbau vom Fussboden bis zum

Horizontalbalkell der Dacltkr1lJstruktiun Pine W¡he von etv-a 3 111- Da die

StUitzeti des breiten Elaunlea ungleiclt kraftiger gehnlten und viel sorg-

¡¡i!tiger ftiticlaiiientiet-t sind, so ist es wallrscheitllicll, dass dieser Ban-

teil hi3lier honstruiert wor als die zweiecl7iffi~e Hall!

Von dem Fussboden des siidlichen Teiles 1'(,hlt jede Spur. Er ist

~olil schon friih vüllig zerstiirt worclen- An Il heiclf'n Seiten der ein-

fachen Situlenreihe erkennt man jedoch noch Pine Art Estrieli, der aus

Kalk und 5teiubrocken (yeiiiiseltt ist tincl in seiner Reschaffenheit der

Ullterlagc der Salliell f'llÍspridt!, Auclt diesel' l~ïls5bodenbelag ist vÜllig

aufgeweicltt, nur die Kalkspuren zeigen, (ias, die ge:3f'hlagenen Steine

eitie l'este ~laa5o ,~ebildet habcn. l-nter die,sem Fnssboden liegt eine auf-

gescliiittete clie Ciich aus Zicgel- titid stPinbruchstücken zu-

"àllllllensetzt. Inl dreiacltiffigen 'l'eile der ist die Atifseliiitttillu

anderer Art. Es sind ¡ŒÜsSere Steine iiiiteiiiatidei- rœschiehtet, da-

zwischen f~111(leil sich 110Cli Pinige grosse, liinstvoll beliatiene Stücke,

die \ohl sielier yom
Ampllitheater

selbst 11E'rI'Ll11rP11.

Ziemlich tief lag zwischen dpll Steinen des breiten RaumeS ein

r~iiiiisclier Schult, iiber:111 sind im [7nterartind beider Rtiuine Hürner

und Knochen von Hirsclt, Rind und Eber, MarmorbruehstÜeke und

Gefassscherben verstretit 2). 1)ass zwiselwll W r I~undamentschüttuu~

der dreischiffigeii Halle noch eichene urspriinglieb durch (luerbalken ver-

bundene Pfal7le gestanden haben, ist 5chon Qben von 5clu·amm er-

wÜbnt. Oabei ist èlllCI1 ausgeführt, dass dies Stützen waren, die zu den

Einrichtm7gen des Amphitheaters gehort habelll mÜssen 3), Die Roste

untel' den Sauleu sind anc1prer Art von Tanuenholz gearbeitet, we-

niger sorgfailtig behauen und in dichte Bi'llldpl vpreinigt.

lj clic Abl)il(ltiiig tIc, Theodel'ichpalastes na..h dC!D Mosaik in Sant Apollinare

11llm'" hei Holtzin~~cr. Die tind I)yzantiiii4clie Raukunst, [1, 68.

S. unten lveunea Allsfiihrllngen.

3) Diese Pfiihle fanden sich auch in dem breiten Teile der südlichen Kave\'lle,

ebenso slturen der Querlatten. Doch sind hier keine steinschütttingen vorhanden,

sondern die PŒhle stehen in einem schwarzen Schlamm, der sie auch

noch über einen bleter hoch bedeckt. Der schlamm enthielt Tierknochen

und Sigillatascherhen, des-leiclien fanden sich 5 oder 6 \"icreckige und runde

Ziegel, wie sie als Unterlage eines Heizraumes verw'endel werden. Im schmalen

Teile sind. weder in der iii3i-dliclieri noch in der stidlielieti Ivaverne 1'fahlroste

irg"elHl\(:,I..hel' Art âel'unden.
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Der Sehutt auf und über de_n Fussboden des Stiulenraumes rLillrt

zum Teil deutlich erkennbar von einem Brande her. Es finden sie\t

dariti .11(ilzkolilenreste, Dachziegel (Flaeh- und Hohlziegel), dazwischen

aber auch Gefüssreste yersehiedener Art und die unten zu erwühnendeu

Fundstücke aus ehristlieher Zeit. Doch auch luer sind die Tierknochen

und die MarmorstLicke reichlich vertreten.

Da in der Westécke des breiten Rautnes sich die 5chuttmassen

etwa 11/2 llfeter liocli aufsehiehten, so wird man annehmen miissen,

dass eine AufsehÜttung- stattgefunden hat.

Das kann nach der Zerstürung des SLitilenbatis gescheheu sein,

als man den Schutt durehsuehte- Ebensowohl künnen aber auch bei

der Aushebung des Grabens (1731)} die Sclu uttma5sen, die hier lagen,

zur Seite aufgeworfen worden sein..Jedenfalls wird man mit Sclulüssen,

die auf Grund des Vorhandenseins dieser Sehuttmassen gezogen werdeu

konnten, ausserst vorsiehtig sein mü5sen, da die hier liegenden Haufen

unter keinen Umstilnden sich an der ursprÜnglichen Stelle befindeu,

sondern von allen Seiten her !Ú2r znsammengeworfen sein iiiiisseil.

Abzu\Veisen ist natÜrlich die Amlahme, dass der Schutt voti weiter her

zugefahren worden ist. Dagegen sprieht einmal, dass der Inneuraum des

Theaters dmch die zaltlreichen Radial- und Cirkularmauern für Fuhrwerk

kaum zllg~1nglieh. war, sodann aber auch, dass gar nicht abzusel-mn

ist, iveshalh man so grosse 5tüc;ke, wie den gefuudenen Tiseh das

schwere Marmorbecken tmd anderes von weit her geholt haben soute.

Abzuweisen ist auch die lVIogliehkeit, dass der Sehutt von den

Arbeiten des Jalires 1736 abges'2hen erst in iiachri3iiiischer Zeit

eingefüllt ist. Eine solche Aunahrne ist schon dadureh ausgeschlossen,

dass die 5chuttmasse ganz gleichmâssig ist und nirgends mittelalterliehe

Funde beigenllscht sind

Der ganze Einbau ist ungemein ârmlich und zeigt durchaus nicht

die Hand eines aeiibten Baumeisters. Die 1\~Iauer, auf der die Fenster-

slitilen stel18n, entspricht in keiner Weise der hohen Vollendunr des

alteren Mauerwerks, und wenn tuan auch annehmen muss, dass die

schleclute Hichtung der S~1ulenrfihe durch den Erddruck und Erd-

sehub verschuldet ist, so zeigt dodl die Art, wie die einzeluen Stücke

aufeinander gesetzt sind, eine so i-incïetibte Band, dass aIs Baumeister

nm Laien in Betracht konnnen k~3riiien.

1) NuL- uumittelbar hintel' der kleinen Quermauer des Schmalraumes sind

Fundstücke neuerer Zeit zu Tage gekommen. Es das glasiertc Thonscherhen,

ein gelütheter eiserner Haken und ein Stür.k Eisenblech. Wie vreiter unten Uc-

zeigt wird, hat gerade hier C;ermnntaigne einen Einschlag ntachen las~en. ,cil el'

Uier die llitte des iniiiiiiii,
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Für eitie Untersuchung, ob dieser Sauleneinbau kirchlichen Zwecken

gedieut hat, kann die CTeschichte der Baukunst in keinrr V'eise Auf-

sehluss geben.

ZVenu eine Kirebe hier errichtet wurde, so kounte das erst nach

Aufgabe des Amphitheaters, also etwa mu 300 der Fall sein!); denn es ist

von vornherein ansgeschlossen, dass das vornehme Rümertnm eiliel»

Christengemeinde in einem Bau Gastrecht einr7~iutiite, der recht eigent-

lieh als Syrnbol der heidnisehen ~4'elt- und Lebepsansclrauuug gelteu

mus5te, in einem Bau, der dazu dienen konnte, zur ErgÔtzung einer

fanatisierten Menge christliche Glaubenshelden in wiihteni of1'entliehen

Sehauspiel wilden Tieren vorzwverfen.

Auch von Seiten der Christengemeincle erscheint es ausge5c.lrlosseu,

dass sie gerade (liesen Bau zur Abhaltl1ng heimliclueu Gottesdielistes

sich ansgesucht hatte,

Andererseits iiifisseri wir aber, wie spiater atisgefiihrt wird, an-

nehlllen, das: die erste christlichr Kirclw in lffetz ziemlich friili errichtet

worden ist. Es ware also vorlüufig etwa (la:=< Ialtr :311f1 als Erbauungs-

jahr einer ersten Kil'che in Metz; anzusetzen.

Ans dieser Zeit ist uns anderweit anclmicht e i n eliristlielie

Kirche erliatteii. Der Basilikenbau 1-tat sich noch nicht entwickelt,

Sogenannte Hauskircllen kommen nicht in Betracht, clenn das waren

einfache, urspriinulieli nicht zu kirchliclien Zwecken errichtete Wol)1-1-

riiume der erschiedensten Art, in denen sich die Gemeinde versammeli

hat auch die fi-ir clen Gottesdienst benutzten Ritume in den Katakomben

sind doch nicht eigentlich als Kil'chen erbaut worden. Soiiacli fehlt jede

Mogliehkeit, durch das Studium anderer Gotteiihiiuser Einteilung oder

Aufbau der ersten clrristlichen Kirchen vor der Anerkennung des

Christentums durch Constantin zu bestimmen und lieraus Schlüsse auf

die Zweekbestimll1l1ng der merkwiirdigcn Siiulenreihen zu ziehen. Da

aber die Mittel der liunstgeschichte versagen, um Art und Zeitstellung

dieser Ruineu zu bestimmen. so muss der Historiker und der Areh~'¡ologe

einsetzen, um eine Lôstitig zu versuchen.

Zunachst es sieh darum hancleln, dieueberheferung, welche

die erste l~irelie iti da; Amphitheater verlegt, auf ihre Glaubwïtrdiiykeit

zu pruiteii.

1) Es ist leider noch nicht systematisch untersucht ivordeii, wann die

Stadtbefestigungen nach Art der von Metz, Arlon, Neuinagen stattgefllnden haben,

Hettner nimmt die Zeit Diocletians an. Wir werden sagen rlÜl'fen: seit der

zweiten Hiilftc des 3. J-~ilirhtiiiclerLb. Das Tihu 300 :!ilt also nur approwimativ.

Eine genallc lrntersuclun~ Mer Zeit der Stadthe[esti!;llll~Cn mürhte ich lll'inJ);enr]

cmpfphlpll.
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Das Ceremoniale der lCatlredrale vom Jahre 1694 brinot eine

iiierl,w~ir4.lilu,,e Anordnung für die I'roze;5ion, die sieli alljÜhl'lie:h am

Rogatiollstage clurch die Stl'3 "sen der St,~Ut Metz bpwegte. Es

lteisst (1"1

»Les cincl Ptendarts ou bannipres rouges et le Dragon qu'on

appelle le Graoully y sont portnz aux procpssiolls par des paisans de

Voippy 1)"

Die sonderbare Restimmnng entspricht offenbar einer tueilten 5itte,

wie sie schon im Ceremoniale des 12, .Jahrhnnderts Erwahnung findet: Nota,

quod rustici de Guapeio debenl ferre ante processionem majora vexilla:

veaillutn autem illud, in cuius :;ummitate fertm caput Draconis, debet

ferri ante alia vexilla 2'1-

Eine ErklârLinl- dieses wunderbaren Braucles, ein Drachenhaupt

vor der Prozession einherzutragen, ergiebt sich aus der Legende des

heiligen Clemens. Hier wird f'rziihlt: Der heilige Clemens kam von

Petrus gesandt nach Met?:, mu das Christentum rn kiindeli. Dort litt

das Volk untel' schwerer Krankheit: denn in dem dicht bei der Stadt

gelegenen Amphitheater war eine grosse Menge von Schlangeri, die

clurch ihren Hauch jedem, der sich Wiherte, t.i~tliche Krankheit hrachten,

Der Heilige entlilillte der 13evôlI~erutig, nur diejenigen würden von der

Krankheit ;etroffen, die die Taufe nooh nicht empfanf!:en luitten, nncl

verkuinclete, dass allen die CTesnndheit \iedergegeben ~C'rde, die dem

Gotzemlienste entsaaten. LTm,jednn Zweifel an der Waltplieit seiner L ehren

zi.i beseitigen, ging er darauf fui-clitlos nach den Kavel'l1en des Theaters.

Die Sehlangen, die den Schall d'3r nahenden 'fritte vel'l1ahmen, krochen

aus ihren Sehlupfloehern heraus. Aber Clemenfi machte das Kreuzes-

zeichen, und die Ungeheller wagten nicht, ihm Sehaden zu thun. Dann

nahm er die Stola ab, band chu nit die grosste der Schlangen und führte

sie zur nahen Seille. Dort befahl er ihr, von aller Sehadigung der

Menscheu abzulassen und mit den übrigen UngetÜmen den Fluss auf

Niumerwiederkehr zu durchsclrwimmen. Sofort gingen die Tiere in

das Wasser und niemals zeigte sich an dem früher so berlichtio-teii

Orte auch nur der kleinste \V Ul'll1. Das Volk aber driingte sieh zu dem

Heiligen und liess sich taufen.

Das ist in kurzen Zügen die Ueberlieferung, die sieh im Laufe

der Zeit immer breiter und phantastischer gestaltet und die in der

1) Ceremonial de l'eglise cathedralle de Metz renouvellé par Messieurs les

V énérables Princier, Doven, Chanoines et Chapitre de ladite eglise en l'année 1694,

Metz 1697, p. 196.

') Prost, La cathédrale de llutz. de la suc, d'archéo1. XI, ,-¡66.
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Prozession durch das V oranrtra~en des Drachenhauptes ihren Ausdruck

~efllnden hat 1),

Den ursllrün; lic:hen Kern diesel' Clemerh'ilegende zeigt uns

die Erzaihlun~, welche Paulus Diaconos ill seiner Geschiehte der

"Metzer I3ischüfe iiber das Leberi und die 7.'héiti;keit des heiligrn C:lelnens

bringt: Ad eamlem Petl'lls apostolns urbelll (';Í~, l\Ietim) Clementem

uomine virum e~yre~iuul ac meritis lorobatunl sublimatum pontif\cali

dignitate direxit. C~lIll1 el'0 pervenisset beatus Clemens I\tedio-

matricorum civitatem, in mlveruis, ut fertint, ~mphitheatl'i quod

extra eandem urbenl situln pst, hosllitllllll habnit: in cluo etiam

loco oratorillm Domino construena altire in Po statuit ac beati

Petri apostoli I)raeceptoris sni nominr consecravit. Deniql.lu asse-

verant hi clni eiusdem loci cognitionem habent, dnerl in anlpliitheatro,

ubi primitns adveniens hahitavit, u5fluP iu llraesentem dieul nec sel'pen~

consistere queat. sPd et olunino noaicm pestes locum illl1ll1 refugiant.

nnrle olim VPrRe snlntis emanarnnt
insignia2).

Man ari C11PSPIl ALISfillll'llll~Pll, (lass die 1~P1111P (Ir1' spiitpren

Legendp schon im 8, ,Iahrhundert volbtiinrlig vorhandPO \1['pn: auch

Paulus kennt schon die Gpschichtp von den Draclien, vermeiclet es

aber, ant' diese fabelhafte die of1'pnbar den SieÏÏ des Christentnms

über das Heidentum legendarisch clar~tellt, (lec; lrYeiteren einzugehen,

Was aber das Wesentlielie ist Bei Paulus selien vTir, weslialb das

An1p11itheatPr in die Legencle mit hineingezogrn ist: Clemens soll hier

seine \V olumng gehabt unrl (lie erste, clu~istliche Kln'hf' erriehtf't haben.

Das ist offenbar der Kern der ~auzcn Uebprlieferung.

Paulus sagt aiisdiuteklieii oratorium Seiiie Tradition

meint also nicht Privatraiume irgenrl wP1c11Pr Art, in denen sieh die

Genleinde sicher auch schon frïlller vei-saiiiiiielt haben wird, sondern

einen ad hoc e1'1'ichtetrn Baii, der also auch charakteristische, seinem

Zweeke entsprpehende 1\lPrkmale in der Einteilung und Ausstattung,

wenn auch noch so prinlitiver Art, getragen liahen wir(Il).

1) Sancti Clementis primi blettensis episcopi yila, tr::ms1atio et miracu1a

ed. H. V. Sauerland. Treveri 1896. Treber die weitere Ausgestaltung vgl. Prnst,

Les L égendes de Metz.

Nton. CTerrri., :S, TT, 261-

Unter oratorium \'erstel,t Ührigens der Autor nach seinem 5lvrach;ebrauch

nicht nur eiIl kleines Bethaus, soudern auch einen n-irklichen Iairchenbau. Wenip;

spilter spricht er von der Arnulfskirche und nennt diese, in der Ivarls des Ctrossen

Gattin Hildegard und mehrere seiner Kinder beigesetzt waren, gleichfalls ein

Uratorium. Andererseits hezeichnet er aber auch die erate Stadikirelie, die dem

heiligcn Stephan geweiht war, aIs Oratorium. Der RegriŒ ist also nicht zu 11['e5Sen

und wird am einfachsten al,; Kil'che wieclerâegehen werden ki;nnen.

2,1*
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Ist unser Autor nun zuverE1ssig?

I'atllus ist um das .lahl' 783 selbst in 1\~Ieti ,îewes(-,it 1) 5eiue Bi~elJofs-

geschichte hat rI' im Anf'trag-c rie: Hisc:llor~ Angilram geschrieben 2), llf,all

wird also, da er als Langobarde kaum Kenntnis der 1`IetzPr Lokal-

geschichte gehabt haben kann, annehmen dilrfen, dass da, 11'faterial;

was er giebt, aus clem bisehÜfJichen Palatiulll selbst geliefert ist.

Auch an sich hat der Ke1'l1 seines Berichtes etwas GlaubwÜrdiges,

insofern die erste Kirehr in das Atnhhitheatcr verlegt wird. So sicher

es ausgesclllosseu ersulieineii Illllsstf', dass die ersten Christen in einem

b e a t e 11 e n d e n Amplitheater ihre erste Kultusstatte gehabt haben

kannen, so viel hat die Aunahu-le für sich, dass in del Riiiiien eines

solchel Baues eiue Kirche georliiidet wurde. Wie Überall das Christen-

tuln gerade heidnische Telllpel und Kultstiittell vufgestlcht hat, um lÜer

das Zeicheu des Kreuies zu errichten und so dem Heidentum recht

atigetifâllio- die ll~Iacht des neuen Gottes zu zrigen, so mochte es auch

im Amphitheater die stein¡!:e\ordene VerkÓrperung heidnischer 1'I'1L1117p1~e

sehen, über denen siclmun sieyrPich die Kirche des Gottessohnes erhoh.

17ai11 kam aber, dass ~crade die Amphitlleater die 5tütte des

Martyriums fiir (lie ersteu Piekenner der Christuslehre sind. hünlien

wir auch für Metz clu~istlic:lle MÜrtyrer bis jetzt nicht l1aehweisen, so

hezeugen uns doeh Trierer Iiis(~lirit'teii3 3), dass auch in der belgischen

Provin7. die Bekenner dPr neucl Lelu'e ihren Glauheu mit dem 'l'ode

besiegelt haben. Das Weseiitlieliste ist aber ,jedenfalls, dass das Amphi-

theater, naebdem es zerstiirt war7 eine versteekte 5taitte bot, die einen

geweihten Raum nicht der zudril1glichen Neugier der heidnischen Be-

valkerung preisgab.
Zu Paulus Zeit hat die, liirche S. Petri nicht meln~ existiel't. Wir

kennen zwar aus dem 11..lahrhundert eiue Kirche S. Petri in amphi-

theatro oder ad 31'enaS, aber clas muss eine spütere Neugründmg sein;

denn Paulus wULrde sonst sicherlich nicht sagen, dass nach der Ver-

sicheruug der j en i g e n, \V e 1 che Ken n t n i s von j en e 111 Orte haheu.

bis auf den heutigen Tag im Amphitheater keine Schlangen vorkommen

und die noxiae pestes den Ort flieheti, von dem dereinst die Zeichen

des walu'en Heils ansgegangell sind. Das sind keitie Ausdrli.cke, mit

denen eine noch bestehende Kirche gemeint sein kann. Sie deuten

11)V,-I. Bethmann. Paulus Diaconus' Leben und ~chriften im Archiv der

Gescllsch. für ¡¡ltcre deut~che (,escl,ichtskllnde, X, 247ff.

') Ebenda 30fi.

~) lvraua, Die chriatlichen Inschriften der Rheinlaude, nr. 174, 285 uml

?4-T- Daru die Kritik von Hauck, hirchengescMichte I; 25, nr. 1.
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vif'llllrhr auf die i~deit des All1[Jhitllrall'l's. ZII denrn er se1l)sl

bei :einem Aufeutlralte in Metz nicht ttineekonunett ist.

Auclt die regula Chroclegangi 1) crv\·aihnt clie Kirche S. Petri ad

ai-eiias nic!tt. Sie kemnt. nur die eccle:ia S. Strpllilui, S. Petri major.

S. Mariae, alle dn'i iufra dOlllUI1l, S. hlllii uml S, l'etri im Claustrum

oder hart an die5ea atyreuiend. Allerdiugs er\valuh Chl'Odegang alieli die

Kirche S. Ioliaiiiiis p\'angelistac, die gleie:hfalls vor deu llaueru lag und

Ilodl schon zu seiner Zeit existierte, niclti, ebell:()wenig die Notitietilirelieii

S, Petri und S. Gloclcsillllis, A1Jcr ¡)Ile diese drei sind Iilüster. L711(i gerade

die beiden Peterskirelieti cler liatltcdrale sJ1reehen mit dafiil', dass

dip. ;ilteste des l~Tamens tmt('l'Pâilllâetl \ar. I)ie 1{irohc S, Petri major,

die um (;26 erballt seio so1l2), ist Iiiiio~ei- als die im C;laustrutn dictit

dabei lie~elldp Iürcltc' S. Petri senior9), Niiii œigt eilll' litselirifl von

Petrus sf,uior, d,t~a dic~sn rlett L\nspl'llch l'l'hob, das voit Glentetts

gegrÜndete Eiotte51um5 ru seill4). 1(-h f'ntnehme cltss man die

alte 1.~ireli(, S, I'etri iu ampliitltoutro ans irg~eud eittetu (!l'IlI1de iu sehr

fri'hter Zeit in (las Junerp (lei- 5tadt verleët Itat, yerade so wie dip

Taufkirclie S. ,Iohannis haptistae riacli der Stadt ühertra~en \mde und die

Bisehof:"kirclle selbsl in dus Ültbte ,;tÜdti:3c!te Gotleshaus iibersicdelte.

net' (lrund ist leicht erkeunbar. lut Jalire 4,)l Il1USS S. Peter, \eun

die Kirche ïtherhaupt nuc vorhancli'n \l'al'. von den Hunllen 7.erstOrl

worden sein; dP11ll Gregor v. Tom, pt'ûhlt, dass die Hunneu bei ihrem

Anarift' aut' \Ieti nuil das Oratoriull1 S. ~telrhuui ïtlrig gelas:3en haben r').

nie Richtigkeit der Angabe, dass nur S, Stephan den Hunnen-

sturnt überdauert habe, zii hez\eifeltt lie;t lieiii Gruttrt vor, um so

wenigel' als S, Ste!J11::L1I \0111 das eii)zicre CTnitesltauh der riatnalirwu Zeit

1) Chrmleôan;;i Mel. et>. rl'(llla canuni(,ul'lun l'll. W. ~Chlllilz,l!allno\"er lS8U.

Krtus, lÙmst und Alterlum, l!f, 7-1:-).Zu ChruLle~all;¡" 7eit i,[ sie \'urhanden,

9) 1)a~ zeigen die Beinamen der bciden Pell'r"kirchen majur und senior.

Die Kirche Petri major deutet schon durch ihre :rüs~ore Ausdelll1ung darauf,

dass sie nacfr der Nachbarkirche fileichen i\latnens errichtet v-urde. Der Beiname

der kleineren Ivirclre bezeu¡rl es zudem ausdrÜcklich, dast; sie die iiltere war.

1") =C'est ly premiers utuuthicr de lles ke sains Clatneut fist en l'onour de

Sans Pierre l'apostre a temps ke ly milliaire cuurail par LXVII et maistre

Goubers doyen de lltes la defit el refist faire par I1ICCC~tllt ans et donnait i-antc-s.-

Prost, La Cathédrale de Metz, 253.

6) DI. Ci. Script. rerum Meruwing. tout. p. 67: Igitur Chuni a Panoniis

egressi ut quidam ferunt in ipsa sanctae paschae \'i:ilia ad 1\Iettensem urbem

reliqua depopulando perveniunt tradentes urbem incendiurn, pupulum in ore gladü

trucidaufes ipsosque sacerdutea Dotuini ante sacrosancta a1taria perirnentes, Nec

remansit in l'a locus inustus praeter oratttriunt bcati Stefani trimi lnartyris a~;

levitae. selltsW erstümllinli k;inntc die l.irl'he ,mnli -chuu I"rlihl'l" durci, Brand

zu I;rumli· ~I~gallgl'Ll ~L'ill.
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geweseu iSl, das inuerlialh der Siudtmauer lab. Ab zel'sLarte liirchen

kommen aber ntu~ in Betracht Peter in amphitheatro, das uwceit ge-

legene Gotteshaus S. Ioliaiiiiis evangelÜ3tae, vielleicht auch noch die Crypta

S, Petri, in welcher C:lemens spin Grab 0 çveftnidei-i haben soll und über

der sich die sloitere 1(irelie S, :elici5 S. Clementis) erliob; alle diese

geno~5eu iiielit t den Sclnnz der einschliessenden 1\~Iauer.

So werden wir also annehmen clürfen, dass die um 300 im Amphi-

theater gegriindete S. Petel"skirdle spâtesteiis seit dem Ialire 4:)1 in

Tl'iimmel'll lan~~1).

latnu nun die Annahllle, dass die hirclie um 300 entstanclen ist..

vuch auf Grund unserer soustigen Kenntnisse über die Verbreitung de:

C:hristentum5 aufreclut erhalten werden?

Christhche Gemeinden 01H11' festere kircliliche Organisation müssen

in deu grossen gallischen Stadtcn liereits um Ende des 2. Jahrhunderts

hestanden haben, Hanck 2) mach: darauf aufmerksam, dass, wennlrenaus

von Lyon über Gemeinden in Germaoieu spricht, erst recht eine solche

in der alten gallo-ramischen lCulturstadt Trier gewesen sein muss. Wir

dürfen dL1Zll setzen: wohl auch in 111etz, denn »die Entwickelung von

Trier darl' als typiseh fiir die Stâdie geltenn 3), Zu grasserer

Bedeutung gelangen diese Gemeinden jedoch erst in der langen der christ-

~iehen Kin:he bescliiedeneu Ruhezeit von ~-)60-290. Trier hat damaIs

bereits einen Bischof gehabt 4.1 un1 die erate, freilieh nnbeclelltende ICirche

war schon 33(j vorliandeu. l'las für Trier gilt, werden wir, wenn

auch vielleicht mit kleitier zeitliclier Beschrankllng, für .Metz annehmen

ditrfen. Metz hat Trier in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten

nicht viel nachgestanden. Wenn auclmlie râui)iliclie Ausdehnung des

eigentlichen oppidum sieh mit Trier llicbt nies~en konnte, so muss die

civitas D~Iecliomatricorum doch eine ungemein reiche Stadt gewe5eu sein.

Das zeigt cler Bau ihrer grossartigen Mrassei-leitung, das kÜnden ihre

Thermen, vor allem aber die gewaltige Ausdehnung des Amphitheaters,

das als iiii romischen [{eiche ca. 25000 Mensehen fassen

Iconiite. Dementshrechend winl sich alleh die christliche Gemeinde in

Metz analog der von Trier entwickelt haben. 1~ reiliclt ist auch hier

der \Vidersland ries vorneillnen RomertuIlls wie der keltischen Land-

Die Tradition übemlie alte Peterskircl1e in ampliitheatru kann sonach

nicht zur Verherrlichullg der Ciescliiel-te eiiieul)estelieiiden n hirche, wie man sonst

vielleicht vermuten dÜrftc, erfunden sein. auch dieser Umstancl spriclit wesent-

lich für die 7.uverlüssiÂkeit der Ueherliercrung:.

Ilau(, 1,: Kirclicii escliielite 1:'eut~cliland~. 2. Aui!.j J G.

') liauck. 1. c. 32.

") Hauek 1. c. 2G auf Gnllld der l'ursclmnaen vun Dllehc~llc.
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bevolkerung bedetiletid. ~Vir clÜrfen das daratis schliessen, (lass im

-1" Jahrllllnclert als Ersatz für das abgerissene Amphitheater ein neues

erbaut wurde 1). Ein solcher Bau ist aber nur denkbar, wenn die ein-

flussreicheu Kreise der Stadtverwalttincv nicht christlich waren. Wie zaih

aber auf dem L a Il d e das Heidentum sich gehalten hat, das lehren beispiels-

weise die 5ac~rburger FlUlde im Mithrasheiligtulll. Der Mithrastempel selbst

wurde cr:;[ 39.) zers[art 2), Aus den dicht dabei gefundeuen Altriren des

Sucellus und der Nantosvelta geht aber hervor, dass auch der Kultus

Vieser keltischen Gotiheitell etwa ebenso lange gedauert hat. Trotz alle-

dem werden wir nacli der Analogie von Triel' die Weitereiltwickelunc, und

die allmahliche kirchliche Organisation der e;hristlichen Kirche auch für

Metz annelunen und die Magliehkeit eines Kirchenbaues in der Zeil.

von etwa 300 ab wahrseheinlich erachten duirteti. 5elbstverstândlich

aber dÜrfte es sein, dass, wenn eine Kirche zu so früher Zeit bestand,

diese nicht mitten in der lieidiiisellen Stadt an bevorzugter Stelle ge-

baut war und nicht durcll ihr Aeusseres den Vorübergehenden sofort

ihre Bestimmung verkündete, ~Vir werden ein Gotteshaus jener Zeit

nur an abgelegener Stelle i11 ivenig auffallender Bauart vermuten dürfen.

Ist nun der 5~uleueinbau des Amphitheaters etwa 300 entstanden

Luid 461 zerstürt? 9

Die Sehuttschieht, welche untel' ilem Boden der z\Veise:hift'igen

Halle lag, enthielt Scherbell und Ziegelreste aus rümischer Zeit kein ein-

ziger Fund ist gemacht worden, der zu der Annalune nÕtigte, dass diese

5chuttsclllcht lange nach 300 entstanden ist. Ebenso fanden sich in den

SteinsehÜttungen des dreischiITigen Raumes ausschliesslich rümische

Reste der gleichen Zeit.

Die 'sÜulen, welche auf clieser Unterlage stel1ten, sind dem Amplti-

theater entnommen. Sie sind uicht als Bestandteile des Theatel's bei

der Einricltuug des Versenkimgseinbaues an diese Stelle gesetzt worden,

denn die Sehiifte zeigen nach Lange und Dicke die verschiedensten

Dimensionen und auf der Ausseuflaiche sind, wie sclion erwâliiit, Ver-

tiefungen eingehauen, clic urspl'Únglich zur Einlage von Balken gedient

haben, jetzt aber, da sie in keiner \Veise mit pinander korrespondieren

und in der Hühe über dem Erdboden vüllig verscliieden sind, durchaus

zweeklos und überflÜssig ei-sclieineii. Da auch in cler Steinschüttw1g

des breiten Raumes zahlreiche 5kulpturst.ücke liegen, die vom Theater

herriihren, 50 mÚ5sPll diese 5~iulen nach der Zerhtürung des Theaters

gesetzt worden sein.

1) S. uhen ::ichl'alJ1lll,; Ausfülin11lgcn.

') Fiscnne, da" :llilliraium zu :aarlJllJ'¡!, .Talll.b, VIII" 11!l.
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Der 5chutt auf cler 13ocledliielie des siiulenraumes ri.ilirt zum Teil

von einem Brande her. Die Zieo-elii und Scherben, die hier liegen, sind

ramisch, Für die Datierung bedeutsam sind ll~IÜnzen des Constantin,

(306-3:i7) Constantinus junior (317-337) uno Gratian (367-383),
Vor allem charakteristisch sind aber die christlichen Inschriften, von

denen keine in der Schicht untel' (leiii Boden des Siiulenbaues, sondern

alle, die hestinunt aus dieseiii .1~aL[iiie staiiiinen, über der Fussboden-

schicht lagen. Die Iuschriften g-eliôren durchweg dem 4. 1-Uid 5. Jahr-

hundert an 1).

In den 1-ioch aufgesclrichteteu Schuttmassen zwingt kein Fund zu

eitier Datierung nach dem Jahre 451, wohl aber künnen alle Trümmer

und Scherhen, die zu Tage gekommeu sind, in die Zeit vor 451 gesetzt

werden.

Von vornherein ist dass man nach der ZersiOrun¡!

von 4i)1 die Brandstatte naeh den sakralen Gegenstânden und den ver-

ehrungswürdigen Reliquien durchsucht und hierbei die Schuttmassen

auf einen Haufen zur Seite geworfen hat,

Sonach passt die Zeitstellung, die sich aus den Funden fÜr diesen

Raum ergibt, durchaus auf' die Datierung, die nacli historischen Er-

wrigvugen für die erste eliristliche Kirche des Amphitheaters ange-

nommen werden ll1usste,

Konnen uun diese Baureste von dem bei Pauus Diaconus erwahnten

Gotteshause herrÜhren '?

Zlmachst stimmt die Lage des Raumes mit den bezüglichen An-

gaben, welche die Gesta für das Oratorium St. Petri bringen, überein

die Saulen sLeben in caveruis anuphitheatni. Die ersten Metzer Kirchen

sind alle vor der 1-Iauer entstanden, Illcht in der Stadt selbst. Bevor

der Bischof die Kirche St. Stephani intra muros aIs Bischof5kirche erkor,

war die 1(irelie St. Johannis evangelistae et omnium apostolorum, die

draussen in der Nailre des Amphitheaters lag, das Gotteshaus des Ober-

hirten 21).). Auch die ülteste Tau °kirche St. Johannis baptistae lag dort

') s. untell Iïettnes Ausfüht'ungen, sehr bezeictutend ist es. dass für eine der

Inscltrifteu ein das auf der Rückseite bearbeitet ist, also wohl wie

die übrigell zahlreichen Marmorslücke vom Amphitheater henührt, zu einer

Grabschrift henutzt wordeti ist.

'.1 V gl. Prost, La cathédrale de ï\fetz. 1). 223 Il. und MÜsebeck, Die Bene-

cliktinerabtci S. Arnulf VOl' Metz, .J,Ùl'b. XIII, 16J II, Ich nehnte an, dass S. Peter

einzi-e 1iil'c]¡e zunüchst auch Bischofskirche \Val'. Schon bald muss aber,

da dieses Cic)[Lesliaus nach Ausdehnung tin(l Ausfültrttny nicht eine

neue Biachofskircle ~ebaul v-orden sein, die lvirche ~lolutnnis enmgelistae. Diese

blich Bi"dlOf~kirchc, bis naeh 451 der ]3iscliof.~silz in clie Slaclt nach S. 5tephan

"erlegt wurde,
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und ebenso das Gottesliatis St. Felix, in dem der heilige C~leiiiens seine

Ruhestatte gefunden haben soll. Um so iiielii- werden wir annehmen

duirfeii, dass auch die Kirche, welche ab erste erbaat worden ist, ihren

Platz hier drau7sen hatte. Das Amphitheater, in dessen Raumèn sie

errichtet sein soll, war aber um das Jahr 300 eine wïiste Rnine, in

der sich keine sclauensfrohe lfleuge mehr bewegte, uml die von dem

lebltafteu VerkeUre der Clrossstadtstras,en weit ablag. Hier war der

reulite Platz für deu kirchlicheu Versammlungsort einer Christen-

gell1eimle, die sieh scltort glückliclr seliâtzeii musste. wenn sie nach

schwerer Verfolguug 5tillsehweigend geduldet wurde.

Aber Paulus gibt noch genauere Anhaltspunkte: in cavernis 5011 die

!Cirche gelegeu haben. Man kounte I)islier zweifelliaft :ein, was tmter ea-

vei-iiae zu yerstehan ist. Das Aiiiplàtlie-citei- war schon bei seinel' ersten

ZerstÕnmg so weit nieclergelegt, fla:s hier die über dem Erdboden lagerndeu

ursprünglich gedeckten Riiuiiie (les ErdgeschoS5E'S sicher ihre GewÕlbe

verloren hatten und kaum mehr ais cvvernae bezeichnet werden konnten.

Aus dem vallig unerwarteten F unde des viereckigeu tmter der Arena

liegenden kellerartigen Einbaues, den Paulus, wie wir festgestellt haben,

selbst nicht gesehen hat, den er aber auch nicht gesehen haben kOlll1te,

wenn er am Orte selbst gewesen W ire, weil dieser Raum zu seiner Zeit

laingst versclrüttet war, erklart sich aber die Lagebestimmung der von

ihm wiedergegebenen Tradition in schijnster Weise 1).

Die Anlage des Baus zeigt nicht die Kunst eiues erfahreneu Bau-

meisters und ist mit geringeren lllitteln ausgefÜhrt. Das enispricht

durchaus der sozialen Stelltmg einer frühchris'tlichen Ciemeilide. Das

vornehme, begÜterte Romertum hielt sieh ztwück, und die Mittel, welche

die kleinern Leute, die fÜr den neueu Glauben gewonuen waren, auf-

zubringen vermoclufen, kounien nur gering sein, Ein romiseher Bau-

meister stand ilmen nicht ztu~ VerfÜgung und sie mussten mit ihrer

Laienkmist tmter
Benutzung

vorhandeneu Mauerwerh versuchen, ilu'

Gotteshaus selbst zu errichten, so gut es aing.

Aber ill1merhin: was sie bauten, war doch ein Gotteshait.-3, wie

es für die Bedürfnisse cler erstarkten Gemeinde sich notig machte.

Die Verwendung der Saulen zeigt cletitlich, dass es sieh hier nieht

um einen Unterschlupf, den irgend ein âi-iiilicher Privatmann in den

ICavernen gesucht hat, handeln kann,

') Es piielit dies gleil;hzeitig wieder für das Alter und die Zu%-ei-lassi~k-eit 0

der Tradition. Ztir Zeit der Aufzeichnung diese iiielit i-rielir

Weil sie mil 5clutt al1sgefüllt waren"
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An das Atrium eines yomeh 1wn rdmisclien Hauses ist aber ersi.

recht nicht zu denlcen. ~euu eiu ncicher Mann sich seine Villa er-

riehtete, dann standen ihm auch Baumeister 7Li Diensteu, die die Kunst

des Bauens verstallllen, vor allem aber wÜhl1 er nicht die l\ellerramne

verfallener Triii~iiii(,r ia 5mnpfigem GelÜl1de, Erliob sich doch dicht

neben dem Theater eiu salllter llü,,eli,üek-eii, wie er sonst mit Vorliebe

voy Romer zur .Anlage seiuer olmstütte gewtthlt \lU'de 1),

Und was sollte der einfaclte Maun anfangell mit einem Bau, der

so reiclte Gliederun~ aufweist wie diese RÜunw? Tm nordlichen Teile

zvaeischiffig, dann anschliessencl eine Halle, der Schmalraum

wiederum abgeteilt durch eitie ganz niedere Trennullgsmauer dicllt vor

dem Ueberwuy in den breiteren Saal und doch das Game einen

grosaen zusnmulenhaiugeuden ltanun bildeud ollne jede Spur von

Trennunoswünden wie soll da" ciuem Privalmann dicueu \V ohl

aber brauehte eine Kultu:3gemeinde einen grossen Raum. Und diese

Halle mtisste gegliedert sein, sobald die wacll5eude Zahl cler Gemeinde-

glieder und die tlusbildung des hultus eine gewisse Organisation ver-

langte. Met hatte um das J ahr 300 bereits einen Bischof, dmlllaé h

muss die Gemeülde schon so entwickelt gewesen sein, dass sich der

Sitte der ersten Christen entsprecbend für b'Iaiuner und Frauen, für

Katechumenen und Btisser eine bestillllllte Einteiluno des zu kirchlicluen

Zwecken errichteten Ciebiudes
notig

machte. Vor allem musste fuip

die Creistlichleit selbst ein besonclerer Platz vorbesehen sein.

Besonders eharakteristisch sind nun aber die frühchristlichen

Funde, die gerade hier zu Tage gekommen sind. Wie Keune zeigt, sind

alle christlichen Grabinschrifteu in dem Einbau entdeekt worden.

1) Es isl angeführl worden. dass di Heizziegeln die hier votgefunden \Vlll'den,

fâr einen heizbaren Raum und damit gegen eiti Gottesltaus sprÜchen. Es waren

zwei Arten von Ziegeln: Kastenziegeln und clie runden \Vie viereckiôen back-

steinartigen StÜcke, die als Unterlage der Fussloden dienteli. Die letzteren fanden

sich mit sehr früher, ornamentierter Terrasigillata zusammen auch in der tiefsten

Bodenschicht un e r (suh) der Schultmasse, die für den Saiulenbau eingelragen war, im

einaeschwetnmten schlammigen Saude. Ob die andern in der Schuttmasse über

dem Fttssbuden oder darunter lagen, '.I"lrd kaum mehr zu kunstatieren sein, da

zuniichst, bevor man die Saiulen im Einbau rand und die Hühc des Fussbudena, der

im dreischif1îgen Raume überhauyt uicht tnehr vorhanden war. rekonstitiiert hatte,

nicht genau vertnerkt worden ist, in wE:leher lüilte jede~ einzelne der zalilreichen

Knochen-, 111armor-. Ziegel- und ScherhenslÜcke lag. Aher gesetzt, sie li7~Lleii

dariiber gelegen, su heweist das tiocli langsl iiielit, dass wir einen Raull1 vor uns

haben, der nicht für gottesdienstliche Zwecke gebaut worden ist. ZuWichst

müsste erwiesen werdeu, dass diese Zie;;el~tützeu Lirid Iiaslen \irklich aus diescm

Raume und nicht wie die SÜulen, die Mariiioi-slii(-ke7 die 'l'ierknoclien,
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Aucli Lampen, wie sie bei frÜhe:!Jristlic;hen Beôrühuis5taitten verwendPl

wurden, sind hier iu Tage gekommen, 01~ sich die Inschriften 1Ir-

sprünbliclr in der Kirche

selbst oder neben den

Kirehenri:iumen liefanden,

ist irrelevant. JedenfaU",

bev-eisen sie, dass hier der

HegrÜbnisplatz der christ-

lichen Gemeinde war 1).

Die ersteu Cluisten setzten

aber ihre Toten in der

Kirche oder im Atrium vor

der Kirclte bei. Auch diese

Grabinsehrit'ten sprecheu

demnach d.afcir, dass der

sâuletidlirchsetzte Raum

nicht lediglieh das zufailli~

sich für den CTottesdieust

bietende H~tui,,s eines Pri-
Figue 1.

vat mannes war, sondertt

dass es wirklich als Kirche galL Heuellbam ist auclt der itn Scltmalraum

ausgegrabene 1'honstetopel mit einem Hirsèh. Der Hirsch ist ein christ-

allmahlieh hier an der tiefsten Stelle des Theaters zusanunengewurfen worden

sind. Ein \Vollnraum für den Priester muss doch wohl dielit dabei gewesen sein,

vielleicht sogar Wand an Wand, Die Tradition sagt ja ausdrlicklich, dass der

heilige Clemens =primitus= hier gewalml habe und wenn es mir auch vüllig fern

[iegl, diese Statte wie das ~,escheheu ist a18 Bestandteile der Wohnung des

Bischofs Clelnens anzusehen, irgeml ein C~eistlicher winl sicher dielit beim CTottea-

haus seinen Wolinrauiii gehabt haben,

W¡Üen die Stützen und Kasten aber ivirklieli inl S2ulenbatt selbst ur-

sprünglich verwendet worden, dann iriâsste gezeigt worden, tlass diese allerersten

Kirchen, die vor der Entwiekelnng des Hasilikenstyls errichtet wurden und sich

in ihrer Bauart doch nur an das Privathaus. in dem urslirünalich der Gottes-

dienst gewesen war, anschliessen kuunten, in unserer Gegend nicht heizbar

waren. Sngar aus Italien kennen wir ein Beispiel. dass unmittelbar neben einer

sulch friilieliristlielieii Kirche (San Stephauo sulla 1,,itiiia') Heizvorrielittingen

waren. Neben frlihehristliehen Ivirchen werden aber auch haiufig Btider erwill111t,

so bei der uuter Cunstantin d. Grossen errichtetan Apostelkirche. dann aIs hiiu!ig

vorkotnmeud iul Gesetz übqci- das Asyll'echt sakraler Bauten Coci, Theod. lib. IX

tit. 4G (voii-i .Jahre 431), l\litteilung des [[erl'tl Pruf. Dr. gour,

lj llenscheukumhcn sind vielfuch in und neben dem Einbau zu Tage go-

k-oiiiiiieil,
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liches das nach dem Fisch, abo ~eü dem J. ,lahrhunclerL,

in Gebraueh Imm. Man winl yielleicht annehmen dürféu, dass dieser

Stempellin Mrachs oder

~onst eiuer "eichen

Masse, welclle die (.Tlüu-

llhell
r!em Priebter

Voteu, ein;;edrückt

wurdP. Von \iehlig-

lceit ist ferner ein iilis-

gehüblLes rümi5ches ha-

hitail, das zuuüchst den

h~iudruck eines Weih-

wasserkessels macht.

\\Tir wiasen, dass in

den iiltesten Kirefueu

der >3runneu des

Atriuum i.'ibernonnnen

\a1', um in der Fo1'm

eines Beckeu5, das l1wn \"or delll eigelltlicheu EingalJg angelJr<lcht hatte,

den Glaiubi~en Gelegeiiheit zu ~yml~oli5cheu \Yaschllngen zn bieteu. Das

hier gefmdene Heckell lag Ll1lll1ittelIJal'

neben der kleinen 1'rennunr_vmauer

im zweischiffiôen RaUllle 1),

Ebenso wurde hier ein r~u~i5c:her

Tisch gefunden. Weiiii wir auch a [1-

nehmen mü~sen, dass für den Gottes-

dienst jederzeit Pin Altartisch \'1;1'-

wendet worden ist, ohne dass wir

wissen, welche Form clieser iun das

.Jahr 300 hatte, so mochte ich duel¡

nicht glauben, dass wir es hier mit

einem Altar zu tlilin habell, Sultoii

die Fundstelle dielit neben dem Becken Oichliesst die" aus. l )b au

') Als It4ürser "der Reibschale kann dieses lvapitéil nicht an~csehen Wel'l18n,

Dagegen sprieht ganz abnesehen vcm den Begleitfunden der runde 1)'oderi. i~l~iii

konnte es, wie das für einen )iürser oder eine Reibschale unbeclingt nütin ist,

nicht fest aul'stellen. Als \Vasserbecken iiiiiss es eingemauel'l aller eingelassen

gewesen sein, daraus erkliÜl sich auch, c.ass man die Ornamente abge~clrlaaen 1),tt.

Einen dem glcichen Zwecke dienenden ausgehiilten f*aiid man in der

Basilika von Thélepte, desgleicllen in de' Iaircle S. Salsa in 1'ipasa und ein Recken
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einen der Uht'crli5clle gedaehtwel'clen darf' auf dem die Glanbigen

ihre Opfel'gaben niededegten, wuge ieh niehl za eutscheiden.

Auch der Fund einés k-leiiien Ankers aus Blei, der

wie Kraus zeigt, in l'rlihch1'istlicher Zeit sillnbildlicli \'01'-

«~endet worden ¡sI. dÜrfte bemerkenswert sein 1),

lm Ialire 1731i t'and Cormontaigne den in Ab-

bildung gegebenen Fuss eines Monopodiums aus weissem

Marmor 2), Mit Sicherheit lâsst sieh allerdings nicht

feststellen, an welchcr Stelle des Theaters dieses Stïtek-

zu Tage kam, doch spriclt alle u~ahr-

scheinlichkeit dafïtr, dass es beim Auswerfen

des inneren Grabens im Einbau selbst ent-

deckt wtirde. Ob die Saule der Fuss eines

t'ruifichristlichen Altars gewesen sein kann,

werden die Spezialkenner des kirchlichen

Mobiliars entscheiden mÜssen 3). Die S~iule

ist bis zu einer gewissen Tiefe ausgeh6hlt,

:0 zwar, dass der oberste Teil (20 cm tief

halbkugelf6rmig ausgearbeitet ist, auf dem

Boden der H6hlung aber noch ein cylindri-

sches Loch irn Durchmesser von 7 cm

und in der Tiefe von ca. 12 cm einsetzt. Die

halbkugelfürmige Oeffnung ist, offenbar

spi:iter ais die S!iule hergestellt wurde,

sehr roli eingearbeitet, der Cylinder ist \vie

die S~lule selbst, glalt poliert. Moglich, dass
nrspriinglieh die cylinder-

fürmige Oeffnung schcn obeti ansetzte. Man konnte versucht sein, an

ein Sepulcrum zu denken. Die Saule W ire dann natuirlich nicht schon

um 300 im kirchlichen Ratiiiie vorhanden gewesen sondern erst Ende

des 4, oder im 5..fahrhundert in die l~irclte gekommen, Gegen die

sakrale Bestimmung spricht aber, dass man d~s StÜek nacl! der Zer-

stürung der Kirche im Selititte hat liegen lassen.

von ganz gleiclter Art in der rriilicli ris tlie lieu Basilika vun Zoui. Das letztere

steht auf einer hurzen Saule. Alti del Ilo congresso internazionale di arche-

ololuia christiana tenuto in Boma 1900, p. 217. Den Hinn-eis auf dieses Werk-

und die genannten tihnliclten Funde verdanke ich Herrn Pruf. Dr. Bouir.

'j liraus, Realeucykloplidie Il, 432.

2) Hi"t. d. 1, J, 1i'J. Der L'ntcrsatz ist spliterc Zuthat ans anderem Nfaterial.

[eli iveise nur clarallf hin, dass im Dlittelschi0e der Kit'che von S. Sabina

ein -1,~tiiz :illl1lich gearheil eles sâtileiitrtiges etwa 1 m hohes Stüc aufgeslellt ist.

liestiiiiiiiiiii-1- e!< lll'"pl'iinglich c!ipnlc, h,lhe inl] nicht feststelleu konnen.
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Viel wichtiger für die Bestimmung des Raumes sind die zahlreichen

Stüekehen von blauem, gelbem und gri'mem Glasmosaik, die im Einbau

zerstreut waren. Glasmosaik ist für ~lie ehristliche Kunst charakteristisch.

Von 'ornhe.rein erseheint es aber Luch so gut wie ausgeschlossen, dass

in einem Arnphitheater lllosaikmalereien gewesen sein sollen. Ist doch

uoc:h nicht einmal eine Spm des S011St in unserer Gegend so ver-

breiteten Mosaiks aus kleinen Steinclien im Theaterbau gefunden worden,

Wir werden also annehmen miissE-ll, dass die hier vorhandene Kirche

im Laure des vierten oder frinften Ial-irlitinderts ein MosaikgenÜHde er-

halten hat, das bei der Zerstornng des Gotteshauses mit zn Grunde

gegangen ist.

Sehliesslieh kam noch ein Stein zu Tage, auf dem sich Spureu

von Rankenmalerei in blauer Farbe aingedrückt hatten; gerade solche

scheinbar profane AusschmÜckllllg' der ersten Gctte5liünser ist aber

auch anderweit Überlirfert.

Zu alle loiniiit aber niiii noch, dass auch der erste Name

der Bischofsliste, Clemens, in die Zeit zu bringen ist, in welche wir

nach den vorstelierideii Ansführllflgen den Ban dieser SJUlenhalleu

setzen iniisseti.

Von den ersten Metzer BisehMen ist uns nichts als der Name

überliefert. Trotzdem glaube ich, dass wir keiuen Grnnd habeti, diese

Liste von vornherein zut verwerfen. Die schon sehr früh im Gebrauch

befindlichen Ostertafeln forderten uei-adezii heraus, fuir die 1(irche wichtige

historische Ereignisse einzutragen. Was aber gab es für eine clu'istliche

Gemeiude bedeutungsvolleres ais den V'echsel im Episkopat So mügeu

von Anfang an wenicstetis die Namen der Oberhirten notiert worden sein.

Wenii nufi aueh durch spiitere Abschriften mancherlei Unordnuug in

die Reihe gebracht sein mag, im Allgemeinen wird man doch diese

Liste nicht als reine Erfindung verwerfen dürfen. Jedenfalls werden

mehrere sehr frühe Namen der Metzer Liste durch anderweitige Nach-

richten, von denen Paulus keine ICenntnis haben konnte, bestiitigt.

Bischof Aigulf wird in einem Schreiben Gregors I. genannt 1), Petrus

wird geschichtlich durch den an ilm gerichteten Brief des Gogus vom

Jahre 568 beglaubigt 2'), Villicus begegnet in einem Briefe des Dynamius3)

und im Geclichte des Venantius Fortunatus 4) und Hesperius, den

Paulus als Vorgainger rIes Villicus genannt hat, ist durch seine Unter-

1) Vgl. Rettberg, Iiirchenoeschichte Del1tschlands, L 487.

') Il. G. Ep. Aust. 134.

3) M. G. Ep. Atistr., p. 130.

') 1I. (. Fort. CaL'mina, 1 [], Ut
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schrit'l der Beselilïtsse von Clermont für clas Jahr 53.) festgelegt. Von

Bischof ~uctor, der als Zeitgenosse Attilas genannt. wird und um dessen

N~~unen sich reiche Legendeu schlingen, ninunL ancl Hauck- au, dass

et- eine historisehe Persünlichkeit isl, Jener Victor aber, der die BesehlÜ,se

von Sardica ;i~fi unterzeiclmete, ka n Il reclt wohl der Dletzer Bisclof

gleicheu Namens sein. Wenn wir die Zahl der Jahre \'on der Nennung

des Hesperin, bis zum Tucle Arucilfs mit (fer Zahl (ler allltirrenden Bischbfe

dividieren, so ergibt sich fuir jeden der Siehen eine Amtszeit von etwa

13 Jaluen. Gehen wir von Hesperiu:3 bis auf Auctor zurÜck, so erhalteu

",il' etwa 8 Jahre, von Auctor bis Victor würde ca. 13 Jahre ergeben,

die ganze Reihe von ~uctur bis Arnulf ergibt 10-11 ,Tahre für jeclen
Oberhirten. Der zunachst hüchst gewagte stat~5tische Versuch \"8rliert

doch an Unsielierheit, wenu wir bedenken, dass die l:3isl"hijfe ciel" ersten

Jaltrlmnderte dlirelliveo, ais i:iltere IVIainner zum Kire:helll'f'gilllent gek0l11111en

sind, vor allem aber, wenn wir sehen, dass auch in andern alten

Düiceseu die Lhuvch5chnittszahleu für die D<1I1er der Amtszeit ungeführ

dieselbeu sind. Für die ailtesten franzi:isischen Risc'hofssitze ergehen

sich Regierung5zciten von J 2-20 Ialireii, nehmen wir nuu für die

vier Vorgünger des Victor gleichfalls etwa 12 .Tahrc~ ais Durchschnitts-

ziffer, so würclP der erste Bischof anf ptwa 298 za setzen sein. lOs

gleiche Resultat ergibt ,ich aber aticti, iiiati die Gesambumme

der Regierungsjahre von ~ruulf rüchwüris anf 28 RisC"hi)fp 1) yerteilt; der

erste BiSChof hitte dann 201 amlierL L

Das flestillat stimmt vollstandig mit der %eitstellllng Uiberein, die

wir dem Bau .rler ersten clristlicheu Kirche im Amphitlleater anweisen

mussten un.d stüt7,t sonach nicht unwesentliclt die von Paulus Diaconus

erzahlte Tradition,

N ach alledem wird es als richtig anzunehtnen sein, dass die erste

cluistliche liirclie zu :Metz um das Jahr 300 auf Veranlassung des

ersten Metzer Bischofs Clemeus in den Cavernen des damals bereits

in TrÜmmern liegenden Amphitheaters errichtet worden ist, und es muss

aIs huchst wahrscheinlich gelten, dass wir in den Saulenreihen des

Arenaeinbaues die Reste dieser Kirche zu sehen haben 9).

') Victor Il ist Il'ohl zu streiclien, s. l3~nnell, Anfi1nge des karoling, Hauses,

5- 189.

2) Herrn. Prof. Dr- Hour vel'danke ich einen ansserordentlich wichtigen

Hinweis, den el' mir nach der Arbeit zustallte RI' schl'eiht: -Bei der

Ausyrabung des Theaters von D~ugna in Tunis fand man in allen Teilen des

Gebatudes christliche Grabstaitten und auch bauliche Ueberreste aus christlicher

7.eit, welch~ clarauf liirm-eisen, dass das antike Theater für chl'istliche Zwecke

cinoerichtet worden ist=. Leider kann ich der "Notiz 2. Z. nicht weiter nteligelien.
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Die Ruinen des Amphitheaters sind nach der Zerstürtmg der

Peters-Kirche iiiphr für eiue Niederlassung irgend welcher Art

benutzt worden. Wir hahen gez,~igt, dass zur Zeit des Paulus Dia-

conu5 die Kirche nicht tneltr existierte. Das spâtere Gotteshaus S. Petri

in theatro oder ad arenas hat dann aber sicher nicht auf derselben

Stelle gelegen wie das Cïlemensoratorium S. Petri. Das ergibt sich

schon daraus: dass iunerltalb der Arena nirgends Fundamentmauerungen

gefunden worden sind, wie sie für eiu Gebaiude, das hunderte von Jahreu

gestanden hat 1), u6tig gewesen wiiren, Ebensowenig haben die zahl-

reichen Stollen, welche rings iiin die Arena zwischen den Cirkular- und

Radialmauern bei den Ausgrabungen getrieben sind, nirgends die Spur eines

grasseren Bauwerks ergeben, Aber .:lue\¡ die Ueberlieferung zeigt deutlich,

dass die jÜl1gere Kirche seitlich vom i:iltesten Bau, wenn auch vielleicht

noch im Bering der Cirkularmauern des Theaters zu suchen ist. Ihr Name

lautet im ;iltesten Doktunente, das wir darüber besitzen, einmal in

theatro, das andere Mal aber ad harenas 2) und in der Urkunde des

Papstes Innoceuz IL ist bei Erwahmmg der damaligen Peterskirche gesagt

in loco qui rlicitm ad arenas, iu honore magistri S. Petri ecelesia est

constituta 3t f)araus geht deutlich hervor, dass die Urkundenschreiber

oder diejenigen, welche die lJnterlage für die Ausfertigung der Doku-

mente gegeben hatteu, untr!' dem Eindruck standen, dass die Kirche

nicht eitentlicit in der 1\~Iitte der Rundmauern lag. Auch der spaitere

Name S. Pierre-au ,champs, den das Gotteshaus seit dem 14. Jahr-

hundert fïilirte, ware kaum gewühlt worden, wenn sich rUndllll1

noch die Mauerreste des Theaters gezogen liâtten- Schliesslich be-

statigt noch eine Notiz des 17. Jahrhunderts diese Auffasstmg durch-

aus Memisse sagt in seiner Hisloire des évêques de Metz de laquelle

(se. l'église de S. Pierre) il ne reste plus qu'un petit bout de vieilles

mazures elevées de deux ou trois pieds dans un jardin appartenant

au prieuré de Saint Pierre et dépendant de l'abbaye de S. Clement t 4).

1) Die Kirche 5t. Pierre-aw-arènes ist erst 1552 niedergelegt worden.

') Urkunde des Bischofs Heriman von 1090; in der vorlieôenden interpolierten

Fassung aus dem 12..Iahrhundert. Bez. A.. H 494. In der iilteren Ur-

kunde, die den kÜrzeren Text ;iebt, ist von S. Peter gar nicht die Rede.

a) M. Bez. A., H 496.

Die spiitere Kirche trug allerdings die Aufschrift

Prima sedes veniae, prima fides patriae
Missae celebratio et serpentis eiectio.

Wann die neue Kirche gebaut ist. muss dahin gestellt bleiben Im 12..lal~r-
hundert ist sie sicher vurhanden. Die Benecliktiner berichtcu de \1.. 1. ,1,)0)
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Ch. Abel 1) hat gezeigt, dass dieser Garten südlich der Lunette

Pâté unter dem Namen Jardin de S. Pierre im Kataster eingetragen ist.

Abgesehen von der Erwahnung, die das Theater durch die iiâliere

Bezeichnung der Kirehe S. Petri ad arenas, S. Pierre-aux-arènes wieder-

holt in den Urkunden des Mittelalters findet 2), wird es besonders von

Siegebert von Gembloux, der von etwa 10~0-1070 im Kloster S. Vincenz

als Leiter der Klosterschule zu Metz weilte, in seinem Lobe der Stadt

Metz a) hervorgehoben Cumque peto theatrum, puto Dedaleum laby-

rinthum..

Auch Richer von S. 1Vlartin, der im 12..Jahrhundert schrieb, er-

wahnt in seiner poetischen Vita S. Martini das Tlieater: Et scrobibus

plenas, Petre
serv~

urbi:'> harenas 4).

Dass die prielitigen Bausteine des Riesenbaus wahrend des

Mittelalters jederzeit als Steinbruch benutzt worden sind, wird man von

vornherein annehmen dürfen, wenn wir auch die Nachricht des Bischofs

Meurisse "), dass die Kirche S. Arnulf fast ganz aus dem Material des

Romerbaus errichtet sei, nicht auf' ihre Quelle zurückführen künnen.

Ebensowenig vermogen wir mit Sieherheit zu sagen, ob die drei oder vier

Dutzend kostbarer SÜulen, die zu Nleurisse's Zeit den Bisehofspalast und

das Thor an der Totenbrücke zierten, wirklich, ~t·ie unser C~ewâhrs-

mann angibt, aus dem Amphitheater stanunten. lm 15, .Jahrhundert

liéssen die Ruinen noch die Form des Amphitheaters erkennen. So

erw~Hll1en die Chroniques rimées 6) dass Augustus das Theater er-

baut habe

Octavien aima la cité

Et y fit grande solamnité

Et pour chose de remarque
y fit faire un Emphitheatre.

L'Emphitheatre en sa droiture

N'avait ferrement ny serrure

Ny couverture que de drap d'or,

Le tout n'était qu'un riche trésor

dass die Kirche 1093 neu gebaut und 1094 durch Erzbischof Bruno von Trier

geweiht sei. Woher diese NQtiz stammt, ist mir unbekalUlt. Richtig ist sie nicht:

denn Bruno von Trier amtierte 1102-11'~4.

Bull. de la soc. d'al'chéol. de la Mos., VII. 44.

leh gelie darauf nicht weiter ein, da sich eine besondere Arl>eit von

Chatelain demnitchst damit befassen wird

e) ed. Bouteiller, Eloge de Metz par Sigebert. 1881.

ed. R. Decker, Vita S. Martini, Ti~ier 188G.

5) Hist. des év. de 1). fi.

d) Réimprimées par F, 1\1. Chabert, ]J,
3; 24
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lm Jahre 1552 ist die Kirche S. Petri vom Herzog von Guise,

der sich gegen Karl V. zu selii-itzeii suchte, niedergelegt worden; vnn~

Amphitheater selbst wird kaum mebr viel zu zerst5ren gewesen sein,

Jedenfalls machte die Be!3ehreibung, die der gelehrte Abraham

Fabert im Jahre 1610 zur Feier der Anwesenheit des franzosischen

Konigs in Metz von den Metzer AltertÜmern gab, nicht den Eindrnck,

als ob das Amphitheater noch besonders erwii.hnenswert (seweseii Wire 1).

Die erste Abbildung de5 Theaters, die aber auch die emzige ge-

blieben ist, gibt uns vier Jahre spÜter Claude Chastillon in seiner

Topographie française. Wie die nebenstehende Kopie zeigt, ist aber

allch diese Zeichnung durchaus ungenau. Chastillon bringt einen Bau

mit Ziegeldurclisclmss. Die Ausgrabungen haben aber ergeben, dass

nirgends Ziegeldurchschuss verwendet worden ist. Der Zeiclmer ist

offenbar verfilhrt worden dmch die sonstigen RÕmerbauten, insbe-

sondere das kleine Amphitheater des 4. Jahrhtmderts, das er in seinem

Werke bringt und das Ziegeldurehschuss aufm-eist. Er hat dann

diese Bauart. fW das Charakteristikum rÕmiseher Zeit angesehen und

1) Fabert spricht zunachst volt den rümischen Biidern, die in der Fosse-aux-

serpents gelegen hiitteti und in die der grosse Aquiidukt sein Wasser ergossen

habe. Dann erwiihnt el' =un peu audesso"us des thermes. die Naumachie

=mediucrement creusée et de competante grandeur=. An. dritter Stelle nennt er

unter Berufung auf die Zeichnungen eines Il2itbürgers >edifices, temples, palais,

entre lesquels est celuy des Arencs ou de l'Amphitheatre, un petit au dessus

des hains. De ce qui en est monstré il n'y a petit rapport au portrait de celuy

de la ville de Nismes<, etc. Man siE:ht, dass er über die Lage der drei Gebliude

ganZ im Unklaren ist; denn fosse-aux-serpents ist eben das AmphitheatcL Auch

brauchte el' sich nicht auf einen fremden Gewiihrsmann zu berufen, weiiii ihm die

Situation des Baues ganz anschaulich vor den Augen gestanden hiitte,
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ohne Weiteres auch für die Skizze des grossen Amphitheaters angewandt.

Immerhin werden wir annehmen dürfen, dass die beiden 5eiternnaueru

des einen Vomitoriums noch ann~thernd so vorhanden waren wie er sie

zeiclinet- denn thatsachlich haben die Ausgrabungen ergeben, dass

gerade an diesel' Stelle die l\:Iauern haher emporragten, als in der

übrigen Rundung.

Sehr veriindert hatten sich die geringen Reste schon zur Zeit Paul

Ferrys. Der berÜhmte Gelehrte, der 1669 starb, sagt daruiber in seinen

Observations séculaires Il y avoit anciennement pres de la v ille un

fort bel et excellent amphithéatre que le vulgaire appelle les arènes,

Du quel amphithéatre les vestiges et fondements sont encore apparents

a un lieu estant a present enclos dans la ville 1) qu'on appelle la fosse

des arènes (am Rande la fosse aux serpents), Um dieselbe Zeit sind

diese wenigen noch sichtbaren Ruinen vollig abgetragen worden, wie

aus Ferrys Klage über die Piehitlosigkeit gegenÜber diesen monumeu-

talen Urkunden der Metzer Geschichte liervoryeht:

Il faut d'abord déplorer la misère de la ville d'avoir esté des-

pouillée de son antiquité en parti par la guerre, les retranchements

et fortifications, en parti auss`· par l'ignorance des peuples, ce que

nous avons deploré être aussi advenu à Roiiie. Nous avons veu avec

grant desplaisir ahbattre les restes de l'Amphithéatre pour le gagne-

pain de quelques misérables morte-payes de la citadelle et l'ignorance

du sieur de Serigot, sergent major de ceste garnison.

Dass thatsrichlich nichts mehr sichtbar geblieben ist, bestüti~t

uns Aneillon, der zum .1-,ilit-e 1677 sehrei!Jt 2) Et devant la porte

S. Thiébaut on trouva sous terre les vestiges d'un grand amphithéatre

que l'empereur César Auguste y fit autrefois bastir tout de pierres

blanches liées comme il paraissoit par les restes de ce grand ouvrage

qui estait d'une matière sy dure qu'ou eut bien de la peine à les deliiolir.

Auch der Bericht l3altus r~ ziiiii ,h1hre 1737 bestÜtig-t, dass die

l\Iauern nirgends mehr aichibctr waren En creusant les fossés de la

redoute en terre et avaucée entre la porte S. Thiébault et la rivière

de la Seille que le Roi a fait établir pour couvrir l'écluse du pont des

arènes on a trouvé des fondations et vestiges de l'Amphithéatre

construit par les Romains sur l'emplacement appelé la fosse aw

serpents.

Wie er zu dieser Bestimmung komtnt, ist mir unklar. Eine Venveclisluiig

mit dem kleinen Amphitheater lient nicht VOL'.

2) Recueil journalier par J. Ancillon, pub!. par Chabert, 11. io.

") Annales de Metz, 1). 51.
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Die Zeichnung, die damais, wie die Benediktiner') erziihlen, auf

Veranlassung des bauleitenden Ingenieurs N. de Cormontaigne aufge-

nommen wurde, war verseliwuilden, bis sie Abel in der Stadtbibliothek

wieder aufgefunden hat. Wir geben sie nachfolgend wieder, lediglich

um zu zeigen, dass man nur an sebr wenig Stellen die Reste gefunden

haben kann und danach

eine durchaus falsehe Re-

konstruktion des Grundrisses

versucht hat.

Dennoch gibt sie uns in

einer Beziehuno eine wert-

volle Aufklarung: Man wird

annehmen duirfen, dass die

Skizze nach Notizen und

nicht an der Fundstelle selbst

angefertigt wurde; denn die

Ma13e der Radialmauern sind

ziemlich richtig angegeben,

aber ihre Lage ist vollig ver-

zeichnet. Da in der NotÜ:

9 Radialmauern aufgefüln~t

waren, so verteilte diese der

Zeichner nach Crutdiinlen auf einen Kreis in der Annabme, dass die

Rundung der aiussersten Cirkul:U'lllaUer einen Kreis gebildet habe. Den

Radius des Kreises hatte er nach der auf die Strecke von 9 Ra-

dialmauern freigelegten Rundung der al1ssersten Mauer meehaniseh

bestinunt. Es ergab dies eine Linge von ca. 38 m. Da an dieser

Stelle der Mittelpunkt vermutca wurde, machte man hier einen Ein-

') Kraus erwiilint noch einen Stich des Sebastian Le Clerc, der tinter

no. 205 seines Kupferstichwerkes abôebildet sei. Ich habe diesen Stich trotz

allen Suchens in den Werken le Clercs in der Metzer Stadtbibliothek nicht

finden künnen. Sollte Kraus vielleicht no. 125 meinen? Hier sind zwei Stiche, die

anscheinend die Innen- und Aussenansicht der Ruinen eines Amphitheaters wieder-

geben. Die Umfassunôsmauern stehen noch im ersten und zweiten Stockwerk. SC110I1

der Vergleich mit der AbbiLdung Chastillons von 1614 zeigt aber, dass hier das

Metzer Amphitheater s i h h e r n i h h dargestellt ist.

Die Abbildung Montfaucons (Ant. expl. III, 182, Pl. 103) ist die Wieder-

gabe des Clastillonschen Bildes. Die kleine Skizze auf dem Stadtplane von

Bruin aus dem Jahre 1574, die ein antikes Portal unmittelbar vor dem Theobalds-

thor zeigt, ist entweder eine Phantasiczeichnung oder gibt einen antiken Rest

der Bilder. !'tlil dem Amplritheater hat die Zeichnung kaum etwas zu thuti.
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sc,hl; Dabei stiess man auf die kleine Querrnauer des zweischif~fiôen

Saiulenraums und alit' die Mauern, welche diesen Raum ostlich und

westlich begrenzen. So erklüren sieh gerade an dieser Stelle die FlU1de

moderner Scherben, des Eisenblechs und des eisernen Hakens, die hier

bei diesen Ausgrabungen zu Tage kamen.

Seit dem Bau der Redoute lagen die Mauerreste des Amphi-

theaters unter den hohen \Vi:illen der Festung begraben, Cormontaiglle

wird mit Ausnahme der Teile, die in die Graben fielen, kaurn etwas

zerstOrt haben es war das nicht notig, da sich seine Bauten fast

durchweg über das bisherige Niveau erhoben. Durch das Ausheben der

GrÚben waren aber die anstossenden Mauerreste freigelegt und so

konnte man im Jahre 1769 bei Zeiten grosser Trockenheit einen kleinen

Teil der Fundamente erkennen 1), Die Benediktiner, die uns davon er-

zahlen, waren die letzten, die etwas von den Ruinen gesehen haben.

Seit jener Zeit werden sie nie wieder als bestehend erwahnt.

Erst 40 Jahre spa ter beginnt die gelehrte Forschung sieh mit dem

alten Romerbau zu besehaftigen, freilich ohne zunachst irgend eine

sichere Unterlage fuir den Ort oder auch nur fÜr die ehemalige Existenz

des Theaters zu haben. Bégin hat zuerst in seinem freilich durchaus

unkritischen und erfitiduncrsreicheii Werke -Metz depuis dix-huit siècles«

angegeben, das Gelünde habe zwischen der Liuiette Pâté und der Lunette

von Montigny (d'Arçon) gelegen, Er bringt sogar eine Abbildung, die

er der geschickten Hand des aucli als Altertum$forscher bekannten

Zeichners Migette verdankt.

Man sieht sofort, dass dieses Bild eine AusfÜhrung des Chastillonschen

Stiches ist und dass der Maler keine andere Vorlage für seinen, übrigens

nicht unoeschickten, Rekonsiruktionsversuch gehabt hat.

Die Notiz Bégins hat keinen besoudern Eindrnck aut' die gelehrte

Well gemacht, und ais bei Gelegenheit eines in Metz 18-lfi abgehaltenen

archaiologischen Kongr'esses der zuverlaissigste aller Metzer Gelelirteii,

Auguste Prost, eine Besehreibung samtlicher in Metz vorhandenen Alter-

tùiiiier gab, da erwiihnte er mit keinem Worte das Amphitheater.

Erst mit der "GrÜndung der Société d'archéologie de la Moselle.

wurde die ErinnerLUrg an das vergessene Bawverk wieder in weiteren

Kreisen lebendig.

Zuerst war: es Charles Abel, der in einem Aufsatze über die

»Naumachie de Metz« darauf hinwies, dass ein Amphitheater in der

Redoute du Pttté existiert liabe~). Aber sclon zwei Jahre nach dem

1) Ilist. d. i\1., 1., 152.

~) Dlérn. de la soc, d'al'ëliéul. ~lc la Mos., 18l;1, p. 4f) If.
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Erscleinen dieser Arbeit trat der Jesuitenpater Bacli den Ansichtf'11

Abels mit starken Zweifeln entgegen 1) und beliatiptete, dass die Be-

zeichnung der Kihche St. Pierre-aux-Arènes, die ja auf ein Amphi-

theater zu deuten scheine, nichts anderes sagen wolle als St. Pierre-au-

Sablon 2).

Abel antwortete 3) md braclute durch die Vorlage der schon er-

wiihnten Grtuidrisszeiclinung den Beweis, dass Metz ein Amphitheater

besessen habe auch bestimmte er die Lage des Theaters im allgemeinen

richtig. Selbstandige Forschungen vorzunehmen, verhinderten ihn

die Befestigungsbauten und bis zum Jahre 1902 war man nicht in der

Lage, die Arbeit wieder aufzunf;hmen.

Mit Aufgabe der Stadtbefcatigtmg von Metz wurde auch auf die

Redoute als Verteidigungswerk verzichtet. Es ist das Verdienst des

Herrn Majors Schramm gewesen, nun sofort aut' die Notwendigkeit der

Ausgrabungen hingewiesen zu haben.

Die Gesellschaft für lothring-isclie Geschichte ist bereitwilligst seinem

Antracre entgegengekommen und hat ihm selbst die Leitung der Aus-

grabungen übertragen. Was er untel' miihselicîer, langwierigel' Arbeit

erreicht hat, das wird der Leser des Ausgrabungsberichts selbst beur-

teilen konnen. Hier aber geziemt es sich, ausser ihm noch denjenigen

Miinnern Dank auszusprechen, durch deren 1!rei;ebigkeit die Geldmittel

aufgebraclit sind, welche die umfassenden Arbeiten ermoglieht haben.

In Erkenntnis der Wichtigkeit un~3erer Entdeckungen haben S. Durchlaueht

der Statthalter Fürst v. Hohenlohe-Langenburg und das Ministerium

von Elsass-Lothringen durch reiche UnterstÜtzung die Arbeiten gefiirdert.

Unser Viceprâsideilt Herr G. Huber aus Saargemünd hat bereits

in der ersten Sitzimg, in welcher die Frage der Ausurabtingen zur

Sprache kam, der Gesellschaft einen unbesehrankten Credit gewiihrt

und durch sein sehnelles Eintreten die Ausgrabungen überhaupt er-

moglieht. Auch danken wir es ihm, dass wir in die Lage gesetzt sind,

Pliine und Ansichten in reichster Zahl und bester Ausfühl'ung unsrer

Publikatioll beigeben zu konnen, Mit grosster Bereitwilligkeit haben sich

sodann noch das kaiserliehe arc-,hâolooisclie Institut und die Stadt Metz

mit namhaften Beitraigen beteili:3,t.

Auch die Namen der nelehrten, die uns durch ihr sach-

kundiges Urteil bei unseren Hemühungen ui-n Erlialtuncr der Ruinen

1~11).1863, p. l~H,

') Sablon ist ein VOl'Ol't von 1,.Ietz, clessen CTemarkung nnhe an das Amphi-

tlieater lieranteiclit.

3i Bull. de la Soc. d'archéol. de la Dtos., VII, 30 ff. lvraus, Kunst und

Altertum in Elsass-Lothl'ingen III, 372 ôieht lediglich die FOl'schungen Abels wiedel'-
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unlerstÚtzt haben, seien hier dankend genannt es NvLireii dies die Herreu

Professoren Conze, DragendorfT, Fabricius, Miehaelis, Schumacher und

Batirat J acoby, Insbesondere hat Herr Dragendor ff als Vertreter des

romisch-germanischen Instituts uns wiederholt durch seinen Rat an

Ort und Stelle bei den Ausgrabungen unterstÚtzt. Ihnen Allen sei der

lierzlichste Dank Namens uuserer Gesellschaft. auscresprochen.

Die freigelegten Ruinen iiiuisseii leider in Iiürze wieder zugeschüttet

werden. Ueber das Ausgrabungsgebiet kommt der Vorplatz des zu-

kuinftigeii GÜterbahnhofs zu liegen, Die Gesellschaft hat keine Schritte

versÜumt, um die Erhaltung der grossartigen b'Iauerreste zu siehern.

Leider sind ihre BemÜhungen an den Erfordernibseii, die die Eisenbalm-

direktion im Interesse des ôffentlichen Verkehrs geltend machte, ge-

seheitert. Auf einen durch das Civilkabinet mitgeteilten Befehl

Sr. MajestÚt, der anordnete, dass die Bauplâne für die nbletzer Bahnhofs-

anlagen nieht verandert werden sollen und der Umbau nicht verzügert

werden darf« mnsste sich die Gesellsehaft damit begnÜgen, die Aus-

grabungen in der lcurzen ihr noch gestellten Frist soweit als ll1og1ieh

zu f6rclern.

Dankbar erkennen wir jedoch an, dass ims die Generaldirektion

der Eisenbahnen dabei jede mogliehe Forderung und UnterStützung hat

zu Teil werden las sen und auch die ursprÚnglich bewilligte Arbeitsfrist

verUingert hat.
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III. Die Einzelfunde.1)

Von .1. B. Keune.

Hierzn dic Tafeln XVII-XXII und die Tevtabhildunaen Nr. 1-5 und 8-50.

1. Inschriften.

A. Mit dem Amphitheater hat unmittelbar nichts zu thun ein

Gr a b s t e i n mit Inschrift, Abbildtmg 8. Der Stein hat die Gestalt

eines Hauses, wie sie ahnlieh anch ein

etwa doppelt so grosser Grabstein ohne

Inschrift aus dem Wald Neu-Scheuer

oder Neuve-Grange 2) bei St. Quirin, jetzt

im Museuin zu Metz, bietet. Das inner-

halb der Reste des Amphitheaters ge-

fundene Grabhaus hat vier senkrechte

Wandungen von 45 cm Hühe die

Vorder- und RüekfHi,ehe sind 361/2 cm,

die beiden Seiten£lachen 311/2 cm breit.

Ueber diesen Wandungen erhebt sich

ein ursprünglieh wohl spitz zulaufendes

Dach, dessen Kanten etwa 30 cm lang

waren. Die StandtHiehe ist aus:sehohlt

(Tiefe des rimden Loches etwa 11,

Durchmesser etwa 18 cin) diese Ffcihluna

ist bei den Hausblücken im Metzer Lande,

wie wir sie vornehmlich noch au!' den gallo-romisehen Friedho!'en des

Wasgenwaldes fmden 3), gewohnlieh, wenn auch nicht allgemein, vor-

handen.

D 11~T D(is) M(anibus) Cintussi.

C I N T V S SI Den Manengottern des Cintussus.

BuehstahenhOhe 4-41/2 cm, das l am Ende 6 cm.

1) Die mit einem Sternchen liezeiclinelen Nummern sind bereits [L'Üher

gefunden und meist nicht mehr erhalten.

") Jahrbueli IX, 326 ff. Westd. Zeitschr, XVII, 350-351. Abbilduna dieses

Hausblockes an anderer Stelle.

3) Westd. Zeitschr. El'ganzungsheft X, 48; Corresp.-Blatt der deatschen

GesellschqJt f. Antliropologie 1901, S. 143 If.
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Der Name » C;intussus ist gallisch vgl. die Belege für »Cinto«,

»Cintus«, und die davon abgeleiteten Namen bei Holder, Alt-Celtischer

Sprachschatz I, 1021 ff. Holder kennt noch keinen Beleg fïu »Cintussus«,

doch mag dies wohl nur eine andere Schreibung für den Iiiiuficen
Namen »Cintusmtis« sein, der auch für das Metzer Land mehrfach

bezeugt ist 1).

Der kurze Wortlaut der Grabschrift nebst der alleinheimisehen

Hausform weist auf frühe Zeit. Wenn auch die Weihung an die

Di Manes, welche in Rom und Italien unter Augustus gebrâuchlich

wird, in den Provinzen erst spa ter Platz greift 2), so darf man doch

unsere Inschrift noch der Zeit vor Erbauung des Amphitheaters und

dem 1. Jhdt. n. Chr. znweisen. Jedenfalls stapimt sie aus der Niihe,

denn dass das sÜd1iehe Graberfeld des rümischen Metz ostwarts der

Strasse Divodurum (Metz)-Scarponna sieh bis in die Niihe des Theobalds-

thores ausgedehnt hat, dürfen wir aus der Chronik von Ancillon zum

.rahr 1678 erschliessen 3), Wie und wann aber der Grabstein in das

Amphitheater gekommen, ist unklar. Denkbar ist, dass er nicht schon

gelegentlich der Erbauung des Amphitheaters, sondern erst viel sp~iter

an seine 1; uudstelle geraten. So sind auch im Trierer Amphitheater

Grabsehriften gefunden worden 4)-

13. Inschriften des Amphitheaters.

1. BrLichstUick aus Kalkstein,

Abbildung 9. Jetzige Hohe 18l/2,

Breite fast 40 und Dicke 30 cm.

Das Bruchstüek war als

Mauerstein in einer Hohltraverse

der Redoute du Pâté verwendet

md wurde von Herrn Direktor

Abbé Paulus gelegentlich der

Grabungen im Oktober 1902

entdeckt.

M V E GIS 0 MCarc us) V egiso[ mus Marcellus] die[avit]

D1C.

') Museum zu Metz, ::3teinsaal Ni-. 4 = Robert, Epigraphie de la Moselle I,

S. 31, 35 ausserdem eine kÜrzlich (1902) bei der Stadterweiterung am Theobalds-

thor gefundene, aIs Baustein verwendete Grabschrift_ f). I1I, blaclono et Cintusme matri.

') R. Weynand, Bonner .IahrbÜcher 108/109, 189-193,

3) Jalirbueli VIII, 2, S, 71 Amn. 3.

') Hettner, Steindenkmaler des Prov. Museums LIU Trier. NI'. -)08. 301.
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Buchstabenhijhe (Z. 1) 4,8 ci~ii. Von den Buchstahen der 2. Zeile

ist nur der obere Teil erhalten; der Rest von C ist weniger deutlich

als die Reste von DI.

Die Erganznng der Inschrift ergiebt sich aus der folgenc1en Nr. 2.

2*. WinkelfOrmiger Stein mit fnschrift auf einer der beiden Innen-

seiten Abbildung 10 (nach Bénédictins, Histoire de ll~Ietz 1, pl. XX,4).

Die Hohe giebt die Histoire de It~Iel.z auf 5-6 Fuss, d. li. über 11/2 tn

an (" PierTe hante de cinq à six pieds taillée en équerren). GeflU1den

1737 beim Bau der Redoute du Pâté. D o m E r o c q En l'année 17 37

en travaillant à creuser des fossés de la Redoute de terre que l'on a

construite entre les portes de St. Thiebault et de l4Iazelle on

découvrit les fondations de cet Amphitheatre dont parle Mr de Madame rI.

On y trouva aussi une grande pierre de taille taillée en équerre,

qui portait en beaux caractères romains l'inscription«. Fast wortlich

ebenso 11IS 151 utid (kuirzer) C aj c t ailmlich L a n q o n ( dans les fon-

dations d'une Naumachie Romaine en creusant les fossés d'une re-

doutte u. s. w.«). Die Histoire de Metz setzt den Fund in das Jahr 1736.

1\I.VEGISON1VS

MARCELLVS

DICAVIT

Dom Théodore B r o e q, Supplément zu einem Brief an Dom

Calmet vom 29. l4lârz 1746 in der Handschrift des Priesterseminars

(Grand-Séminaire) zu Nancy Nr. 216, mit Zeicbnung obne diese ver-

offentlieht von E. Paulus im vorliegenden .Jahrbuch S. 235, wo die

Jahresangabe 1739 (statt 1737) Druckfeluler ist. Ais seine Gewahrs-

manner nennt Brocq in seinem Br=ef Bertrand, conseiller au Baillage

et présidial de Metz 2), und für die Zeichmwg: R. P. D. Pierre Seneuze.

Der Text ist ungenau wiederbolt von Dom Br r o q, Recueil historique,

d. i. Meurisse, Histoire des Evesdues de l'église de Metz (1634), S, 6.

Bertrand war im Besitz der von Boissard gefillschten Inschriften Jalir-

buch VIII, 1, S. 39-41, NI', 3-7, wo noch der genannte Brief von Dom Bnuccl
beizufüneu ist.
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Handsc;hrift der Stadtbibliothek zu llletz MS 128, S. Sl l'viS 130, S. 10,

AnI' die Quelle von Dom Brocq gehen auch zurück die lllaterialsammlung von

T a b o u Il o t zur Histoire de Metz, Handsclurift der 111etzer Stadtbibliothek

11I S 151, f. 46, von fremder Hand, mit Zeichnqng, die Metzer Chronik

von L a n ç o n 1), Handschrift der Bibliothèque nationale zu Paris, acquis.

nouv. fr. Nr. 756, S. 238, und C aj 0 t, Les antiquités de Metz,

Seite 102 103. Histoire de Metz par des P~eligieLix 8 én~die tins 1,

S. 15.,1,/155 mit Abbildung Tafel XX,4 (vgl. MS 136, S. 31).

Die Zeilenteilung ist alleiu berlielsielitigt in den angeführten

Geichnungen, niùnlich der Briefsammlung von Brocq und der lllaterial-

sammlung von Tabouillot (hieraus die Tafel der Histoire de Itletz).

Zeile 1 und 2 schreiben Brocq q und M s, 1C~11 U statt V.

VEGESONlUS (-VS) und daher die Histoire de Metz,

ebenso Lançon; in 1\1 s. 151 hat eine spi:itere Haud (nicht Tabouillot)

hinzugeschrieben ou V E G I S 0 N I V S V egissonius«: Br 0 e q

Recueil hist. Cajotundder Text der Histoire de Metz

haben » ll~Iarcus ausgesehrieben, Bei Cajot fehlt "Marcellus <

Dass diese Inschritt nie h t mit der neugefundenen Nr. 1 identisch

ist, beweist ausser den IVIal~en die %eileneinteilunâ, denn wie ein Ver-

gleich mit den anderen lnschriftteaten derselben Quelle beweist, ist

letztere zuverhssig. Wir haben also zwei Exemplare derselben In-

schrift, die sich jedenfalls -,tuf das Amphitllenter oder einen Bauteil

desselben bezogen. So sind auch bei soustigen Bauaulagen darauf be-

zuigliche Inschriften wiederholt, z. B. im kleillen gedeckten Theater

(Odeum) sowie im Amphitheater zu Pompeii 2) und im Amphitheater zn

Nemausus-Nîmes 9). \V 0 jedoeh unsere beiden Insehriften ursprünglirh

angebraclt gewesen, liisst sich aus dem Fundort nicht erkennen. Del1n

auch die zweite Inschrift künnte nach der Fundangabe ebensogut bei

Anlage des ausseren wie des inneren Grabens der Redoute gefunden

sein. Wahrseheinlicher allerdings ist, dass beide Inschriften bei Schaffling

des inneren Grabens aus der Vertiefung der Arena herausgellolt sind

und dass sie ursprünglich an zwei verschiedenen Stellen der Umfassungs-

mauer dieser Vertiefung, der Stein Nr. 2 an einer Ecke dieser Um-

') Diese, auch von Robert, Epi~r. de la Moselle I, S, 61 erwvlmte Pariser

Handschrift kenne ich aus den mir von Herrn Universitiltsprofessor Hofrat

Dr. von Domaszewski zur Verlllgung gestellten Vorarheiten zu CIL XUI. Lançon

war ein Zeitgenosse von Doin Calmet und Dum Brocq, mit denen et- in Ver-

bindung stand vl-1.den Brief von Brocd an Calinet vom 2J. l\lürz 17.W, obeli S. 230 L

') CIL X, SU, 852.

3) CIL XlI. :381:
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.fassung eingefügt waren. Wiihrenrl aber die in zwei Exemplaren er-

haltene, in ibrer Fassung sehr ilin-iclie Inschrift der Vertiefung in der

Arena zu Nimes CILXII, 3315: D T. Crispius 1 Reburrus fecit « sich

auf den B a u dieser für die Zwecke der amphitheatralischen Spiele

(wie in Metz) spiiter eingefügten Versenkung bezieht, nennt unsere In-

schrift den Mann, der die feierliche Weihe, die I n a u g u r a t i o ndieses

Einbaues vorgenommen hat. Denn» dicare ist, wie dedicare, ein Aus-

druck der Sakralsprache und bedeutet »etwas den Güttern weihen=, und

eine solche Weihlmg fand nicht bloss bei sakralen, sondern auch bei

profanen Bauten statt 1). Jener Mann war aber ein Mediomatriker und

hat wohl als Beamter der Gaugemcinde der Metzer, der civitas Medio-

matricorum, die Dedikation vollzogen, Daher führt er auch einen

Namen, der wenigstens teilweise noch gallisch ist. Der einem rômischen

Geschlechtsnamen entsprechend gebildete und gebrauchte Name »V egi-

sonius ist nâmlich von dem gallischen Einzelnamen Veciso =
Vegiso

abgeleitet. Aber auch der von dem Manne oder seinen Eltern als Ruf-

name gewahlte vornehme rômische Beiname aNlarcellusn hat ebenso

wie der mit einem gallischen Namc:n gleichlautende und in gallischen

Landen daher bevorzugte romisehe Vorname hll~Iarcusx 3) gallischen 1(lanal.

3. BruehstÜck aus Sandstein, oben profiliert. Hohe 18 cm, Breite

12 cm. Abbildung Tafel XVII, 7, Gefunden im Mârz 1903 bei Abbrueh

eines Flügels des Unterstandes der Redoute du Pâté.

ANTII

BuehstabenhÕhe: 21/~z cm.

Der an der Bruchstelle rechts erhaltene senkrechte Buchstaben-

teil ôehürt vielleicht zu einem N oder L. Alsdann ware die Ergânzung

zu den gallischen Namen = Carantinus oder Carantillus. (Holder 1,

767-768) moglieh,

Dass die Inschrift zum Amphitheater gehÕrte, ist nicht zweifellos

es künnte auch der anderswoher stammende Rest eines Grabdenkmals sein.

4. Sockel aus Marmor, breit ohne Profilierung 13 und mit Profi-

lierung 15 ci-n; der obere Teil und die linke Seite sind abgeschlagen,

') Vgl. Plin. nat. hist. VIII, 65: theatvi Marcelli dedicatione -1 Sueton. Nero 12:

dedicatis thermis atque gymnasio, und Caligula 32 dedicatione ponlis; li. s. w.

V~1. z. B. auch die Inschrift der vicani Marosallenses aus dem Jahr 4,1 im Stein-

saal des Museums zu Metz Nr. 108 = Robert II, 8 (dedicatum).

:1) Holder Il, 79: =-isoa_ Ueber diese Namen;ebunn: Jahrb. IX, 1831t~.

3) Westd. Korrbl. XVII, 107.
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die jetzige Hohe betragt stark 12 cm. Abbildung 11. Gefunden August

1902 im Brandschutt nordlich des inneren Grabens der Redoute du Pâté.

1 l l era?

I I I AGONANI [1]agonam

PORPHYRITEN porphyriten

V11~1BASI D. S. D [c]um basi d(e) s(uo) d(edit).

Buchstabenhohe 11-10-9 mm.

Ueber dem N der 2. Zeile ist noch die untere Halfte von E zu

erkennen; andere Buchstabenreste sind 1mbestimmt 1), Die Bueli-

staben zu An-

fau~ undEnde

von Z. 2 und

zu Ende vou

Z. 3 sind jetzt
teilweise zer-

stürt.

Da eine Er-

klÜrung ago-

nam « statt

-agona«
«

~L~y'(~ll''a

wegen der

Verbinduug

mit » porphy-

ritenK allsge-

schlossen ist,

so ergiinze ich

laconaiii ~Lagonaa, gewÕhnlich alagoena«, auch nlaguna« und

anders geschrieben, ist ein Gefass mit weitem, rundem Bauch und Irurzem,

eugem Hals, wie es in der asopischen Fabel der Storch seinem Gast,

dem Fuchs, vorsetzte 2). Einen Rest der lagona moehte ich jedoch
in dem Abbildung 32 wiedergegebenen BrtichstUick aus grünlichem Porphyr,

welches gleiehfalls aus der Versenkung der Arena hervorgeholt wurde.

nicht erkennen. Das folgende u porphyriten fasse ich nicht als Adjektiv

zu lagonam, sondern als selbstiindigen Begriff. Zwar ist ~porphyrites«

1) Hinter E Reste von R(?) und A (nach Prüfung mit Prof. v. Domaszewski).

2) Phaedrus l, 26, 8, Vgl. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines

von Daremberg und Saglio, fasc, 28, S. 907: CIL. ~III, 3,[, S. 86. Denkbar

wire allerdings auclt eine Ergiillzung ·~hea]agouam. (Domaszewski) oder

e[peut]agonamn d-1.



382

von Hause aus Adjektiv, und es ist dabei lapis, wenn nicht hinzugesetzt,

so zu erganzen, Allein sonst wird stets als Adjektivum die Ableitung

porphyreticus (purpureticus) gelraucht. Der l4lann hat also ausser der

lagona und der ubasi5«, d. i: dem Inschrift-Sockel, die Ausstattung eines

Raumes mit Porphyr ais Boden- und \Vandbekleidullg aus eigenen Mitteln

gesehenkt 1), Zu diesel' Porphyrausdattung werden auch die purpurroten

Stikke versehiedener Dicke gehorell, die hier gefunden sind (vgl. unter VI, C').i.

Ueber D S D de suo cledit« vol. die Indices zum CIL die

RTeihinschrift des Hauptreliefs aus dem Mithràtim zu Saarburg i. L.

(.Jahrbuch VIII,1, S. 145) setiliesst: 1) S. P OS V IT.

5. Bruehstück der oberen linken Ecke eiller weissen Marmor tafel,

dick 2 cm. Abbildung 12. Gef'unden August 1902 im Braiidscliutt

nôrdlieli des inneren Grabens der l~edoute.

Buchstabenhohe in Z. 1 `? 1!.z cm, in Z. 2 kleiner, Die Buchstabeu

sitid noch mit roter Farbe ausgemqlt.

D E Dea[e

OCE Oce[anus"?.,

Z. 1 Ende scheint A sicher. Von den Buchstaben der Z. 2

sind nur nlehr oder

weniger Reste erhalteu.

Das Bruehstück ge-
horte allem Ausclleiu

nach zu einer \Veih-

inschrift, die vielleicht

die Scbirmgottin aller

Wettkampfe und Spiele,

Nemesis 2), ehrte. Frei-

lich waren die Heilig-

tülner dieser Gottin iu

deu Amphitteateru z~.l

Carnuntum 3), Acluiii-

eUln 4),
Pola

5)
ill75Se1'-

halb an die Urnfassungs-

mauern der ganzen Bauanlage angebaut. Allein in der Versenlutic,

ûnseres AmpluitUeaters sind auc:h andere Stücke aufgefunden, die ur-

1) V;1. z. B. CIL Il. 1066; XII, 1357. 1375,

9) Vgl. Roscher's Lexikon der griech. u. rüm, l4lythologie, 37. Lieferung (1898),

Spalte 138.. 1

3) Bericht des Vereins Caruuntum zu \Vien für die Jahrc 1895. 1896

S. 49/I,; CIL ILI, Suppl., 14357/I,

CIL III, Suppl., 10~:39ft.
CIL V, 17.
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sprünglich an ganz anderer Stelle des Baues anuebraelit gewesen sein

müssen und entwed~r zur Ilerstellung (les altchristliehen Einbaues

oder vielleicht sehon vorher bei AbtragtUlg des Amphitheaters in die

Vertiefung hineingebracht sind. Da clem Namen der CTottheit bDeau

vorgesetzt war, so geluirt die Insehrift in 5yitere Zeit 1), wohl in die

2, Hiilfte des 2. Jahrhunderts. »Oeeanns" ist ein Sklavenname,

den auch ein Sklave des Kaisers Pertinax (193 n. Chr,) auf einer

l\:Ietzer lnschrift fÜltrt (;,lUb. X, fi0).

(i--9. BruchstÜcke von weissen Dlelrmorplatten; 6-8 0 ueflitideii

August 1902 im Braridsclititt nôrdlich des inneren Grabens der Redoute,

9 gefmolen September 1902-

6. Abbildung Nr. 13. Dicke 1H 111111.

Der obere Rand der Platte ist noch er-

halten; auf der RÜckseite ist er ab-

geschriigt zur Einlassung der Platte in

einer Nisclie.

E

H~he des E ~f mm.

AVbildung Nr. 14. Dicke 18 it-iiii. lA'

Der Stein ist dem 1 entlang gebrochen. £~5he des A 15 iniii.-

8. Abbildung Nr. 12. Dicke 17 mm. Erhalten sind sichere Reste

der mit roter Farhe al1;gpma1trl1 Rnchstaben 111. Das Stüek ist dem

:-whri:igen 5tricll

R entlang ab-

gebrochen. Hôhe

des R etwa 2 cm.

9. Abbildung

NI', 1-1, Dieke 16

111111. 1. S C

Hiilie der Buch-

staben 38 nun

die Buchstaben

waren mit roter

Farbe ausgemalt.

Aus dem freien

Raum unterhalb des Inschriftrestes ist zu schliessen, dass keine weitere

Zeile gefolgt ist. Ob aber der Name [CrJesc[ ens] zu erglinzen oder

') Ries! Westd. Zeitschr. \\`II, 16ff., der aber nn. E. in seiner Begrenzung

zu weit geht.
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etwas anderes, ist unbestimmt. ~~n christlichen Ursprung und die Er-

ganzung ~qui~esc~it~ oder ~requi~esc~it~ ist wegen 1 der Form der Buch-

staben nicht zu denken.

C. Altchristliche Grabschriften.

1. Langliches Tafelchen, links abgebroehen, Dicke 7 unn, Halle

5 cm, jetzige grosste Lange 10 enl. Gefunden im Sommer 1902 nôrd-

lich des inneren Grabens der Redoute. Abbildung Tafel XVII, 3. Links

sind als Rest einer Inschrift noch Teile eines E erhalten. Rechts davon,

umrahmt von einem Strahlenkreis, das spatere, aus umgebildete

Chl'islusmonogramtll
-E. welches in Rom seit dem J, 355 neben dem

1

âlteren Monogramm nachweisbar ist'). In unserem Monogramm ist

aber das P umgedreht
eiiie

Utnkehrung, die üfters vorkommt 2). Für

die zwischen die Kreuzbalken ge~;tellten Buchstaben lassen sieh zwei,

vielleicht miteiuander zu vereiuigende Deutungen vorbringen. Auf den

ersten Blick sollte man die Buchstabenreihe für den Anfang des

lateinischen Alphabets halten A B C D E. Nun steht auf einem alt-

christliehen, zu Carthago gefundenen Gefâss 3) beiderseits von einem

zwischen zwei Fischen dargestellten Iireuz AB c, und ist überhaupt aus

altcln~istlicher Zeit die sinnbildliche Verwendung des Alphabets bekannt4).

Anderseits aber wird man in den beiden unter die Querbalken ge-

stellten Buchstaben die Buchstaben Ac~ vermuten, wélche den Anfang

und das Ende des (griechischen) Alphabets bilden und welche fast

regelmâssig dem Christusmonogramm sinnbildlich zugesellt sind 5). NUl'

würen die beiden Buchstaben, gleich dem Monogramlll selbst, rüek-

1) Kraus, Real-Encyklopaidie der christlichen Altertümer II, 1886, S. 227-228.

') Belege bei Kraus, a. a. 0. II, S. 413. Diese Form des Christusmono-

grammes spricht daher in der im Jahrbuch VITI,1, S. 42-43 behandelten, von

Boissard gefillschten altchristlichen Grabschrift n i h h gegen die Echtheit. Ueber

die Formen des Christusmonogrammes überhaupt s. Kraus. a. a. 0. Il, S. 225ff.

und 412ff. und Geschichte der christlichen Kunst, 1, 1896, S. 130-133. Die

Umrahmung des Monogramms durch einen Kreis ist sehr haufig.

9) Abbildung bei Cabrol, Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie,
Fascicule I, Paris 1903, Spalte 53.

Cabrol a. a. 0. Spalten 53-51!.

fi) Kraus, Real-Encyklopidie l, S. 60-62 und Cabrol a, a. 0., Spalten 1-2Ô,
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laufig geordnet 1), und das t,), welches hier wie sonst') nicht

die gewohnliche runde, sondern pckige Form hat, ware auf den Kopf

gestellt, wie in den Insclirilten bei Le Blant, lr~cription5 chrétiennes

de la Gaule, Abbildungeu 4 und 241 ( hier ctleiclifalls (j)A geordnet); 1(ratis,

die christlicheti Inschriften der Rheinlande J, Nr. 290, Tafel XVIII, 3:

liraus, Geschichte der christlichen Kunst J, S, 133, Fig. G7 (hier w in

eckiger Form). Dagegeu ist mir meine friihere Deutung der Buchstahen

f 1 C: D als AbkÜrzung für bibas~~=vivas) cum Deo zweifelhaft, denn der

gewohnliehe MTortlatit der aut' frühchristlichen Gebrauchsgegenstanden

beliebten Zuruf- und W unschformel ist Nvivas in Deo« woneben sich

nur vereinzelt und spÜter uvivere cutn C:hristo« findet 4). Rechts neben

dem lllonogra.mm ist in rohen Zügen ein Hirsch eingeritzt, dessen

Bilcl in alteliristlielier Zeit oft allegorische Verwendung gefunden bat')

und auch auf einem im Nordgang der Versenkung hefundenen Thon-

stempel (Abbildung 11 dargestellt zu sein scheint; den Kopf haIt das

Tier gegen das Christusmonogramm gerichtet. Mit der unterhalh des

Vonlerteiles des Hirsches rolu eingeritzten Figur wird wohl ein nach

dem
l\Ionogramm

zn SCh\v lllllllellder Fisch gemeint sein, dessen sinu-

bildliclie Anwendung bekannt istl

2. Rechte untere Ecke einer weissen l\Iarmorplatte. Dicke 31/2,

jetzige grüsste Breite 11), HüUe 14 cm. Gefrunlen .Juli 1902 wahr-

scheinlich iti dem nürdliel1en Gang der Vertiefting. Abbildung Tafel XVII, 1.

ErhaIten sind nur nocli eitigeritzte, teilweise sinnbildliche Ver-

zierungen, uiamlich ausser dcm Rest einer Umrahmung von Spiralranken,

clie als Weinranken 7) gedaclit scheinen (aihnliclr in Nr. 4, auch Nr. 6),

rechts von dieser in Linien eingefassten Umrahmung, der grosste Teil

einer Taube 8) anf einem Ast mit aufragendem Zweig, der wohl einen

') Vgl. Kraus Real-Encyklopaidie I, S. 61; II, S. 416 Fig, 243 = Gesch. el.

christI. Kunst L 132 Fig. 62 (auch hier hat das at
eckige Form); Cahrol 12/13

') Belege hei Kraus, Real-Encykl. T, S, 61, 62 und (iesch. d. christl. Kunst

T, S. 132 Fig. 64; Cabrol 18.

3) Vgl. z. B. Kraus, Real- Encyklopadie I, S. 15,

f) Le Blant, Nr. 621 B (Inscr. de la fin du VIle siècle): w·ihat cil X PO in

eteriiïi amé.a

11)bIünz bei Kraus, Real-Encykl. 1, S. 665-666; Kraus, CTesch. d, chrisll.

Kunst 1, S. 114-1l:j.

11) Vgl. z. B. Heuser bei Kraus, Real-Encykl. 1, S, :i16-~?~; Kraus, Gesch.

d. christI. Kunst J, S, 91-96 und Kraus, Cliristl. fnschtiften der Rhemlande 1,

NI', 1:)3, Tafel XVII,2
=

Hettner, 5teindenkmüler des Prov. Mus. zu Trier NI'. 393

T) Vgl. Kraus, Real-Encykl. II, S. 982 ff.; Gesch. d, christl. Kunst 1, S. 122.

Ueber das chri~tliche Symbol der Taube s. KÜnst1e bei Kraus, Real-

Encyklop- Il, 819-821; Kraus, Gesch. cl. christI. Kulist I, S, 99. Vgl. die

Triercr Tncclrriften 1>ci Iretlnel'. `teimlenkmülcr Nr ;:¡27, '3?R.V:11. 3n2, 3,9,'l l1S\
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Oelzweig 1) darstcllen soll, und unten links Rest eities Palmzweiges 2)

mit dem Rest eines in ~yiralen auslaufenden Kranzes, wie es scheint;

die eine Spirale wird aIs Sehleil'e gedaclit sein 3),

3. Linkes mteres EekstÜ,:k einer weissen, vom Brand ange-

griffenen Marmorplatte, Dicke 4, cm, Hdhe 12 cm. Gefunden April 1903

nordcistliclu ausserhalb der tJmfassungsmauer der in die Arena einge-

bauten Vertiefung in der aufgefüllten Erde. Abbildung Tafel XVII, 2.

lVie bei Nr. 2, waren den Randern der Platte entlang Linien ge-

zogen. Erhalten sind von den mit Nr. 2 vergleichbaren Verzierungen

ein Vogel, Taube, auf einem L~iveig; der Vogel hat den Kopf nach

rückwürts gewendet und 1Wlt im Schnabel einen Zweig (Oelzweig '?)

ohne Blatter. Die Punktierung des Vogelleibes soll wahl das Gefieder

andeuten.

4, Zwei zusammengehorige und zusammengesetzte BruchstÜc-ke4)

einer weissen VIarmorplatte. Dicke etwa 4 cm; Breite oben etwa 12 und

unten G1/7 c~n; grcisste Hohe 17 î cm. Geftunden Juni 1902 suicllieli

vom Innengraben der Redoute. Abbildung Tafel XVII, 4.

Erhalten ist die rechte Seite der Inschrift, von der Schlusszeile

aber nur ein Rest des letzten Buchstabens. Die Inschrift war von

Spiralranken eingefasst (vol. Nr. 2) vor dem Einhauen der Inschrift

und der Ranken hat der Verfertiger sich Doppellinien eingeritzl. Auf

der Kchrseite sind die Ritnder der Platte geschriigt, also diente diese

wohl zuiii Verschluss einer Grabnische (lo(;ulus) ").

IIESCET- [Hic req] i.iiescet

'S .us

TIN [qui vixiJt in

ET NI [saeculo a(linos) et m(enses)
X [. et dies, et horas '?] Z

Hohe der Buclistaben Z. 1-3 cm 3, Z. 4 cm 1,6.

1) Reil-Eiie),k-1,Dp. II, S. 525-526; Iiraus, Gesch. el. C111'lstl. Kunst I.

S,12°,

2) Wandinger hei Iiraus, Re,-11-Eiieyk-lop. II, S. 578-580; Kraus, Geseh,

d. eliristl. Kunst I, S. 119 f.

3) V-1. z, B. die Ahbilelung hei Kraus a. a. 0. S. 579, Fig. 354 = g,119,

Fig, 49.

') Die heiden Bruchteile des von den Arbeitern unvorsichtig zerschlagenen

Eckstiickes der Platte wurden an verschiedenen Tagen geborgen; uach einem

dritten 1 :tÜr-k mit Resten der Zeilen 2 und 3 wutrde \"cl"geblich g;eslldlt.

6) Kl'llus, Real-Eucyklopüdie Il, S. 338-iJ40,
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Wenn aucli die Weiiduiiiueii hic quiescit«, »hie requiescit« ebenso

wie hic iaeet sich auf lieidnischen Grabschriften und zwar teil-

weise schon früli finden so sind sie doch aLs Einleitungsformelu

gerade für altchristliche Grabschriften bezeichnend. Nach Le Blant2)

sind diese tmd iihnliehe Formeln erst spater gebraiuchlich geworden und

für Rom nicht vor dem Tahr 365 (» hic requiescit« nicht vor 396 nach-

weisbar. p ~q~uiescet « oder u ~req~uiescet ist hier nicht als Futurum

zu fassen, sondern = (re )c¡uieseit<, denn es' ist darin eine Eigentiirn-

lichkeit der gemeinen Volksspraclie (lingua l'llstica oder yulgaris) zu

erkelmen, die gern e und i verweehselte 9 ). Ueberhaupt zeigen die

altchristlichen Grabsehriften, deren Urheber ja vornehmlich aus dem

Volke stammten, sehr 1-uitifiâ in Rechtschreibung wie in Satzbau Eigen-

tLimlichkeiten der V olkssprache 4). Zu quiescet oder requiescet,

vgl. z. B. Le Blant, Abbildungen Nr. 30, 32, 181, 382, :\07, 318, 3 î 8,

383, 392, 441. Von Zeile 2 ist nur die Endung des Namens des

Verstorbenen erhalteii. Die Formel vixit in saeculo er lebte in

der Zeitlichkeit ist ebenso wie die Formel yvi~:it in pace« (ler lebte in

Frieden) fïu trülichristlielie Grabsehriften charakteristisch 5). Die

letzterwiihnte Formel ware zu ergÜnzen, falls man annimmt, dass

annos in Z. 4 ausgeschrieben oder als ann. aQgekürzt war. Zur

\ViederhollUlg des »et«, wie ich sie in meiner Ergtlnzung Z. 4-5 an-

genotnmen, vgl. z. B. Kraus, Christl. Inschrifteu der Rheinlande I;

Nr. 290, Tafel XVIII,3 Hettner, Steindenl:uniler 32b, 331 u. a.

5. Obere linke Ecke einer (voiii Brande besclnllutzten und ge-

dunkelten) Marmorplatte, dich 2,6-3 cm jetzige grosste lqôlle 13 cm,

Breite l2tls-14 cm. Ciefmden südlicli von dem Innengraben der

Redoute. Abbildung Tafel XVII, 5.

Was für die anderen Inschriftplatten wahrseheinlich ist, dass Reste

des marmornen Boden- und Wandhelages aus den Trüiiiiiierii des ab-

getragenen Amphitheaters dazu ausgenÜtzt wurden, ist für diese Platte

augenŒllig, da die RÜekseite Profilierung zeigt (Abbilchmg Tafel XVII, 5a').

Eine solche Verwertung vorgefundenen 1\~Iateriales zu altcluistlicheu

1) V gl. z. B. Wilmanns, Exempla Inscriptionum Latinarum JI, 681 und

die Indices zum Corpus Inscriptionum Latinarum, wie XII, S. 964.

") a. a. 0. 1, S. VIII.

3) Vgl. Jahrbuch X, S. 38 und 4,1,.

~) V;1. Kraus, Real-Encyklopaidie II, S. 4:j,

s) `rgl. Hettner, Steindenkmiiler NI', 393 und ;90: Xi~aus, TIeal-Encyklopiidie

rr. 5. 38-il!:J,

2S*
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Grabschriften ist hiiufig naehgewiesen 1), vgl. ausser Spieltafeln 2) z. B.

Le Blant, Abbildung `?0 und Kraus, Christl. Inschriften d. Rheinlande

l, Nr. 290.

Zwischen cloppelter Liniirung stehen die Zeilen der Inschrift:

H J C Q J E C: Hic q(u)ie(s)e[it in pace]

PRINCEPI\ Princepiu[s qui vixit]

[annos .1 ,J

Hohe der Buchstaben 21/2 cm und weniger.

Zur Einleitungsformel vgl. zu NI', 4. Auslassung des V nach

Q wie Le Blant 11, Abbildung 283 (»reqiescit«), labb. 19 (»reqiiseit«), Nr.

285 = Kraus, Inschriften I, 78 (» qiesce
==

quiescet ~), Le Blant, Nr. 354 =

!Craus, Inschriften I, 285 (u siqis «--=si quis «). » princepius ist durch die

vlligare Aussprache bedingte ~ehreibung statt APrincipius«, vgl. oben

Nr.4 4 p ( relquiescet «-_ (re)quiescit und die .Jahrbl1ch X, S.38 angeführten

Belegstellen. Derselbe Name iat in der altchristliehen Trierer Grab-

schrift Le Blant Nr. 283, Abb. 165 = Kraus, Inschriften l, Nr. 150,

TafelVII1,6=Hettner, Steinderkmâler 397 zu erganzen: »[Pr]ineipia«.

6. In zwei Teile gespaltenes Bruchstlick einer weisslichen, auf

der InsehrifttHiehe jetzt durch cine aufklebende Schicht sehmutzfarbene

Platte, dick 33 mm., hoch und breit 12-121/2 cm. Gefunden im

August 1902. Abbildung 3) Nr. 15.

C E T Zweig [Hil; ia ]eet

S I M V S [Chre]simus
Blatt X 111l q(ui) v(ixit) a(nnos) XIII

Ranke

Hühe der Buchstaben Zeile 1 cm

1,9-2; Zeile 2 cm 2,3; Zeile 3 das erste

I cm 2,6 und die beiden kleineren 1 cm 1,8

und 1,5.

Statt [hic ia ]eet« a k5nnte auch »[hie

quies]ceta oder u(hic requies ]cet« ergiinzt

werden, vgl. Nr. 4. Dènkbar sind als Er-

ganzllngen der Z. 2 z. B. die griechischen

Namen .Chresimus«, Onesimus und die

lateinischen Namen Maxsimus« u Proa-

1) Bruzza bei Kraus, Real-F:ncyklopaidie il, S. 772; Hettner, Steindenk-

roüler, Nr. 327.

~) V.1. Bruzza [l, a. 0. S. 771 tT. Hettner, Steindenkmaler Nt', 335, 647, 648.

-1) Nach einer Zeichnung, in der das Blatt (Z. 3) übersehen ist.
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:iltmlS" 1}. lu dem BLiclistaben 1\I reiclit der iiiulit, wie

auf den guten Inschriften, ebenso tief hinab wie die beiden Seitenbalken.

Es ist diese für romisehe Zeit als fehlerhaft zu hezeichnende Form des

lI in den eliristlicheil Inschriften Galliens (wie auch Britanniens und

llispaniensl die gewohnliche 2). Die von mir Z. 3 ergqnzte Ab-

kiirzung Q V A ist haufig, Rankenverzierung auch in Nr. 2 und 4.

7. 13ruelistück einer weisslichen Marmorplatte, dick cm gr~sste

Hohe 12, Breite in der Mitte 91/ cm, Gefunden lllârz 1S)03 nordost-

licl ausserhalb der Umfassungsmauer der Versenkung im aufgeschütteten

Boden. Abbildung Tafel XVIJ, 6.

1 PO. pol situs est j oder polsita est J

GRES in gres

E AR eari

I P A liJn pal ce

Hahe der BLielistaben 1,l-- Hi mm.

Dass keine Zeile voraufgegangen, beweist der Rest des ol)ei-eti

Randes, der noch über PO erhalten ist. Die Zeilen sind durch

Linien von eiuander getreiuit. In Z. 1 scheint die Einlcitungsformel

frii.hchristlicher Grabschriften »hic positus est< zu erganzen; ob aber

der links von P teilweise erhaltene gerade Strieli zu einem H gehürte

und als Abkürzung für y hic zu erklaren ist, muss ich daliingestellt

sein lassen. Jedenfalls war es kein E (depositus, depositio), und es

darf auch nicht in der Anfangszeile an titulun, posuit
« u. dgl. aeclaclit

werden. Der Buchstabenrest am Schluss von Zeile gehor1e be-

:itil1lmt zu einem S, dagegen der Rest zu Beginn von Zeile 3 entweder

zu S oder zu C, Z, 4 Von N ist uur der rectite Balken grül3ten-

teils noch vorhanden.

Wenn auch in friihehristlichen CTrab~chril'ten die Einleitungsformel

ahic positus est« ailter ist als die Formeln phic quie5cita und ahnliche, so

halte ich cloch die vorliegende Grabschrift wegen ihrer Schrift für

sp~ter als die vorher aufgeführten Insclu'iften,

1) Die Verstarkung des in X enthaltenen :-i-Lautes durch ein besonderes S

ist sehr haufig, vgl. deu Brief des Curators des municipium Caeritum, Curiatius

Cosanus, in der Bauinschrift eines Vereinshauses (phetrium) zu Caere CILXI,3614

und die grammatischen Indices zum C I L, z. B. CIL L 1II; 956.

2) S, über diese Fonn (1(,q-I: Hiihner, Fxempla 9criyturae cpig-l'apllif'aC'

Latinae, 18fl~, S, LXfL
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I)eji altchristlichen Insehriften ist wegen seines Schriftcluarakters

vielleicht noch beizl1zahlen das folgende BruchstÜek:

8. Weisser Marmor, vom _Brand mitgenommen,

diclc 21/ lioch 10, breit 9 cm. Gefunden im

Sommer 19C~2. Abbildung Nr. 16 (nach Zeichmng).

EX!

Buchstabenhohe 21/2 cm.

Die 8uchstaben EX sind sicher. Der Buch-

stabenrest zu Anfang hat die gleiche Richtung wie

der eine Querst.rich des X; dass er zu einem stumpf-

winkligen L gehürt 1), ist nicht wahrscheinlieh. Der Buchstabenrest am

Ende ist steiler.

Der Vollstaindigkeit halber seien an die altcliristlichen Insclu'iften

einige StUiek-e angesehlossen, di-e mit Sicherheit oder Wahrscheinlich-

keit als altchristliche Gelna uehsgegenstande oder Sinnbilder

bezeichnet werden dürfen

a) Rë)\nische KaisermÜnzen des 4. Jahrliimcterts n. Chr. mit

dem Ch1'istusmonog1'amm (Kraus, Real-Eucyklopaidie, II, S. 432 ff.); s. Ab-

schnitt II (Münzen) untel' B, 3 und 4.

b) Kleine1' Anker aus Blei; s. Abbildung .Nr, 4. Hohe 51/2 cm,

gr5l3te Breite 4,3 cm. Der Ankerbalken ist am Ende ausgezackt.

Ueber die sinnbildliche Verwendung des Ankers in frÜhchristlieher Zeit

vgl. De Waal in Kraus' Real-Encyklopadie 1, S. 53-55 imd Iiraus,

Geschichte der christlichen Knnst 1, S. 100 f.

c) S t e m p el ans gebraImtem Thon Durehmesser der Stempel-

tlache 7 cm. Abbildung Nr. 1. Der cylindrische Stiel (Dm, 4 et-n)

ist nur bis zu einer Hohe von 2t/2 bezw. 4,3 cm erlialten. Die ver-

tiefte Darstellung zeigt in rohen Formen ein vierfüssiges Tier, zwischen

dessen Hinterbeinen die Stempelflvche jetzt ausgebrochen ist. Der Leib

des Tieres ist mit Punktpn ausgefÜllt, welche man mit der Punktierung

des Vogelleibes untel' den GrabsclU'iften Nr. 3 vergleichen kann doch

zeigt das Stempelbild auch aul3erdem vertiefte Punkte, Hinter dem

Kopf des Tieres, am Ende des Halses, erhebt sich ein Ast oder Baum

mit vier Zweigen, von denen drei Blatter tragen. Der KopfaWsatz des

Tieres scheint ein Geweih darzllstellen, und wâre deumach das Tier als

Hiusch zu p1'klü1'en, dessen sinnhild1iclte Eedeutuny oben zur G1'absehrift

') V~1. über clis stumpfu·inkli9e L: 1-Iül>ner, Exempla, S. LXi.
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NI', 1 erW ilmt wurde. Zur sinnbildliehen Verwendung des Balll11es in

frülichristlicher Zeit vgl. 1Craus' Real-Enr;yklopÜdie l, S. 145-147 und

Cieschichte der cliristlichen Kunst I, S. 120-121.

cll Tlionlampen. Die grosserenteils oder

vollstW diôn erhaltenen Lampeu 1-3 zeigcn

un~Terketmhare Spuren ihres Gebraucltes

zu Beletichtwigszwec ken, Abbildnnacn

Nr. 17-21.

1. 011'ene runde Lampe ans rotôcll~em

Thon (Durchtne5ser t)1/2, illl Lichten 71/2 ctnl

mit 1'ülle fÜr den Docht; letztere ist zur Ver-

bindung mit dem Oelbehiilter unterbroehen,

Durchmesser des Standbodens 51/~ ciii, Hühe ciii. GeflUlclen ,la-

nuar 1903, Abbildimg Ne. 17.

2. Teilweise geschlossene Lampe aus ~chwarzgrauelll Thon: die

EingussÜfl'nung für das Oel (Durchmesser 21l_ cml ist mit ~ler Oeffrmng

t'tir den Docht verbunden. Der Henkel oder Alliasser ist jetzl ubôe-
broclien. Durchmesser des Standbodens 4 ciii. Ge-

liche l3ilder trageii

funden .1~inuiar 1903. Abbilduno Nt', 1 H.

3- Ges~hlos~eoe Lainp(, aus 'I'lioti

~1>b. 18.
'C

(pmchmesser 2,6 cuu).

Dochtbffunug und Anfasser, Durchmesser de~

Standbodens 4,~ cm. Gel'unden im Sommer

mit k1'eis1'undem Loch zmn

Eingiessen des Oeles

(pmchmesse1' 2,6 cuu).

nfasser, Duireliiiiesser des

1. Gel'unden im Sommer

1902 in c\('1' No1'dwesL-

ecke des einueliaitten

I{eehteekes, Abbildung Nu. 1 \t.

4. Hl'uchstÜck einer verzierteu Lampe aus

1-oteiii Tlioii, mit Anfasser und Ill'sprÜnglich

l'llllclem Eingnssloch (Diireliiiiebsei- nes letzteren

etwa O;~= cm). GelÙnden 1m September l~)02.

Die Art der abwt:chselnd dreieclcinen und kl'ei:

runden Verzierunoeu ist ans der Abbildung (Nr. 20)

crsichtliuli 1). Aelmliche Verzierungeu finden sich

auf Lampen, welche au:oserclem unzweifelhaft ehrist-

') Dass dieae Ol'l1amente sinnhilcllich zn fassen (\'gl. z. B. lvraus' Real-I':llcyk)

l, 3Í8 1'. u. d. cliristl. Iiunat l, ::i. 12;~) iiiiii-lite [cIl aioht hchallptcn,
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5. Oberteil einer viereckigell Lampe mit Tiille fuir den Docht und

ursprünolich vier Standfüssen. Die Seitenwindtincren tragen rohe Kerb-

Verzieruug, die wohl mit einem Hcilzcheu ein-

gedrückt ist. t!reite ,11/2 X ,P/2 cm. Abbildung Nr. 21.

Wahrend ausserhalb Italiens z. B. am Rhein

und imter den Trierer Funden romische Lampen

uns sehr IÜi-Jfig legegnen, sind sie zu Metz, wie

überhaupt in dem Metzer Gebiet, selten, denn die

Graberfelder des ramischen Metz haben 5ehr wenige utid die gallo-

ramischen FriedhOfe im Wasgenwald keine Lampen geliefert. Die Haufig-

keit des Vorkommens zu Trier erklart sich eben daraus, dass diese Stadt

eine ramis che Neugründung war, Augusta Treverorum weshalb auch

ihre Bewolmer, obgleich vornehmlich Treverer, sich von ramischem Wesen

mehr beeinflusst zeigen als die Mediomatriker in Metz und dem zuge-

harigen Gemeindegebiet. Dafür, dass die letzteren ihre gallischen CTe-

wohnheiten z~her festgehalten, spricht, wie anderes2), so auch die

seltene Anwendmg der von den Ramern eingefÜhrten Thonlampe im

Haushalt und als Beigabe der Toten. Dass wir dagegen bei den

Christen des ramischen Metz auch Lampen finden, die im fruilielirist-

lichen Gottesdienst und Haushalt eine so ausgedehnte Verbreitung

hatteii-1), ist erklarlich.

D. Gestempelte Ziegel. Abbildungen: Tafel XVIII.

Die gestempelten wie die ungestempelten Ziegel stammen von

dem christlichen Einbau des 4. Jahrhunderts. Die ersteren waren

wohl alle tegula.e, d. h. flache Dachziegel mit erhabenen Randern an

den Langseiten.

1. Bruchstïtck. Jetzige Uillge des Stempels 81/2 cm. Gefunden

itn Beginn des Nordganges der V ersenklmg.

AD1VTECn Adintece

Von EG ist der obere Teil abgebrocluen und von dem Seliltiss-E

mu ein Rest erhalten.

') Vgl. Jahrbuch IX, S. 163.

') So die Namengebung (vgl..Tahrhucll IX, S. 181 Am~1. 9), die Verehrung

der Epona IL a.

3) Uebet die Beliebllieil der Lqmpen in altchristlicher Zeit: De \vaal in

Kraus' Real-Encyklopildie II, S. 2fJ7-j!78 mit zahlreiclten Abbildungen cliri~tlicher

Lampen; Kraus, Geschichte der etiristl. Kunst 1, 48,j-488 (vgl. S. 108) und

über ihre sinnbildliche Bec1elltllng: IÙaus, Gesc]1. cI. elivistl. K. J, S. 123-124.
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lllit dem Namen des Adiutex cesteiiipelle Zie¡:Wl ",ind in

dem Ziegeldurchschusci von St. Peter auf der Citadelle zu Metz 1\ i, zu

Niederjeutz 2), auf dem HerapeI3), in deu Kaiserbauten zu Trier und

ê1nders\o gefunden. Wir sind beredttigt, diesen Ziegler in Mie Zeit

Iionstantius des G1'o,sen um das Ialir :310 zu :-ietzen4).

2. 5tüc einer tegula. Linge des Stempels 8,2 um, Gefunden

20. 1903 im siidli(~lien Teil der Versenkung in erhebliclrer Tiefe,

etwa 4 m von der Ulllfacisllllg:;numel'.

~1R'I'1(;IANVS iu Spiegel5elrrift (d. h. )'Üdlau1ig).
Die Btielistabeti AN sind yerschlungen (»ligierl",J. ).

3. Hülfte einer tegula. Linge des Stempels 71/ (-111. Gefunden

hei Hegillll der Grabungen in der Si:rdosteclre der Versenkung.

CONCOlmIVS in Spiegelschrifi.

Ein etren5o gestempelter Ziegel i5t auch als 13estktndteil eines

frÜnkisclten Grabes zu Uondorf an der unteren DIo5e1 gefunden worden').

Auf spütrümische Zeit wPisl anch der Name »Conrordiusa hin 6

:1-fi. I)ie Namen sind beiderseits; wie liiufig in Ziegelstempeln, von

1W nkeln eingefusst.

4. Stück einer tegula. Linge des Stempel5 6,8 cm. Get'unden

August 1902.

I11 DI b 1<~Iai rÜckHiutig.

Stïtck einer teglùa.

Derselbe Stempel wie NI'. 4: erlalteu i5t nur noch ~,1.

6. Bruchstück: Linge des Steiiipels 6,7 ctll. Gefunden Sep-

tember 1902.

Es scheint derselbe Stempcl zu sein, wie Nr. 4 ii-ncl 7 «Mai,:),
doch mit missglLi.cktem 11I: s. Abbildnn~.

7. Stück cûier tegula; Linge des Stempels cm. Gefunden vor

der Saulenstellung im Nordgang der Verseiikiiiig.

UVIIADI Vielleiclt .Maiivo[lji«, l'Úcklüutig.

') Jahrbuclt X, 12M!12~' j XL S. ~'379, 14; XII. S. 370, Anm.

pl Westd. Ivorrbl. X\'11,100-, Jahrhucli XI, S. 378.11.

3) ausôrabunôen des Herrn Huber zu ~aal'gernÜnd (Hel'apel, Tafel IX.

NI'. :~08 und 509.1

'~i V·eil in cliewu (lip zti Trier mit der zu~eluriyen

Haailika itn Hall begl'ilJ'en war: 1\'ead. lïnrrhl. aV (189()). 1 1.

6) lm Nluseuiii iu Bllnl1: Hunner Jaltrbüchel' 8H, 112.

B) Hettiier, Stei11l1enkmiil"r, Nr. 2 (utn das J. 300 n. Cllr. gesetzt) und

Nr. 4 Llie tliclie Nu. 32î(~; De Vit, Onomôlslicon II, S. 395.



B9~

8. Stück einer tegula, Lange des Stempels 10 cili.

~-1 i~ R

9. Drei zu5ammengehôrige und zusanunengesetzte Bruchstücke

einer tegula. Der in zwei Teile gebrochene Stempel hat eine Lainge

von 11,8 om. Gefunden Sommer 1902 in der Südwestecke der

Versenkung.

P: TEIVI/N:

Die hinter P und am Ende :;tehenden drei duadratischen Punkte

sowie auch das vorgesetzte P erinnern an Ziegelstempel des Adiutex.

Auf E scheint eher ein 11r mit aufge16sten oberen \Yinkeln als 1 V 1

oder I V L zu folgen. Vor dem (s~Jhief gestellten) N fehlt ein Buchstabe.

10. ~lileines Hrl1chstÜck: jetz:ge Lange des Stempels 4,3 cm. Ge-

funden Mârz 1903 im Ostgang der Versenkung in aufgefÜllter Erde.

RDVS

11. Stück einer tegula; jetzige Lange des Stempels 4,4 cm. Ge-

funden Marz 1903 in der Nahe von Nr. 2.

T I 0 L V S rÜcklaufig.

Es ist sicher derselbe Name lmd zwar wohl Antiolus (» Gantiolu5 '))

zu erg2nzeu, den ein entsprechender, auf dem Herapel gefundener

Ziegelstempel1) nennt.

E. Tapfermarken.

Die Dlarken stehen auf dem inneren Boden von Genissen aus

terra sigillata, die dem Hausrat des christlichen Einbaues entstammen.

1. BruchstÜe~ eines Scluilclieus. Lünge des Stempcls 12 mm.

Abbildtmg Tafel 12.

C 011~I I N I V S (l\ in Spiegelschrift).

Derselbe Tôpfername ist durch Marken auf Gefaissen aus Nord-

frankreich, Luxemburg, Belgien und Holland bekannt: CIL XIJI,3,1

Nr. 10010,612, wo der unter c aufgefÜhrte Stempel (geL Tossenberg-

Ltixeliil)tirg') mit unserem Übereinstimm1. Da der Tcipfer dem 4. Jahr-

hundert zugewiesen werden mcms, 5o fehlt natürlich sein Name unter

den in den Limes-Anlagen vertretenen 7'üpfern, die Dragendorff, Bonn.

.Jabrb. 99 S. 66 ff. zusauunengestellt hat.

') des Hcrrn HubeI' zu SaargemÜnd (Herapel, Tafel I\, Nr. 50J).
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2. Briichstiiel, eines Schakhens, almlich Nr. 1. Lange des

Stempels ?2 mm.

A\ II 1. V S (S in Spiegelsclirifty.

Der erste Buchstabe konnte auch ein sclief gestelltes N sein, da

der Strich rechts nicht erkeiulbar. Vor V steht ein R oder ein L

mit schief gestelltem Querstrich. In letzteren~ Fall liegt ein Stempel

des Tapfers l\:Ielus vor, dessen Namen uns iu Frankreich und

den Rheingegenden gefundenes Thongescltirr nenni, s. CIL XllI,1

Nr. 10010,1336:

3. Ausserdem sind nur noch drei Zeichenmarken gefunden, und

zwar in Gestalt eines kleinen und eines grossen Sternes (Durclllne:3Ser

9 und 18 mm) sowie einer Rosette (DurC:l1messer 18 mm;). Ab-

bildungen s. Tafel 13. 14 und 11.

V. Mit dem Griffel (stilus) auf Thongefü!:i!:ien eingeritzte

Inschriftenl).

1. StÙck vom Baucli einer Amplora. Abbildung Tafel XVIII.

LV P 3/1

Der letzte, tei/weicie abgebi-oclieiie Buchstabe scheint eller ein DI

als ein N oder verschlungenes NI' gewesen zu sein. Denkbar witre

die I;rgünzung N lup(ini) llI(odiil d. h. b soundaoviel Scheffel

\Volfsbolmen«; doch kalmte in u I,up anch ein Name stecken ( Lupus,

Lupinus, Lupulus u. dgl.).

2. Mundstück einer Amphora Durchmesser cles Halses 16 cm

und der Oeffnung 9 cm. Abbildung l'afel XXIl,2. Zu lecien ist vielleicht

MAI (Mai), doch bleibt bei dieser Lesung der hinter 1 stehende Quer-

strich unerkHir1. t.

Il. Münzen'y.

Abgesehen von unkenntlichen und modernen Dlünzen wurden

folgende Stücke abgeliefert:

A. GeldstÜcke aus der Zeit, wo das Amphitheater noch im

Gebrauch war.

1. 13ronzeiiiUuize des Traianus. Vorderseite: Imp( pratori¡ Caes(ari)

Nervae Traian(o) Aug(usto) Ge.r(m2nico) Dac(ico) piontificil m(aximo).

Rückseite: Alim(enta) Ital(iae). Gewicht 2r-i g.

') Vgl. CIL XIIL3,1 S. 65 ff. Nr. 10003 imd zu Nr. 2 auch Huber, Herapel,
Tafel IX. Nr. 502.

3~V'~l. tiisluiue de i\lelz l,. S. 1W (die Stelle ist tinteil, HL 1 angdiillrt).
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2. Bronz8mÜnze des Antoninus Pitis, wie es scheint, jedel1falls
aus dem 2. Ihdt. Gewicht 12 oc.

3. BronzemÜnze des Antoninus Pius, RUickseite: Salus und SC.

Gewicht 2~ g. Diese MÜnze hat Herr Bildhauer Kuittel auf der

Erde neben den Resten der âtibei-sten Ringmauer des Amphitheaters

an dem Exerzierplatz bei der Redoute gefunden.

B. Geldstücke des 4. JahrhlLlldcl'h u. ChI'.

1. Broii7,ei-n~inze. Zeit des Constantiuus 1. (des Grôf~en, 30G-337).

Vorderseite: VRBS R014IA. RÚckseite: Wolfm, die Zwillinge Romulus

und Remus saugend.

2. Bronzemünze des Constantinus (IL) des Iiiiiueren, Sohnes

Konstantins 1. (317-337). Vorderseite: Kopf nach rechts, Umschrift:

FI( avius) C;1(audiu5) Constantinus ititi(ior) n( obilissimus) C(aesar)«. Rück-

seite: »Soli iuvic'to comiti«. Im L~eld litiks Halbmond, rechts Stern.

lm Abschnitt: PLN, cI. h. die 1\IÜnze ist in der ersten Münzstiitte von

London (Londinium) gepriigt

3. Bronzemlinze des Gratianus (36î-3831. Vorderseite: Kopr

nach reclits, Umschrift: »D(ominus; n(oster) Gratianus [P(ius) Fielixii

Aug(ustus:l; R~iek-seite: l{rieger hait ein Labarum (Kaiserstandarte) mit

dem Christu::imonogramm ){(: lm Abschnitt: T li', die l~~IÜnze wird wohl

zu Tarraco (in Spauien) gepragt sein.

4. Bronzemünze. Die eine Seite ist ausgefül1t von dem Christus-

monogramm und beiderseits davon A und ru, im Abschnitt vielleicht

ST (demnach würe dies Stück iu der 2. It~IÜnze von Tarraco gepragt).

Entsprechende Münzen haben Constantius 1I (um 340) sowie 1\~Iagnentius

und Decentius (350--353) geschlagen 1).

5-7. Augerdeiii sind drei Miinzeu abgeliefert, die mit Bestimmt-

heit dem 4. Jahrhundert n. Clu'. zugewiesen werden kannen.

III. Bildwerk~e aus Stein,

zm AusschmÜckung des Amphitheaters verwendet.

1*. Zwei Kapfe aus weissem Manllor wrrden nach der Aussage

eines Gewahrsmannes der Histoire de Metz par des Religieux Bénédictins 1

Í 17(9), S. 155 gelegentlich des Baues der Redoute du Pâté (1736) gefunden

-Nous tenons de lf. le Président Muzac, qu'outre quantité de Médailles,

') S. Kraus, Realencyklopiidie II, S. 439 )Ir. 33 Lind S. 441 Nr. 56,



3~)~i

on trouva encore deux têtes de marhre blanc. La première, de

grandeur natmelle et très-bien travaillée, représentoit nu jeune Homme

avec une longue chevelure, dont partie flottoit en devant sur un reste

d'épaue. La seconde, beaucoup plus petite, repré5entoit un Vieillard.

Nous ignorons ce que sont devenues ces Antiques«.

2. Nackter Unterarm einer Statue aus weissem blarmor. Linge

22-24 cm, oberer Durchme5ser etwa 9, unterer Durchmesser etwa î ciii.

~L Statuette deci ~ScIUaI'enden Eros Amor) aus weisseiiimarii-ior.

Die Beine sind Über dem linie abgebrochen. Hohe:24 cm. Abbildung

NI'. 22. Gefunden am ?0. l\:Iarz 1903 in einem

gegenüber dem Nordgang der Versenkung

gegrabenen Loch. Wie in entsprechen-

den Darstellungen hat der geiluigelte Liebes-

gott die Augen geschlossen, die Beine ge-

kreuzt und lfisst seine rechte Hand auf der

linken Schulter ruhen. Was er aber unter

dem linken Arm hielt, ist nicht mehr er-

kennbar. Anclers.wo stÜtzt er sich mit der

linken Achsel anf éinen Bogen 1) oder auf

eine umgestÜrzte Fackel2Î. In letzterem Fall

und auch sonst ist die Darstellung ein Sinn-

bild des Todesscblafes imd findet sich an

Grabdenhmailern verwendet9). Da jedoch das

Bild des schlafenden Eros auch lediglich

zur Ausschmückllng, z. B. als Brunnendeko-

ration 4), henÜtzt wurde und da zwei iu Trier

gefundene Statuetten5)
iuuerhalb der romischen Stadt und nicht auf

einem Graberfeld gefunden sind, so wird auch unser Bild zur Aus-

sChlllttekung des Amphitheaters verwendet gewesen sein.

IV. Blldwerke aus Metall.

1*. Frauen-Statuette aus Silber, gefunden 1737, abgebildet
in der

Histoire de Metz, l, auf Tafel VI, Nr. 3. Die Benediktiner bemerken dazu

Hettner, Steindenkmailer Nt'. 85 = S. Reinach, Répertoire de la statuaire

grecque et romaine Il, 2, 490, 1. Reinach hat S. 489 If. noch andere ent-

sprecheude Bilder des >Hypnos et Thanatosa (Schlaf und Tod) ZllsammengesteJ1l.

Clarac Pl. 650 B Nr. 1504A = S. Reinach a. a. 0. l S. 35A.

3) Furtwiingler in Roscher's Lexikon der griech. und rüm. M\,thologie 1,

1369-1370 unter Nr. 5.

~) Furtwiingler a. a. 0. 1369 unter c.

') Hettner, Steindenkmiiler Nr. B~ und 8G.
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S. 69: .1\[, Mahault, Chanoine et Trésorier de l'Eglise Cathédrale de

Verdun, conserve datis son Cabine: une petite statue d'argent dans la-

quelle nOlls croyons voir cette Déesse ('Diane

Elle est haute de quatre pouces, et d'une

très grande délicatesse. Elle fut trouvée à

Metz en 1737, lorsqu'on travailloit à la re-

doute qui est entre les portes de S. Thiebaut

et de Ma zelle .«S. Abbildung Nr. 23

(nach Histoire de Metz a. a. O.).

2*. Ursprïmglich viereckige, auf einem

Stein befestigte Bleiplatte mit der von einem

LOl'beerkranz umrahmten Darstelllmg der

Roiiia-Mir-erva. Hinter der GoUin Speer md

Schild. Auf ihrer linken Hand haIt sie die auf

der ~~Veltkugel schwebende Victoria, welche in

der ausgestreckten Lillken einen Siegeskranz

md in der Rechten ein Feldzeichen l') haIt.

Das aus der

Platte aus-

geschnittene

Medaillon von

111J~ CL'l

.l¡b. ']: Durchmesser

befand sich

uoch 1892 im Museum zu 112etz 1896

aber war es nicht mehr vorliandeii2).

Caylus, Recueil d'antiquités EgYp-

tiennes, Etrusques, Grecques, Romaines

et Gauloises, Tome IV, Paris 1761. in

der Explication des vignettes et des

culs-de-lampe S. XIX mit Bezul!: auf

die Abbildung S. 365: =Ge monument de plomb qui représente le

buste de Rome victorieuse, a été trouvé à Metz en l'année 1730 (viel-

mehr 1736, wie die Histoire de Metz angiebt'), au midi de la Ville, dans

les fondemens de l'ancien amphithéâtre dont on voit encore les ruines

dans le fauxbourg de S. Théobalde .Ce plomb n'étoit point de

la forme circulaire qu'on lui voit ici quand il fut découvert mais le

1) So HolImann (vgl. Roscher's Lexikon der :Mythologie, ¡¡9. Lieferung, 1899,

S¡Jôllte 355) ein S e pte e nach Grivaml de la Vincelle.

') V-1. Jalirbucli -MI, S. %8, Aiiiii. 2.
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cercle dans lequel ce bas-relief est renfermé, faisoit le milieu (l'line

plaque quarrée, d'un pied en tout sens, appliquée et scellée sur une

pierre, qui sans doute étoit la première de la fondation de cet amphi-

théâtre. On a coupé ce morceau dans sa forme ronde pour le rendre

plus agréable II l'œil et plus facile à porter ce monument est

dans le Cabinet de Médailles de 11~I. d'Henlleri (= Ennery), témoin de

tous les faits que je viens de rapporter. (S. Diamètre de ce

plomb quatre pouces trois lignes. Histoire de Metz, 1 ~1î691

S. 153-1.54 mit Abbildung (in natürlicher Grosse) auf Tafel XX, 1,

die hier Nr. 24 verkleinert wiederholt ist. G r i v a u de la Vin-

celle, Recueil de monumens antiques, la plupart inédits, et découverts

dans l'ancienne Gaule, Paris 1817, Planche XXX, 1 (Abbildung in

iiatuirlicher Grosse) mit Text Tome 11, S. 241, wo es u. a. lieisst:

Le style de ce monument ne paroît pas remonter aux beaux temps

de l'art, et nous semble appartenir aux règnes de Gallien, de Probus

ou d'Aurélien: il est aujourd'hui dans le Cabinet de M. l'abbé de

Tersan « Emile Bégin, Metz depuis 18 siècles, 1 (1843-44) S. 318,

note 95, der die Benediktiner (Hist. de Metz) sowie Grivaud de la

Vincelle anfuitirt nud sagt: »bas relief qui existe dans le musée de

notre ville «. Abel 1 im Bulletin de la Société d'arc.béol. et d'his1. de

la Moselle, VII, 1804, S. 41 (.Musée de Metz, no. 29, vitrine.) mit

Abbildtuig auf der beigegebenen Tafel. 0. A. Hofftnann im ',Tahr-

buch IV 1, S. 218 = »Die Kleiiialtertiiiiier des Museums der

Stadt Metz« S. 3~.

V. Postament.

1*. Rundes Postament aus weissem Marrnor, der Schaft mit ge-

wUllllener Kanneliernng; Abbildung pnnch Photographie) Nr. 5. Hohe

Í8 1, = cm unterer Durchmesser 55 cm (die auf der Abbildung auch

~u,iedergegebene 0 Basis, worauf das Postament gestellt ist, gehcirt nioht

dazuJ; oberer Durchrnesser 42 cm. Der untere Teil des Postaments

ist beschadigt. ln dem Oberteil ist eine Vertiefutlg 1) eiugehaueu vou

insgesatnt 21 cm Tiefe; sie hat oben schl'iige und rauhe M7andunceil

(grosster Durchmesser 24 cml, die sich zu einem Cylinder mit glatten

Wânden (Tiefe 8 cm, Durchmesser 9 1/2 cm 1 verengcn. Diese Vertiefung

scheint weniustens in ihrer oberen Verbreiterung spüteren

Ursprunges zu sein. Gefunden 1736, spater in einem Garten zu Peltre

datm im Museum der Stadt Metz (spiitestens seit 1838/39).

Das Postament ist bereits abgebildet in der Histoire de Metz 1

(17ti9), Tafel 1~, 2; dazu heisst es S. liJ4: »Autel de marbre blanc,

'i cieii Durchschnitt in der Histuire de 1, Tafel XX. 3.
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trouvé parmi les ruines de l'Amphithéatre en 1î36« und nach einer

genauen Beschreibung » Cette Antique, actuellement à Peltre dans les

bosquets de 11~f.Ferrand, Inspecteue Provincial de la Maréchaussée, sert

de piedestal èmne statue modernE". Vgl. ferner V. Simon, Mémoires

de l'Académie de Metz XX, 1838-1839, S. 271 (»L-~i. bibliothèque

possède en marbre un autel magnifique dessiné dans l'histoire de

Metz«) und ebenda XXXIII, Première partie, S. 212

Anm. 1 (:> autel que l'on voit dans la galerie de la Bibliothèque de

1\~Ietz .«); Emile Bégin, Metz depuis dix-huit siècles J, 1843-1844-,

Abbildung auf Tafel 38 (hinter S. 264) mit S. 318 und Explication

des planches S. XII!XIII (»Musée de l\Ietz«); Abel im Bulletin de

la Société cl'cwchéol. et d'his1. de la Moselle VII, 1864, S. 41 (» Musée

de ~,1(-tz, no. 12, galerie.) mit Abbildung auf der beigefügten 1'afel:

Lorrain, Catalogue de la galerie archéologique, 1874, Nr. 159, S. 85=

de la Soc. d'are;h. et d'hist. de la Moselle XIII, 1874, S. 85

0. A. Hoffmann, der Steinsaal (les 1\Ietzer Altertums-Museullls (1889),

NI'. 159, S. :Ui 5 î

VI. Architekturstiicke und Verwandtes.

A. Teile von airs dem Amphitheater.

Sie sind weuigstens gl'os~:tenteils in dem christlichen Eil1 bau

des
4. Tahrhmderts verwertet gewesen.

1*- Von frÜheren Fuudvermerken sei angeführt die Angabe voir

Dom Théodore Br 0 c q, Recueil historique, Handschrift der Stadt-

bibliothek zu Metz l4ls. 128 = Ms. 130, Tome l, S. 5 = un grand Amphi-

theatre au midy de cette ville (de Metz) peu éloigné du lieu où a été

depuis l'Abbaye de S. Arnoul. On remarquoit du même côté des Thermes

ou Bains publics et une Naumachie C'est de ces édifices que sont

venîies plusieurs colonne's de marbre que l'on montre les unes

entières, les autres brizées, en plusieurs endroits de la Ville, la grande

porte de la Maison épiscopale, et au Portail de l'Eglise des Keligiem~

Augustins etc.«, nach Meurisse, Ev. de Metz, Préf. S~ 61-1.

Das Amphitheater (Lunette du Pâté) wird als Fundort angegeben

für das romisch-korinthische Kapitell Nr. 93 des Steinsaales und ver-

mutet fïu das entsprechende Kapitell Nr. 163 s. Lorrain a. a. 0. S. 63

und 86; Hoirmann a. a. 0. S. 45 und 57.

2. Zwei machtige glatte Silulentrommeln mit Dübellüchern in den

AufsetzflÜchen. Hohe 75 LlllCl 66 cm, Durchmesser etwa 73 und 66 cm.
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Gefunden zu Beginn der Grabungen (Sommer 1902) innerhalb

der Versenklmg sÜdlich des Binnengrabens der Redoute. ln den

Wandungen tragen beide Sanlenschafte je eine rechtwinklige Vertiefung,

deren Winkel eine Lange von 28 + 20 nnd 30 + 26 em (aussen

gemessen) bezw. von 20 + 5 und 21 + 12 cm (innen gemessen)

haben; ilre Breite betragt 12-8'I~z cm und 15-9 cm. Wegen dieser

Winkellocher konnte man die SiÜùenstücke für Reste der Thürpfosten

des südlichen (oberen) Haupteinganges zur Arena halten.

3. Zehn mittelstarke glatte 5aulentronune2n von' verschiedenen

Durchmessern, mit DÜbellochern. Einige mit l&nglichen Vertiefungen

in den Seitenwandungen. Sie fanden sich noch aufrechtstehend (einll1al

standen zwei Trommeln von gleicher Dicke iiberein-

ander, einmal eine dünnere über einer dickeren) teil-

weise in dem nordlichell Zugang der Versenkung, teil-

weise vor der Nordwestecke dieses Ganges nach der

Mitte der Versenkung zu. Sie

waren offenbar gleich den übrigen

Saulenteilen, die im Nordgang

der Versenkung und über
d~ssen

dstlicher Abschlussmauer i-\1 un-

gerader Reihe standen, in 1 dem

christlichen Einbau der Ver-

senkung als Tragbalken ver-

wendet. S. Tafel XI! und den

Ausgrabungsberich1.

4-5. Zwei schlanke glatte

S~ulen, deren Schaft sich b~ider-

seits, insbesondere aber nach

oben verjüng1. Die eine stand

aufrecht, mit ihrem unverzierteu Kapitell auf den

Kopf gestellt, im nordlichen Zugang zur Arena;

s. Tafel XII. Die zweite (s. Abbildung Nr. 25)

lag sildlieli vor der Nordostecke dieses Ganges,

wo sie in gleicher Eigenschaft, wie die vorher

(unter Nr. 3) erwahnten Saulenschaifte vor der

Nordwestecke des Ganges, verwendet gewesen

seinwird. Nlaf3e der zweiten Saule: Hohe 99 cm,

oberer Durchmesser 24'z cm (ohne den Halsring, mit demselben 25'/al,

unterer Durchmesser `?6'= cm: das viereckige I)i:~belloch ist 91/2 cm



~02~2

breit und 3' cm (auf der Unterflache 31/4, cm) tief. Solche kleinen

u toskauischen Saulen waren in Gallien sehr gebrauchlich 1).

6. Ein geschuppter Saulem,chaft, s. Abbildung Nr. 26 auf der

Unterilache glatt, auf der Oberflache ein Dübelloch. Hohe 95 cm,

Durchmesser 37 cm. In den Seitenwandlillgen rechtwinklige und recht-

eckige Vei-tieftingen, alle oder teilweise wohl spateren Ursprungs.

Auf der Oberflache ist neben dem Dübelloch ein Steillmetzzeichen

eingeâ aben, vergleichbar etwa einem J mit geschlossener Schlinge md

ahnlich auf der Unterflâche des nachher unter Nr. 7 aufgefübrten Kapitells.

C~efunden mit Nr. 5, liegend, aber frïiher wohl, wie letztere, als

Biilkentrager verwertet. Die Schuppen haben gleiche Richtung, wahrend

sie auf den Juppiter-(Gigantenreiter- )Saulen von Heddernheim und Schier-

stein sowie auf der Juppiter-Saule von Metz (Robert a. a. 0. 1, Tafel II, 4)

und auf einer Saulentrommel des Trierer Museums (Hettner, Steindenk-

maler Nr. 551), durch ein Band getrennt, einerseits nach oben, ander-

seits nach unten gerichtet sind. Solche Schuppensaulen aus dem

2.-3. Jhdt. n. Chr. sind in Gallien hâufig 3). In unserem Ampittiéater

Solche Schuppensaulen aus dem

i hâufig 3). In unserem Ampithéater

ist auch noch ein geschuppter Saulen-

stumpf von etwa 40 cm Durchmesser

(jetzige Rohe etwa 38 cm) mit halb-

kugelformigem Dübelloch gefunden.

7. Ein Kompositkapitell, s. Ab-

bildungen Nr. 26 u. 27. Hohe 47 cm,

tuiterer Durchmesser 45 cm, oberer

Durchmesser etwa 55 cm. Auf der

Unterflache ein Steinmetzzeichen, vgl.

vorher zu Nr. 6. Das Kapitell stand

in der Saulenreihe des Nordganges

der Versenkung an vorletzter Stelle

(vom Innern der Versenkung aus ge-

rechnet) und wurde vor Freilegung rc

des Ganges gelegentlich der Untersuchung der Mauerlaufe beim Durch-

treiben eines Stollens aus der Reihe entfernt.

1) Vgl. Hettner, Steindenkmaler, zu NI'. 505; vgl. auch F. Haug und G. Sixt,

Die rbi-n. Inschriften und Bildwerke Z'7ürttembergs, Stuttgart 1900, Nr. 198 a, und

nachher zu VII, A, 1.

2) Vgl. Caumont, Abécédaire ou rudiment d'archéologie, Ère glllo-roinaine,

20 édition (1870) S. 88 mit Abbildung S. 89.
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gegenstande aus Stein (unter

VII A, 2).

9. Fünf Untersatze von

glatten Rundstlnlen, über der

ostlichen Seitenmauer des

Nordganges der Versenkung

als Stützen im christlichen

Einbau verwendet, s. Tafel

XII. Zwei der Basen sind

gleichartig, die übrigen ver-

schieden.

10. Zwei (unverzierte)

Stücke, eine Basis und ein

Kapitell, zu SLiulen von der unter Nr. 4-5 auféefïthrten Art. Sie

standen als Balkentrager zu Anfang der Saiulenreihe im Nordgang der

Versenkung s. Tafel XII.

11. Eckstück (Stein) mit Rosetten, s. Abbâdung 28. Eine Rosette

(Durchmesser 11-12
cm)

ist vollstandig, von eimer zweiten ist ein

Viertel, von einer dritten der Ansatz erhalten.

1. ProfilierLes Gesims, s. Abbildung Nr. 29. Breite der Vorder-

seite abzüglich ihrer Profilierung 40 + (Ausladung) 43 + 18 cm,

vorderen und rückwi3rtigen Randseite âlatt, und der dazwischen ver-

bleibende Raum in einer Breite von 29 cm rauh behauen. In letztere

Seitcnl1Üche ist eiue î ciii breite Vertiefuug mit einem Loch von ins-

¡!Ii*

8. Ein ausgehohltes Kapitell, Abbildung NI'. 2, 5. Gebrauclis-

B. Gesimse aus dem Amphitheater.

Breite der Rückseite 1 m,

Tiefe etwa 62 bezw. 65

cm, Rohe 33-40 bezw.

31 cm, Die (vom Beschauer

gerechnet) linke Seiten-

flache ist auf drei Rand-

seiten glatt, in dem

zwischen diesen verblei-

benden Raum von 31X31

cm rauh behauen; die

rechte Seite ist nur auf der
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gesamt etwa 1(J cm Tiefe eingehauen. Gefunden tief neben der

Ostmauer im nordIichen Teil der Versenknn;.

2. Mehrere profilierte GesimsstÜcke, zwei mit Tropfen«-Orna-

ment; das grdssere Bruchstück hat auf der unteren Vorderflaiche

jetzt eine Breite von 51 cm. S. Abbildungen 30 und ~1; gefunden

wie Nr. 1.

C. Bruchstücke des Steinbelages der Vlainde und Ftissb6deii

ltn Amphitheater.

Dass zu den altchristlichen Gl'abschriften waltrscheinlich oder

zweifellos Stücke des Wand- und Bodétibelages aus demAmphitheater

verweridet waren und dass dalier die Kehrseite einer Grabsclirift Pro-

filiermig zeigt (s. Abbildung Tafel XVII, 5 a), ist oben zu t C,

Nr. 5 bemerkt.

Ausserdem wurde eine sehr grosse Zahl von Bruchstücken aus

MarinaI' und sonstigen aùserlesenen Steinarten gefunden. Von diesen

sind nicht wenige Stücke (aus Marmor, Granit, Kalk) profiliert, rühren

also wobI von Sockel- oder Elaiizoesimseii der WandbekleidLmg her,

einige wenige Stücke haben auch eingegrabene Linienverzierungen. Ein

grosses Stück eitier ~Vandt:afelung aus Granit, das noch in seine!'

ursprünglichen Breite 62-63 cm erhalten ist (jetzige Hohe 20-5 cm),

hat eine in einem Abstand von 7 I/z und seitwarts je 6 cm den Ründern

parallel laufende Vertiefung von 3 cm Breite, so dass zwisclieti diesem

Band eine innere Breite von 43 cm verbleibt Dicke der Platte 41J~ cnu.

Gefunden wurde sie am 23. Juli 1902 in dem Nordgang der Versenkung

(etwa 9 m von dessen inneretu Eingang entfernt).
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Zu einem Steinmosaik 1) gehoren kreisruude Sc;heiben 1 Durch-

messer z. B. 73 und 35 mm) und rechteckige ~tüc:ke aus Ma1'11101'

Kalk, Griinstein u. a. von ver5chiedener Sti:irke.

Von rotem Porphyr sind dicke Slikke von aH mm Starke, aber

auch viel dïtnnere Bruchteile von 17, 9 mol 3 mm Stârke gefunden.

Ein kleines Eckstück hat drei glatte

Flachen und ausserdem zwischen

drei Brueliflâclien den Rest einer

glatten Hohlkehle.

Ueber das Bruchstück eines

als Gefass gestalteten grïtnlichen

Porphyrs, der wohl ein selb-

standiges Zierstück darcitellte (Ab-

bildlillg Nr. 39) vgl. oben zu I,

B, 4.

Die Untersuchung einer Ans-

wahl der zurAusstattung des Amphi-

theaters verwendet gewesenen Steinarten und, soweit llloglich, die Be-

stimmung ihrer Herkunft hat der Professor an der Universitat Strass-

btirg Herr Dr. Tornquist freundlichst ÜbernOI1l111en. Seine AusfÜhnmgen,

wonach die meisten Gesteine Brilchen in Griech,enland, Afrika md

Italien entstammen, werden gesondert gedruck1. Für die Verteilmg

der verschiedenen Steinarten in den eillzelnen Riiulllsn des Amphitheaters

haben wir natürlich heute keine Anhaltspunkte mehr.

Schliesslich sei noch bemerkt, dass das Museum aus den

Resten von frïiher aufgedeckten rômischen Bauten zu Metz gleiche und

auch entsprechend zugerichtete Steinarten besitzt, wi.e Grünstein,

Porphyr u. a.2).

D. Baureste de christlichen Einbaues ans dem 4. J hd1. n. C li r.

Zu dem in der Versenkung der Arena des Amphitheaters und

seinen Zu- und Ausgangen errichteten Einbau, dessen Entstehung wir

in die Zeit Konstantins des Grosseu (um 310) ausetzen dlirfeiil), wurden

die nach Abtragung des Amphitheaters noch stehen gebliebenen Reste

der Eûlfassungsmauern der Versenkung benÜlzt und nach Bedürfnis

1) Vgl. Hettuer, SteindeukW iler Nr. l'. 5gg (gef. zu Trier in der Naihe der

Basilika).

') V-1- Hoffiiiinii, die KleinalterlÜmer des lluseums der Stadt Metz, S. 5

= .lalirLuuh IV, 1 (18!J2), S. 100: ausserdern Reste aus der Bankstrasse (>Nexirue,

lfaison Nlittlierl)e-), tlie lrÜhcl' ilI1 Voruaum ZUIl1 Steinsaul llnlcr~ehl'achl maren.

') V~l. naclrlrer, :lllâemeines über die l'umlstücke.
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mit Hilfe von Schutt und anderem minderwertigem Baumaterial erhoht 1).

Auch wtirden Teile von Siiulen, die an der Stelle des Abtrages zurÜck-

geblieben waren, in einfachster, anspruchsloser Weise und in btuiter Folge

als Balkentrager verwertet, wie auch zu anderen Zweekenl) Baureste

des Amphitheaters ausgenützt wurden. lm übrigen jedoch wird der

Einbau vornehmlich aus Holz jlezimiiiert und mit Ziegeln gedeckt ge-

wesen sein. Von der Holzkonstruktion konnten naturgemass nur geringe

Reste festgestellt werden, wie die Pfiihle unter mol zwischen der

Sâtilenstellang vor der nordweatlichen Ecke des Nordganges und ver-

brannte Holzteilchen im Brand~3chntt beiderseits vom Innengraben der

Redoute. Dagegen haben die romischen Dachziegel, wenn auch nur

in Bruchstücken, die Zeitspanne von 1450 und mehr Jahren und alle

Zerstornngen, welche die Reste des Amphitheaters inswischen noch zti

erleiden gehabt, überdauert. Festgestellt wurden zahlreiche flache

Dachziegel (tegulae), unter ihnen acht mit den Namen der Ziegler

gestempelt. Dass aber auch die übrigen drei gestempelten Bruchstücke

wahrscheinlich von tegulae herrühren, war oben zu 1,- D bemerkt.

Festgestellt wurden auch, frei;.ich in geringer Zahl, hohle Dachziegel

(imbrices). Ausserdem wurden aber auch Plattenziegel gefunden. Die

letzteren entstammen teilweise dem heizbaren Zimmer, welches nach

den vorgefundenen Resten in der nordostlichen Ecke des rechteckigen

Einbaues der Arena gelegen war. Denn hier, wo wohl die Umfassungs-

mauer der Versenkung in grosserer Hcihe, als sonst, stehen geblieben war 9),

fanden sich zahlreiche Ueberbleibsel der Stützpfeiler des Fussbodens

und zahlreiche, meist zerbroch,~ne Kastenziegel von der an die Boden-

heizung angeschlossenen W andheizung. Die viereckigen Ziegel, aus

denen die Stützpfeiler aufgebaut waren, haften noch jetzt bis zu drei

und vier Stück aneinander, und auch die losgetrennten einzelnen Ziegel-

pliittchen zeigen noch mehr oder weniger Reste der zur Verbindung

verwendeten Mortelschichten. Die Kastenziegel (Heizkacheln ) aber sind

nicht von gleicher Art, sondern verschieden gestaltet, so dass man den

Eindruck gewinnt, als seien auch hier Reste von abgetragenen Bauten

ausgenützt gewesen. Diese geich dem Amphitheater infolge der Be-

festia mg um 300 n. Chr. ahgebrochenen Bauten waren aber in der

Nahe jener Anlage zu suchen '1). Seliliesslich gehort aber zu eiliem

1) So festgestellt im Nordgang der Versenkung.

") Vgl. oben l, C, 5 und unten VII, A, 2.

-1) Vgl. Tafel XII.

4) F alls die seit 1610 nachgevviesene Angabe, dass in der N~q1ie des Amphi-

theaters 6ffentlielie Baider gelegen, l'ichtig ist, w~ren auch diese als damalige

Fundstelle für Kastenziegel zu vermuten.
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heizbaren Zimmer auch Verschluss der Fensterëffnungeti, der teilweise

durch Holzliiden, teilweise aber durch lichte Glasscheiben erreicht

wurde 1). Und so sind denn auch in jener r~ordbstlichen Ecke der

Versenkimg nében den Ueberbleibseln der Boden- und Wandheizung

auch zehn Scherben von Fensterglas, darunter zwei aneinandergehorige

Randstücke aufgelesen worden 2). Ausser den erwtihnten quadratischen

Ziegelplüttchen von zweifellosen Stützpfeilern eides Hypokaustum sind

aber an anderen Stellen auch kreisrunde Ziegel verschiedener Grosse

zu Tage getreten, wie sie sonstwo zu Stützpfeilern der Luftheizanlage

verwendet sind. Ob aber auch in dem spatromischen Einbau der Ver-

senkung in der Arena diese Ziegel zu einem Hypokaustum gehorten

und an welcher Stelle dieses lag, lasst sich nicht sagen. Jedenfalls

ist aber zu beachten, dass auch die lireisflachen dieser runden Ziegel

mit anhaftendem Mortel bedeckt sind. Ausser den genannten Resten

sind vielleicht auch die durch Brand geschmolzenen Bleistück-e und

Eisenklumpen als Ueberbleibsel von Bestandteilen des sp¡Üromischen

Einbaues anzusehen. Dass Feuer diesen Einbau zerstôrt hat, beweisen

neben diesen Blei- und Eisenklumpen und neben zusammengeschmolzenem

Glas auch die vom Feuer mehr oder minder angefressenen und ge-

schwarzten Stücke der verschiedenen Steinarten nebst anderen Fund-

gegenstanden, wie der Brandschutt überhaupt, in dem die Funde

grossenteils lagerten.

Ich lasse einige genauere Angaben über verschiedene der ange-

führten Bauteile des. christlichen Hauses folgen:

1. Dachziegel. 1. Lange einer in zwei Stücke gebrochenen tegula

36'z cm, Breite 291/31 cm; eine vollstiindig erhaltene tegula ist 41 cm

lang und 31'/z cm breit; eine nur zur Halft~ erhaltene tegula ist

421/2 cm lang. Die gleichfalls nur zur Halfte erhaltene tegula des

Concordius (oben I, D, 3) hat eine Lânge von 431/~ cm, die mit MAR

gestempelte tegua (oben I, D, 8 eine Breite von 291iq cm. Ausser

Stempeleindrücken (s. o. I, D,) tragen die tegtilae, wie sonst, auch

andere beabsichtigte oder unbeabsichtigte Zeichen 3). Ein imbrex

hat eine Breite von 16 cm.

') Vgl. z. B. L. Jacobi, das Rümerkastell Saalbul'g (1897), S. 120-121, und

über Reste von Fensterscheiben in rheinischen Museen: F. Cramer, im Jahrbuch

des Düsseldorfer Geschichts-Vereins (<<Beitrage zur Geschichte des Niedenheins«)

XIV, 1900, S. 169-172.

'1 Vielleicht rühren auch die zusammengeschmolzenen Glasklumpen von

Fensterscheiben her.

3) NI. v. Groller, der rümische Limes in Oesterreicli, l, 1900, S. 116 mit

Tafel XIV. sieht diese Zeichen für Handmarken an.
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2. l' l a t t e n z ie g e 1, tei! weise Belag der Bodenlueizauage (Hypo-

kaustum). Masse einiger Platten a) Lange und Breite 57 cm, Dicke

511e-6'Ia cm; b) Lange und Breite 37 cm, Dicke 4-5 cm; c) Breite

28 cm, Lange tirspruinelich grüsser, Dicke 4 cm. Die Plattenziegel

sind teilweise gestrichelt, insbesondere mit parallelen Schlangenlinien,

oder auch mit sich kreuzenden parallelen geraden Linien (Dicke von

solchen gestrichelten Platten z. h. 211~z, 3, 3r/z und mehrfach 5 cm).

3. Masse kreisrunder Ziegelplatten: a) Durchmesser 1511~a

und Dicke 4 cm; b) 16 und 4 cm; c) 17 und 4 cm; d) 22 und

51/2 cm; e) 22 und 61/2 cm; f) '~21/~z und 61/2 cm; g) 24 und 7 cm.

4. Die quadratischen Ziegelplatten der Stützpfeiler des Hypo-

kaustum im norclostlichen Winkel der Versenkung haben, soweit ge-

messen, meist 20 cm Seite (eine 19 cm) und sind 3-31/4 cm dick;

eine vielleicht nicht zugehorige Platte hat nur 1 cm Seite bei

31/a cm Dicke.

5. Unter dengesammelten K s t e n iegeln (tubuli) der Wandheizung

des erwahnten heizbaren Zimmers, von denen einige vollstandig er-

halten sind oder aus Stfickeil zusammengesetzt werden konnen, sind

in mehreren Stücken drei verschienene Arten vertreten:

a) Kleine Kasten mit glatten Aussenwanden und mit rechteckigen

seitlichen Lochern in den schmalen Seiten. Hohe 17 cm (18 cm),

Breite der schmalen Seite 91/2 (1' cm) rmd der breiten Seite 15 cm;

Hohe der beideri Locher 5 und 13 cm, deren Breite 2,7 und 2,5 cm.

b) Mittelgrosse Kasten mit glatten oder leicht gestrichelten Aussen-

wanden und mit kreisformigen oder rechteckigen Lochern in den

Schmalseiten. a) Hohe 20 cm, Breite der Schmalseite 9 cm; Dtireli-

messer der seitlichen rcmden Locher 2-3 cm; b) Hohe 29 cm, Breite

19 cm; c) Hohe 211/2 cm, Breite der Schmalseite 8 cm mit einer

rechteckigen Oeffnung von 3 und 31/z cm Seite.

c) Grosse Kasten mit verschieden gestrichelten oder glatten

Seitenwandungen. Die Oeffmmgen in den Schmalseiten haben die Form

von zwei mit ihren Scheiteln aneinanderstossenden Dreiecken. Hohe

33 cm, Breite 24 cm oder Hohe 30, Breite über 25 cm. Hohe der

beiden Dreiecke z. B. je 4' cnu, ihrer Grundlinien 41}g und 5 cm.

E. Mosaik.

An ver5chiedenen Stellen der Vertiefuug sind Mosaik- \VÜrfelchen

aus gelbem, grünem rmd blauem Glas aul'gele5en.
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Da die allgemeinere Anwendung von QlaswürfPln zu Dlosaih

erst für die konstantinische Zeit oder noch spÜter nachweisbar ist',),

so sind also auch diese in den Resten unseres amphitheaters gefundenen

1\IosaikwÜrfelchen dem christlichen Einbau des 4. Jalirliunclerts zuzu-

weisen. Ob aber das aus ,jenen \ViÜ'feln zusammengestellte Bild im

Boden oder ùl einer Wand 2) eingelassen oder ob es tragbar gewesen

und ol) es eine christliche DarStellung 9) euthalten, das sind Fragen,

über die ich keine Vermutung wagen mbelite.

VII. Hausrat, Gebrauchsgegenstiinde, Schmucksachen.

Die hierher gehorigen Gegenstânde hatten vielleicht ohne Aus-

uahme in dem christlichen Einbau Verwendung gefunden, und fâllt ihre

Anfertigung dementsprechend mit der Eutstehuug und dem Bestand jenes

Einbaues zeitlich zusammen. Teihveise aber liat man zu ihrer Her-

stellung nachweislich oder vermutlich Stücke verwertet, die man in

den TrÜmmern des abgetragenen Amphitheaters vorgefunden hatte.

A. Stein.

1. ICreisrunde Tischplatte, Durchmes~er 1,~0 und Dicke 0,09 nt.

Abbildung Nr. 3. Der Durchmesser der Oberseite der Platte ist ge-

ringer, weil sie in einem Abstand von etwa 23 mm von der üussersten

Kante 11/2 cm tief eingekerbt ist. ln der l'lEtte hat die Platte ein

unregelmassig-rechteckiges Loch, ungefaihr 13 cm lang und 5 cm breit.

Da dieses Loch nicht nachtraglich entstanden cil:heint und da sich auf

der Unterseite der Platte kein Rest eines Kranzes zur Aufnahme eines

Steinfusses findet, so ist es walirschehilieli, das$ der Fuss nicht, wie

wohl gew5hnlich, aus Stein, sondern aus Holz hergestellt und mit Hilfe

eines Zapfens in die Tischplatte hùleingesteckt gewesen. Daler dai°f

auch nicht angenommen werden4), dass eine der beiden in der N~ihe der

Tischplatte gefundenel1, oben tiiiter VI, A, 4I:~ aufgeführten utoskanischena

') Vgl. (Hettner-1 Wilmowsky, Rümische Mosaiken aus Trier und dessen

l:mgegend, Trier 1888, S. VI. VIII und S. 7.

a) In der Basilikôl und im Dom zu Trier sind spiltrümise]¡e Wandmosaiken

von Wilinowsky feslgestellt und gezeichnct: s. a. a. O. S. 7 und 15 mit Abbildungen

auf Tafel l, Nr. 4, und bei Wilmowsky, der Dom zu Trier 1874, Tafel V.

8) Ueber die altchristliche Verwendung von I<losttikbildcrn s. Heuser und

Kraus in Kraus' Real-Encyklopâdie II. S. 420-4;30 und Kraus, Geschichte der

eliristl. Ituust l, S. 3!J9-447.

V-1. F. Haug und G. :ixt, Die rümischen Insclrriften und Bildwerke

WÜrttembergs, HJOO, NI'. 313. Anm. 1, und 324 Anm. Der Siilllenfuss des Stein-

tisehes aus Heddertthaim inu Museum zu \Viesbaden, NI'. 220, hat grüs5cre An-

schwellung (nEntasis=).
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kleinen S~i.Lllen als 1'ischfuss gedent liabe, die allerdinos sonst solcle

Tischplatten tragen.

Jedenfalls geh5rt aber diese Platte zur Klasse des Rundtisches,

der wegen seiner Platte orbis (Kreis) oder discus (Rundscheibe, daher

unser Tisch«) oder wegen seines einen Fusses monopodium (Einfüsser)

hiess. Im Museum zu Metz steht ein solcher aus seinen Bruchteilen

zusammengesetzter hoher Steintisch aus Decempagi- Tarquimpoll J. Aehn-

liche hohe Steintische sind in Kellern gefunden 2), und werden daher

alle derartigen Rundtische als Kellertische angeselien.

Ob aber unsere Tischplatte in dem spatromischen Einbau eine

zweite Verwendung gefunden hatte oder ob sie zum neugeschaffenen

Hausrat jenes Einbaues zu ziihlen ist, muss ich dahingestellt sein lassen.

2. ALlsgehoWtes Kapitell, u,,ivollstândig erhalten. Die Ornamente

sind abgeschlagen und nur Reste davon übrig gelassen, s. Abbildung

Nr. 2. Hohe 20 cm, Durchmesser der Aushühlung 32 und Breite des Randes

5 cm Tiefe der Hohlung 121/1,3 cm. Dieser aus einem vorgefundenen

Architektmstück des Amphitheaters hergestellte Trog kann ebenso haLls-

lichen Zwecken gedient haben wie die im folgenden aufgeführten

Steintrbge.

3. Rechteckiger Steintrog, hoch 221/z cm bezw. 24 cm, lang 32

und breit 27 cm die nicht regelmassig eingehauene ovale Vertiefung hat

einen Durchmesser von 21 bezw. 18 cm und ist 13 cm tief. Gefunden

nordlich vom Innengraben der Redoute.

4. Rechteckiger, auf der einen Schmalseite unregelmassig ab-

gerundeter Steintrog, mit einem Abflussloch an der tiefsten Stelle der

Aushohlung. Der aus zwei Bruchstücken zusammengesetzte Trog ist

nicht voustândig, da die Rander teilweise verstümmelt sind. Hohe 15 cm,

Breite 26 cm, gr~sste Lânge 34 ~°m die Aushohlung hat eine grosste

Lânge von 22, eine Breite von 1:3 cm und eine grosste Tiefe von 9 cm.

5. Das Bruchstück eines Steintroges scheint auch vorztiliegen in

einem ausgehohlten Block, der zwischen rechtwinklig zusammenstossenden

Wandungen von 6 cm Hohe eine runde, 26 cm tiefe Aushohlung von

26 cm Durchmesser hat. Der 13lock ist 43 cm hoch; seine jetzige

gr~sste Lange betragt 51 cm, seine Breite 44 cm. Die Innenseiten des

rechtwinkligen Randes sind noch 38 + 12 cm lang.

1) Abbildung Jahrbuch VII, 2, S. 180 = Westd. Zeitschr. XV, S. 343, auch

der Saulenfuss dieses Steintisches ist einer toskaiùsehenc Saule âlinlicli, was in
der angeführten Abbildung nicht genügend hervortritt.

=) Vgl. Haug-Sixt, a. a. 0.. Nr. ;?62 Anm., NI'. 324 Anm., 336 Anm.. Nach-

trage S. 377.
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fi. Kleiner runder Steintrog, roh zugeridltet, Hühe ~'13-6 om,

Durchmesser 11-12 cm, Tiefe der Aushohlung 31/z cm.

7. Kleiner rtmder Steintrog, hoch 3-4 4 cm, Durchmesser 7-71/2 cm,

Tiefe der Aushohlung 2 cm. S. Abbildung Ni. 33.

8. Ein Hangegewicht aus Kalkstein. Ge~amthohe etwa '711a cm;

Breite des Anhangeringes oder Henkels-4 4 cm,

Durchmesser des Loches etwa 1 cm; Gewicht

233 g. Der Henkel ist oben etwas bestossen.

S. Abbildlmg Nr. 34.

Das Gewicht kommt am

Wichsten dem clodrans

d. h. drei Viertel von

einer libra (Pfund) oder 9

unciae (245,59 g).

9. Ein kleines Hangegewicht au5 blauschwarzem

Kalkstein, unten abgestossen. Jetzige Hohe 4 1112 cm,

Durchmesser des Loches 5-6 mm; Gewicht 24 g.

S. Abbildung Nr. 35. Das Gewicht

betrug vielleicht ursprüng!ich eine Unze (uncia)
= 1/ libra

(Pfund) = 27,288 g.

10. Nlehrere cy!inderformig, aber mehr oder weiiiger

roh zugerichtete Stücke aus Kalk- und Sandstein, die wohl

nicht zu den oben unter VI, C, erwahnten kreisrunden Be-

standteilen eines Steinmosaiks zu ziihlen sind. Vielleicht darf man

sie für Standgewichte ansehen. a) Kalkstebn Hohe etwa 1/~ cm,

grosster Durchmesser 61/~a eiyi; Gewicht 207'= g. Das Gewicht

stünde am niichsten dem bes d. i. 2/3 libra (8 unciae) = 218,30 g.

b) Ovaler Kalkstein Hcihe 4 cm, Durchmesser 4-5 cm; Gewicht 154 g,

also moglicherweise ursprünglich 1/2 libra, b semis «
(6 unciae)

163,73 g.

11. Schleifstein, lang 18 cm, breit 3 und 3'z cm. Gefunden

19. IVIürz 1903 unter dem Niveau der Saiulenstellung des Nordganges

im nordlichen Teil der Versenktuic, vor dem erwahnten Gang.

B. Eisen.

1. Ein Stück Eisenblech mit zwei griisseren Nietlôcliern (eines

mit Nagel) und den Resten eines oder vielleicht inehrerer kleinerer Oesen.
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I-ireite 1;)1/2 (-rii, ~rûs5le Halle 7 rm. Abbildung No. 3fi. Das Fundstück

hat einige Aehnichkeit mit dem

Bestandteil eines Helmes mol

legte, in den Anfângen der

Grabungen gefmden, dainals

die Vermutung nahe, dass es

zu einem Gladiatoren-Helm (des

secutor) gehore. Doch ist es

gewiss zu den Resten von

Hausrat aus dem Einbau zu

rechnen und mit Profescior Schuhm8.éher viel-

leicht zu einem SchÓpflofl'el zu

erg~inzen.

2. Feuerschlaiôer (?) in den

beiden nmgebogenen Enden

Oesen, von denen die eine teilweise ausgebrochen,

die andere zugerostet scheint. Grosste Lange 9,3 cm.

Abbildung No. 37.

3. Doppelhaken. Linge 17 cm, s. Abbildung Nô. 38.

Vgl. z. B. Cochet, La Normandie souterraine, 1854,

Planche XIV, 3 und =E (»Antiquités franques d'Envermen,

Vallée de l'Eaulne<).

4. Verschiedene Nâgel, Haken und anderes. Die

durch Brand zusammengeschmolzenen Eisenklumpen waren

schon oben VI, D erwiihll1.'

C. B 1 e i').

1. Anker (Abbildung No. 4), :3. obéu unter 1 C.

2. Die durch Brand entstand,~nen, teilweise mit Holzkolle ver-

mengten Bleiklumpen wareu schon unter den Aicliitekttirstlicken

(oben VI, D1 aufgefÜhrt.

Manche Bleistlicke aber zeiy(lii noch Plattenform und sind nur

infolge des Brandes zu5ammengeklahht oder verbogen 2). Einige kleine,

jetzt zusammengefaltete Stückchen (Lange rimd 21/2 cm) erwecken den

Eindruck zusammengedrückter Rohrchen. Ein Stück von 3,2 cm

') Ueher ein Bleirclicf s. uhen TV, 2*

'=) Ich cbehte eimnal daran. die Bleistlicke als Reste von Murch Brand

zeustürleii Sairmen zu erklairen.
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lichter Breite gleicht dem Abschluss eiuer kleinen viereckigen Kapsel

mit dicken VVandungen. Die Seitenwandungen Slllll 7-9 ulm dick;

die etwa 18 nlm dicke Ftilckenwandung sclmiut nrspriinglieh ausgehohlt

und jetzt mit geschnlolzenem Blei und Holzkohll? grÜsstenteils ansgefÜllt.

Anch ein grcisseres 5tück scheint von einer eckig~n Kapsel her7.urÜhren.

Zwei runde Scheiben sind durchlocht: Olll'c!lluesser der Scheil~eu 7 1I~

und ~,8 cm; Dicke 11/~z-?'z und 2 cm Durchmesser des einen Loches

?,5-2,'7 cm: Seite des anderen, viereckigen Loches 1 untl 1 cm.

D. Bronze.

1. Nadel mit teilweise geripptem Stiel, nach unten sich verjÜngencl.

Lange 11,3 cm. Abbildung Tafel XIX, litiks, in der drittletzten Reihe.

2. Kreisl'6nniges ZierstÜck, mit einger¡tzten Linien nod Lus-

gezacktem innerem Rand. Durchmesser 8,4 cln. Abbildung 'fafel XIX,

unten litlks.

3. Glatter kleiner Ring, Durchmesser 3,1 cnl. Abbildung Tafel XIX,

neben No. 2.-

4. Einer der Füsse eilleci Bronze-Gefaisses, Gesamtlüuge 0,4 en).

Fin yom Feuer etitstellies langliches Zierblpch. V rrschiedene

Bronzeklumpen ans dem Brandschntt.

E. Horn und Knochen.

Da in dem Scllutt des christlichen Einbattes Gegenstande aus

Bein und Horn in. beachtenswerter Anzahl beisammen gefunden sind

und anderseits die aufgelesenen Knochen und vor allem die Aeste von

Hirschgeweihen vielfache Spuren von Bearbeitwlg zeigen, so liegt es

nahe, die Erzeugnisse aus Knochen und Horn mit den ebenda so zahl-

reich gefundenen Tierresten (s. unten, IX) in Zusammenhang zu bringen

und zu vermuten, dass wir hier nicht verkaufte tUld zum Teil un-

vollendete Gegenstande vor uns haben, die der Begritiider oder spatere

Bewohner des in den ersten Jalnrzehnten des 4..flirts. erstandenen Ein-

baues cedrecliselt 1). Diese Vermutung findet eine Bestiitigung illsbe-

sondere durch das auf Tafel XIX abgebildete Fundstück (unten Nr. 1,),),

einen verzierten Griff, der wohl für ein Messer bestinunt war und

dessen noch nicht abgeschlossene Gestaltung stchtlich aus einem Stück

Hirschhorn hervorgegangen ist, dergleichen, ringsum zugeschnitten, mehr-

fach tmter den gesammelten Tierresten festgestellt sind2).

') Entsprechende Nadeln und Wirtel sitid in geringerer Zahl in den Baidern

zu Trier gefunden, die mit dem christlichen Einbau in unserem Ainphitlieater

ungefahr gleichzeitig sind.

11) I;ini~oe Mer 1>earbeiteten Stücke sind unten. Abschnitt IN, beschriehen.
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1. Griff, lang 111/2 cm; der obere Teil (lang 43 mm) dmch

Einkerbung dÜnner, am dicken Ende unterhalb und seitlich durchlocht

und mit einem runden Einschnitt am dünnen Ende. Der Griff ist in

seinem düiineren Teil mit ringsum laufenden geraden parallelen, teil-

weise auch Zick-Zack-Linien mol fast auf seiner ganzen Oberfl1:iche mit

eingeritzten kleinen Kreisen sowie Pnnkten in ihrer Mitte und in den

Zwischenriiumen verziert. Letztere Verzierung ist in spatromischer

und frankisch-merowingischer Zeit Utberaus beliebt 1). Abbildung

Tafel XIX, rechts, an letzter Stelle.

2. Nadelu. a) Dicke Nadeln2), mit einem stumpfen und einem

spitzen Ende. Abbildungen einer Anzahl dieser Fundstücke Tafel XIX.

Langenmasse: 105, 108, 110, 115, 120, 156, 160, 161, 175 mm; die

a. a. 0. rechts an zweiter Stelle wieâergegebene, am dicken Ende minder

stumpfe Nadel ist 140 mm lang. b) Eine Nadel mit zwei spitzen

Enden, lang 127 mm. Abbildang Tafel XIX rechts an erster Stelle.

c) Haar-Nadel, gebogen, mit tinvollendetein Kopf. Lange 105 mm.

Abbildung Tafel XIX, rechts, an zweitletzter Stelle.

3. Schmales Pliittchen, an den Enden abgerundet, lang 83 mm.

Abbildung Tafel XIX, links, in der vorletzten Reihe.

4. Dreizusammengehorige Belag-Stücke, vielleicht für ein Messer

bestimmt, mit parallelen Linien und concentrischen Kreisen verziert.

Abbildung Tafel XX, 6. Die in spiitromischer wie merowingischer Zeit

sehr beliebte Verzierungsweise ist eine Erweiterung der zu Nr. 1 er-

wiihnten Verzierlmg.

5. Zwei grossere und ein kleineres Bruchstück von Doppelkâmmen

(Staubkammen). Lange der grosseren StÜcke 75 und 78 mm. Das

zur Befestigung der einzelnen Kamrnteile aufgenietete Langstück triigt

bei dem einen die eben erwahnte Verzierung, die insbesondere Kamme der

Volkerwanderungszeit so haufig füh:ren9). Abbildung Tafel XX, 4-5.

6. Drei dünne gerundete Kamm-Platten, die auf die gezalmten

Kammteile aufgenietet waren. Abbildung Tafel XX, 1-3. Zwei gewiss

zu dem niimlichen Kamme gehorige Platten (Tafel XX, 2-3) haben

auf einer Seite den Randern entlang lineare Verzierung und im Felde

') Vgl. die Verzieruug des im spatE:ren, kleineren Amphitheater gefundenen

Kamm-Bruchstückes (Abbildung 49).

9) Vielleicht zum Stricken von Nelzen u. dgl. gebraucht.

8) Vgl. die folgende Nr. 6 und .die Altertümer unserer heidnischen Vor-

zeit herausgegeben von der Direkl.ion des romisch-germanischen Central-

museums in Mainze. V, 1, Tafel 4,74 und 5,97; %,tgl. 1, IX, Tafel 6 und IV, Tafel 54.
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die vorhin mehrfach erwahnte Verzierung von kleinen Kreisen mit

Miltelpunkten 1).

7. Kreisrunde Scheiben-Wirtel. Durchmesser 3î-48 mm. Ab-

bildungen Tafel XX, 12-20. Einer (Nr. 20) ist beiderseits ffach und

auf der Oberflache mit Kreisen verziert; andere 4aben eine glatte, meist

verzierte Oberfliiche, wahrend die inanc-hinal mit Linienverziermg

ausgestattete Unterflache gewolbt ist. Einige di~ser Wirtel (Nr. 12. 16)

sind beiderseits gewolb1. Ein Doppelwirtel (Nrl 19) ist durch einen

rings lierumlaufenden Einschnitt hergestellt. Oie Durchlochung des

letzteren ist auf der Oberflâclie mit einem allfstehenden Rand um-

geben, ebenso wie auch bei mehreren der anderen dieser Wirtel. Die

Verzierung bilden den Kanten parallel laufende grosse Kreise, ausser-

dem kleine Kreise mit Mittelpunkteil (vgl. oben), einmal (Nr. 14) ausser-

dem ein um das Loch gestellter Stern 2) und einmal (Nr. 13) dem Rande

entlang geordnete Halbkreise.

8. Ein langlicher Wirtel mit spitz zulaufenden Enden, ohne Ver-

zierung. Lânge 93 mm. Abbildung Tafel XX, 22.

9. Ein kleiner Wirtel (Hohe 15 mm) mit linearer Verzierung.

Abbildung Tafel XX, 21: Die Form entspricht den haufigen Thomvirteln.

10. Drei Spielsteine, einer (Tafel XX, 11: Durchmesser 22 nun)

ist ausgehohlt und durchlocht, in den beiden apderen ist der Mittel-

punkt eingebohrt. Abbildung Tafel XII, 9-11.

F. Thon.

a) Gefâsse aus terra sigillata.

a) Form. 1. Kleine Schüssel mit überhingendeiii Kragen. Gesamt-

hohe 5 cm, Hohe des über dem Kragen

sich erhebenden Randes 23 mm, lichter

Durchmesser der Schüssel 11 cm; Durch-

messer des Standbodens 52 mm. S. Ab-

bildung Nr. 39. Vgl. Dragendorff,

) Terra sigillata in den Bonner Jahr-

büchern, Heft 96/97, S. 110/111, Form

38 (Tafel III) » Die Form ist eine der

wenigen La Tène-Formen, die sich bis

in spate Zeit halten«.

') Vgl. den .Altertümer unserer heidn. Vorzeit= V, ], Tafel 4, Nr. 74 ab-

gebildeten Kamm mit den Bemerkungen von Lindenschmit, Text S. 14.

') Vgl. etwa die Verzierung des Kammes der frühen Vülkerwanderungszeit

=Altert. uns. lieidn. Vorzeit= V, 1, Tafel 5:. Nr. 97, rnit den Bemerkunoen von

Linc1enschmit. Text S. 18.
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2. Teller, olme Verzierungen. S. Abbildmg Nr. 40, aus Bruch-

stuiel,en grossenteils zusammengesetzL Dnrchmesser 26 cm, Hohe

8'l~ cm. Vgl. hoenen, CTefaisskunde der vorromischen, romischen

und frankischen Zeit in den Rheinlanden, Bonn 1t~95, Tafel XVIIJ,26,

mit Text S. 112-113, unter den Gefiissen der spaiteren rôlnisclieil

Kaiserzei1.

3- Kleine rutide SchÜsseln mit iiberstehendem Rand und um-

laufender

Vertiefung

oberhalb des

e Lllgezogenen

Bauchteiles.

S. Abbil-

dungenNr. 411

(grüsste DurchmessPr 131 nun) und Nr. 42 (Hohe 5 ciii).

4. Verzierte SchÜsseln, s. Abbildung 'f afel XXI,8 (HShe 88 mnn.

Vgl. Koenen a. a. 0., Tafel XVJB,19, mit S. 111£., unter den Ge-

fiissen der konstantinischen und folgenden Zeit.

5. Bemalte Teller mit schmalem Kragen und niedrigem Hand.

Hôhe z. B. 43 mm (Abbildung Tafel XXI,16) und 54 mm.

6. Reibschüsselu mit in den Boden eingestreuten Quarzstückchen;

teilweise mit bemaltem hohem Rand (vgl. Abbildlmg Tafel NKII,1).

Spatere Form von Dragendorfl' Nr. 45 (Tafel III, mit S. 111) und

hoenen Tafel XVI,24 (mit S. 104). Der eingezogene Bauch ist ofters

von parallelen Rinnen ulllzogen. Auch von Reibschüs5ebi aus ge-

wohnlichem Thon, pelves, sind zahlreiche Bruchstücke gefmden.

Manche den Reibschüsseln aus terra sigillata gleich geformte Schüsseln

waren keine ReibschÜsseln, da ilvr Boden nicht durch Einstreuuug ~-ou

luarzteilchen rauh gemaclut W
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Von den tinter Nr. 2-6 aufgeführteu Formen sind zahlreiche

Bruchstücke gesammelt, die von Gefassen verschiedener Grüssen herrühren.

(1) Marken. Entsprechend der spaten Zeit, in welcher die Sitte

der Topfermarken abkommt, sind nur zwei mit Namen und drei mit

Zeichen gestempelte Gefiisse gefunden; s. oben l, E, nnd Abbildungen

Tafel XXI, 11-14.

r) Ve r z i e r u n g e n. 1. Von GeŒssen, die mit erhabenen aufge-

tropfelten (Barbotine-j oder mit Hilfe einer Form ausgepressten Ver-

zierungen ausgestattet waren, sind nur fünf Bruchstücke festgestellt,

von denen vier kleine Stücke auf Tafel XXII,6-9, abgebildet sind.

Das fÜnfte Bruchstück ist ein c orôsseres Randstiick, von dessen Ver-

zierungen nur ein Rest des (auch bei Tafel XXII, Nr. 8, vorhandenen)

Eierstabes übrig ist.

2. Dagegen sind sehr zahlreich die Scherben von Gerassen, deren

VerzierWlgen mit Hilfe einer HoIzform eingedrLickt und nach Art eines

Schachbrettes im Kleinen angeordnet sind. Weitaus die meisten

Muster sind derber, und nur wenige (wie Tafel X~Y1, 4, 7, 9) zart

ausgeprtigt. Es sind aber die kleinen Vierecke ausgefüllt mit Kugeln

(Punkten) oder mit parallelen Linien, die horizontal, vertikal oder schrag

geordnet sind, oder es kreuzen sich einfach oder mehrfach schrage

Linien und zwischen die Schenkel der sich kreuzen~en Diagonalen sind

PLiiikte oder kleine concentrische Kreise 1) eingefügt,
oder es ahneln

die Muster liegenden Tannenbiiumen. Phantastiseber nimmt sich die

Verzierung einiger Scherben aus, auf' denen
Schlanienlinien

und andere

eigenartige Muster aufgedruickt sind (vgl. Tafel XX~, 3. 5. 6.). S. die

Abbildmgen auf den Tafeln XXI, Nr. 1-9 und XXII, Nr. 3-5 vgl.

oben unter a, 4. Auf den Tafel XXI, 4 und 9
ab~ebildeten

Scherben

wechseln auch liegende Kreuze -i- und liegende Kelélie mit den anderen

Mustern ab. Vergleichbare Muster finden sich auf Gefassen der La

Tène-Kultur 2) wie auf merowingisch-frankischen Topfen. Demnach gehort

auch diese Verzierlmgsweise zu den Brt1uchen, die bei den Germanen

fortgedauert hatten, im romischen Reiche aber verschwunden waren

und erst in den letzten Zeiten des Reiches unter barbarischem Ein-

fluss wieder aufgekommen sind. Vgl. Koenen a. a. 0. S. 111J112 und

Tafel XVIII, 28 a und die in einem Grabe der frühen Volkerwanderungs-

zeit gefundene SchÜsseI .AltertÜmer unserer heidn. Vorzeity V, 1, Tafel

6, Nr. 104 mit den Bemerkungen von Lindenschmit, Text S. 19.

1) Vgl. die oben el'wiihnte Verzienmg der Xiimine,Wirte~us~ VII. E, 1, 4, 5, 6. 7.

2.1 Vgl. J. G. Bulliot, Fouilles tlu biont Beuvr2y (Bihracte), Album Tafeln XXXI\' fT.

27
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3. Besonders erwàhnt sei das Bruchstück einer SchÜssel, deren

obere bis Litif einen Ansatz fehleude Bauchhâlfte wohl auch ver-

ziert war und deren untere, ningezogeue Bauchhailfte in zwei Heihen

mit einfachen Iierbsclmitten lImgeben ist; s. ~bhildung Tafel N~il,1(l.

Wie die 1\~IPlrzahl der ervvühnten Gefasse aus einer schlechten,

entarteten 'ferra sigillata besteht, so besonders auch dieses GeŒss 1).

4. Bemalte Gerasse; vgl. oben unter a, 5, und Abbildungen von

drei Proben Tafel A.\J, l.j-16 rmd 1. Die Bemalung ist

naturgemàss au\' zal1lreichen Scherben jetzt verbliclien. ulie es scheint,

war sie stets mit tirsprlinglieb weisser Farbe aufgetragen. Es f~illt

diese Verzierungsweise zeitlich zusammen mit den sclrn-arzen Trink-

bechern, auf denen mit weisser Farbe neben Verzierl1ngen Triuksprüche

aufgemalt OlIer aufgetraiufelt sind 2). M7ir dürfen aber auch hierin das

\Viederaut1eben einer La Tène- reclmik 3) erkennen.

b) Sons tige 7'hongefasse. 1. Lampen, s. oben im Anschluss

au 1, C, mit den Abbildungen Nr. 17

2. Faltenhecher mit schvvarz gefirnisster Oberfliiche und zwei

Reihen kleinel' Kerbschnitte unterhalb des Halses. Hohe jetzt 19 ciu,

Durchmesser der 5tandfl~che 47 mm. Gefunden

im nordost/ichen Teile der Vertiefung in er-

heblicher Tiefe. Abbildung Nr. 43. Zahl-

reiche Bruchstücke, insbesondere Bodenstücke,

von ;ihnliclieu Bechern mit oder ohne Falten

haben die Ausgrabungen ergeben. Vgl.

Koenen, S. 100-101 und S. 109-110 zu

den Tafelll XVI, 9 fi'. und XVIII, 1 tF.

3. Viele Bruchstücke von flachen Reib-

schalen mit Ansguss-Schnabel und gewolbtem

Bodell; in den inneren Boden sind vor dem

Brennen Luarzstï~ckchen eingestreut. Diese

Reib~chÜsseln heissen im Lateinischen »pelves.

vgl. z. B. CIL XIII, 3, 1, S. 77.
°

-1-. BruchstÜcke von
grossen, dickwandigen HenkelkrÜgen, Amptiorae.

l~ic: ;tuf dem Bauclmnd neben der Mllndoffnung zweier Stücke ein-

') lnterlialb der Kerhverzierung findet sich, ahnlich wie bei anderen ge-

fundenen Gefiissen, eine Rinne, oie aber hier durch eine Zufülligkeit nur teilwcise

allsgepra;L erscheint.

') Vgl. z. B. Koenen, a. a. 0.. S. 109 -lLO zu Tafel XVIII, 1-13. Dank

der Freigebigkeit des Herrn E. Huher besitzt das Metzer Museum jetzt eine AnzalV

von derarligen Stücken, dic auf dem Herapel gefunden sind.

") Vgl. z. B. Bulliot, Album, Tafeln TU-IX,
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geritzten Insehriften sind oben unie" l, F, aufgefülu.t und Tafel XVlJI,

iu der Dlitte der letzten Reihe, und Tafel XXJI.2 abgebildet.

Hals eines Hcnkelkru~e5 aus g'elbrotC'1I1 Thon. Liclitc V'eite

der MÜndung c 47 mU1-

S. Abbildung Nr.1-1-.

6-7. Eingrossel', nus

13l'llchstiiC'ke~ grÜ~cite.n-

teils Zl1sammen.

g<setztel' Henkelkrug:

~rausrlm~arzer ~f'Itnn:

Hohe 24 om, Halsweite

11 cm Hal: und

oberer Bauch sind mit

Pllllgen parallelen Li-

I1LE'Ll
nmzogen;.

s. AI)-

h\ldnng NI'. 45.

I~~in kleiner gleichge-

fmmter Henkelkrug ans

ri:Jt1ichcm,

tc:ilweisC' vom

Brande ~eSCllV~ilI'7tf,'lll

Thon; RÔll(' 10 ciii,

lichte Halsv-eite 5 cm:

Abbildung Nr. 46. Bruch-

stilcke von entsprecbenden Henkel-

krüyen verschiedener CTrüssen sine!

in erlieblielier Zahl gefunden.

8. Grosse und kleine Henkel-

h-r[tcre mit einem Schnabel. der dnrc:h

Zusal1l111pndrÜcken der lflünduno er-

reicht ist. Das in Abbildung c Nr. 47

wieclergegebene Krügelcheu ans schwal'zgraucm Thon ist etwa 11. î unn

11C)ell uild mit c pnrallelell Lillien tcilwai5t~ uu~zagen. V gl.

,oi*



420

den einem Graberfund der frühen Volkerwanderungszeit entstammenden

Krug »AltertÜmer unserer heidnischen Vorzeit V, 1, T afel 6, NI'. 102,

mit den Bemerkungen von Lindensclunit, Text S. 19.

9. Sehr zahlreiche Scherben von Topfen verschiedener Art und

Grosse, z, B. viele aus schwarzgrauem und rÓt1ichem Thon, mit Linien

umzogen, FUisse von grossen Geffissen u. s. w. Als NI'. 48 ist abgebildet

ein henkelloses, 9 cm hohes Krügelchen, dessen Bauch spiralformig ein-

gezogen ist 1). Gesallltdurchmesser des Halses 42 mm, des Standbodens

rund 21/z cm.

10. Zwei Spinnwirtel von der gewohnlichen Form, abgebildet auf

Tafel XX. 7- H. Der kleitiere Wirtel (Nr. 8) ist glasierL

G. Glas.

1. Unter den gesammelten Scherben von Glasgefiissen sind besouders

zahlreich grünfarbene Stücke mit erhabenen weissen Schmelzlinien.

Die meisten sind RandstÜcke, bei denen die Ver-

zierung dem Rande parallel huft (vôl_ Tafel XXII,

11. 13. 15). Aber auch ein aus zwei Bruchstücken

zusammengeflickter Boden (Tafel XXII, 10) ist mit

parallelen Kreisen verziert Durchmesser des innersten

Kreises 36 mrn. Das Tafel XXII, 12 abgebildete

Stück eines weissen, jetzt irisierenden Glases ist ge-

rippt. Von einem Iielchglas rïilirt her der tinter Nr. 49

abgebildete, iio,2h bis zu 67 mm hohe Unterteil des

Kelches mit gerippten Spiralen. Von Kelchglâsern stammen auch

Stiele und StandfÜsse, deren nicht wenige geftmden sind. Auch das

Tafel XXII, 14 abgebildete Stüelc aus dunklem, mit I)Iatt-grUineii Spiral-

fâden Überzogenem Glas wird zum Stiel eines Kelchglases zu erganzen

sein ~).

2. Schmuckstücke aus Glas a) Bruchstück eines etwa 11/~ cm

dicken blauen Ringes 9) b) HiilftE: eines kleinen, dünnen grünen Ringes 3),

Durchmesser 11/2 cm (im Lichten 9 inm) c) Bruchstück einer grünen

gerippten Perle d) langliche Perle aus grâneiii, lichtem Glas, am er-

') Vgl. z. B..Tacobi, Saalburg, S. 427, Abbildung 15. Aus der Itletzer

Gegend besass das Museum schon mehrere ühnliche .il'dene Balsai-narien«

Hoffmann, Steinsaal, S. 10.

2) Ueber die Verwendtmg von CTlasneftissen in altchristlichen Cil'abstaitteIl

v-1. Heuser in Kraus' Real -En cyllop 7idie 1, S. 608 ff.

3) Für Fingerringe ('-gL Kl'aus, Real-Encyklopiidie, II. S. 694 fI.) sind diese

CThisringe zu eng.
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halteueu Ende geruudet, nach dem abgebro(;henen anderen Ende zi.i

spitz zulaufend (jetzige grosste Lange 37 mm); e) langliche Perle aus

Milchglas, spitz zulaufend (jetzige Lange 35 mm).

3. Ueber GlaswÜrfelchen eines Mosaiks s. oben unter VI, E.

H. Leder1).

1. Teile eines Schuhes mit Korkeinlage 2) und 13tickelnâ-eln-. ge-

funden in deiniiordôstlielienteil der Versenkung in erhe.blicher Tiefe 3).

2. Ein Lederstreifen ist auch z. B. bei der Bodeutultersuchunm_

gegenüber dem Nordgang gefunden.

J. Verschiedenes.

1. Kugelausschnitt aus Gagat, Bruchstück auf der einen Seite ist

noch der Rest einer kleinen Vertiefung zu sehen, Urspüngliche Hohe

44 mm, jetziges Gewicht 901/2 g.

2. Ein ZierstÜck aus Gagat (:~) in Gestalt eines erhühten Trapezes;

Hohe 23 mnl, Breite 19 bezw. 12
mm, Dicke 5-7 mm. Die gewolbte

Oberflache ist gerippt, die Unterfliiche glatt. Die schmalen Langseiten

sind zweimal durchlocht.

3. Mehrere spitz zulaufende, langliche Stücke aus Alabaster,

vielleicht mit den tinter G, 2, d-e, aufgefÜhrten GlasstÜcken zusammen-

zustellen.

4. Eine u Pilgermuschel aus dem Mittelmeer, vielleicht als Zier-

stiiek verwendet.

VIII. Menschliche Gebeine.

Seliâdel und Knochen von menschlichen Leichen sind insbesondere

im Ostgang und im Nordgang der Vertiefung gefunden, vereinzelt auch

an der aussersten ostsLidüstlichen Ringmauer, nürdlich vom einstmaligen

Itinengraben der Redoute, wohin sie aber durch Zufall, mit der aufgefü1lten

Erde gekommen sein künnten. In diesen Leichen dÜr1'en wir die leib-

lichen Ueberreste der ersten nachweisbaren Christen sehen, welche nach

Ausweis der obeti, unter f, C, besprochenen frcilieliristlichen Grab-

schriften hier bestattet waren.

In we1cher Weise sind nun aber diese Leichen beigesetzt gewesen?

Dass sie, wie zu Trier 4), in Steinsargen lagen, in deren steinerne Deckel

Ueber Leder und Schuhwerk vgl. Jacobi, Saalbul'g, S. 492 ff., wo weitere

Litteratur ôlngeführt ist.

') Vul- Jacubi ~J99.

") An der Fundstelle des ol)cii F, b. 2.

') Hettiiei, Stcimlenkm2ler. zu Nr. 320.
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die Inscl~riftiafeln aus Dlarmor 1) eingela~5en waren, ist allsgesehlossen,

weil keinerlei Reste von Steinsargen festgestellt sind. Dagegen scheint

wegen der Beschaffenheit der Insdu'iftplatten 2) die Annahme berechtigt,

dass diese zum Verschluss von VcTandnischen, gedient, in denen

die Leichen Aufnahme gefunden batten 3). Ob aber die Leichen in diese

Nischen auf Brettern oder in Holzsargen oder anders hineingeschohen

waren, muss dahin gestellt bleiben. Auch für die Verwendung von

Bleisargen 4) habeti wir keine untrÜglichen Anhaltspunkte.

IX. Tierreete.

1. In grossen l\1engen haben die Auagrabungen Reste von vier-

fi-issigen Tieren zu Tage gefortler1. Besonders zahlreich waren die

Stücke von Hirchgeweihen, Rindshorner, sowie Knochen und Gebiscie

von Rind md Schwein, weniger- zalilreich von einigen anderen Hituis-

tieren. Gegen die Unmenge dieser Reste hoben sich ab zwei Eck-

zalme, die von Kennern als B,"irenzâliiie bezéichnet wurden. Doch

fanden sich rmter den GeweiUstiacken lmd den Rindsknochen und Ge-

lnrnen viele mach tige Stücke, die auf Tiere von einer Grosse und Be-

schaffenheit schliessen liessen, wie sie jetzt wenigstens in unseren Ge-

genden ausgestorben ist. Für die letzteren Knochenreste lag die

Annahme einer Herkunft vom Auerochs (tirlis) nahe, der ja zu rbmischer

Zeit z. B. in Germanien noch lueimiseh war 6).

Um aber nicht auf blosse l4lutmassungen oder sclmvanhende Be-

stimmungen Selillisse allfzubauen, wandte ich mich an den Frofessor

der Universitat Strassburg Herrn Dr. Ludwig Doederlein, und dieser

hatte die grosse Liebenswürdigkeit, eine Auslese aus den gesammelten

1W ochenresten im Zoologisclen Institut der Ulliversitat zu tinterstichen

und zu bestimmen-

Ich gebe die Bestimmungen des Herrn Professors Doeclerlein n

nebst seinen Bemerkungen wortlich wieder:

a Die mir übersandten Knochenreste stammen vom Hkiuspind, Ur-

stier, Ziege, Edelhirsch, Schwein, Pferd und Bar.

Hausrincl ( Bos taurus ).

NI'. 1: Unterkiefer: Nr. ->: Becken, jung; Nr. 3: Utiterkiefer;

Nr. 4: Humérus, jung; Nr. ,-): Ijalswirbel; Nr. 6: Unterer Backenzahn:

Nr. 7 und 8: Unterkiefer.

1) Abbildun~;en: Tafel XVII, 1--li und Te~tahbildunaen Nr. 15-16.

2) V~l. oben S. 386 zu XI', J.

') TJeber Anorùuung und Ver"chluss der loculi it-i den v-1.

IÙalls, Real-EncvklolW die II, S. lOt nnd S. ,J3~J-J(): ChristI. Kunst, l, 34.

') Vgl. 1\1'ans. 1. I. 5. 11;8 litill zi~i (S. ~IL2.1

'') Vml. Caesar lmll. Gall. VI, 28; !hl1LUS nat. hist. VIII, 38.
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Urstier (Bos primigenills).

NI'. S) und 10: Femur; Nr. 11: Humenl:5; Nr. l'?: E'er11L1I';

Nr. 13: Rippe; Nr. 14: Seapula. Nr. 15 Stirnteil des SchÜdels;

Nr. 16 und 17 Hornzapfen.

Ziege 1 Capra Ilircu5:l.

Nr. 18-~0: Unterkiefer.

Schwein (Sus SC1'Ot'a~.

Nr. ~1: Unterkiefer, jung; Nr. 22: Unterkiefer, aIt: Nr. 23: Fck-

zahn des Ebers l'),

Hirsch (tervus elaphits').

Nr. 24-30 Geweihstücke.

Pferd (Equus caballus).

Nr. 31: Humerus, jung; Nr. 34: Oberer 13ackenzallll: .Nr. 35:

IJnterkiefer 2).

W (Ursus arctos).

NI'. 32 und 33 Eckziihne.

Die Verteilung der Knochen aul' Hausrind und Urstier laisst sie:h

ill versdtiedenen Fiillen nicht mit aller Sicherheit rnachen. Hier ist

eben lediglich die Grosse ausschlaggebend. Mit grijsster Wahrscheinlich-

keit gehoren Nr. 1-8 zum Hausrind, Nr. 15-17 zum Urstier, walu'end

ich Nr. 9-14 auch als Urstier ansehen mocllte, doch nicht ohne

Bedenken.

Unter den Geweillresten des Edelhirsches sind verschiedene, die

auf Hirsche schliessen lassen, von einer ~tairke, wie sie jetzt bei uns

nicht mehr vorkommen, wie sie aber aus dem e1stlssischen Diluvium

bekannt sind. Unsere Sammlung (des Goologi~chcy Instituts der Uni-

versitat Strassburg) besitzt durch die Güte des Herrn Hamats Wiukler

in Colmar einen Schtldel von einem Edelhirsch; der in einer Lehm-

grube bei Hochfelden gefunden wurde, zu dem einige der eiuge5andten

Geweihstücke voi-trefflieli passen würden. Sie \eisen au!' Edelhirsche

von der Grosse d!"s irisd¡en Riesenhirsche~.

Die Reste von Hausrind, Ziege, Schweio, Pl'erd mld tiür uuter-

scheiden sich in nichts von denen jetzt lebender Foi-iiieil~.

Unter BerCick-sielitigung des vorstehendeu Gutachtrns des Herrn

Prol'essors Duederlein ist es gewiss nicht gewagt, wenn man

wenigstens in einem Teil der FundstÜcke Reste vou Tieren vernurtet,

') Nr. 23: Eingeschickt waren siehen EckziillI1e (llauer) ~lr~ Ebers von ver-

5o.liierlener Linge (ganze Linge bis zu 11)' und 18' cm).

2'~ :11'. ;j,-¡ gc[l11HIPIl im 111;irz 1510:3 lmi dcr H"t!f'nlll1tpl"llcllUn~ :!cg"niibcl

L\PI' ,iidlielieii Ni,,clie.
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die bei rien ar~ Ullserem Aiiiphitlteater veraustalteten Sclauspielen yvcua-

tiones, ci. h. Jagden) Verwendung gefunden hatteai. 5ehr walirschehilieli

erscheint mir dies für Bar und Ur (Auerochs wahrscheinlich aber auch

für Hil'sch, Stier und Eber. Fast alle diese Tiere sind uns ja für die

Tierkampfe imd Tierhetzen der Arena unmittelbar beglaubigt 1), und

wenn wir aussereuropaische Bestien vermissen, so verwechseln wir

provinziale Vel'haltnisse mit hauptstiidtisehem Aufwand. Allerdings

fïihrt uns der herrliche l\'Iosaikboden der nahen Villa von Nennig im

Moselthal ausser Bâr und Wildesel auc;h einen Lowen, eine Tigerin mnd

einen Panther vor Augen 2) md sind uns ausserhalb Roms für Verona

und andere italische Stadte 11 orfÜhrungen > afrikanischer Tiere im

Amphitheater bezeugt9). Allein es ist erkhrlich, dass in den euro-

pais chen Provinzen die Veranslalter von Spielen, Gemeindebeamte und

andere, sich 1l10glichst auf em')paische Tiere beschrankten md zwar

gerade auf solche, die nicht von weither herangeschafft zu werden

brauchten. In erreichbarer Nahe unserer Gegenden lebten aber damaIs

Bar und Ur, imd Stiere wie Eber wurden allenthalben gerne und ott

in den amphitheatralischen Schaustellungen verwendet. Doch auch

Hirsche und anderes »zahmes 'Wild« wurde in der Arena liâtifig ge-

jagt 4). Dass jedoch die wenigen Reste von Pferd auf Kaimpfe von

Wagenkampfern (essedarü) oder Reitern5) zmückzuführen, mochte ich

nicht behaupten.

Jedenfalls ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Vorhandensein

der Tierreste in den mit Hausrat des 4. und 5. nachchristlichen Jahr-

htinderts durchsetzten Schichten teilweise aus Verhiiltnissen dieser r

Zeit, wo die amphitheatralischen Spiele an jener Stelle aufgehort hatten,

herzuleiten ist. So mag ein Teil der Reste von Hausrind, von Schwein,

sowie die Reste von Ziege sich ans dem Fleischverbrauch zum Zwecke des

Lebensunterhaltes und aus der Ansammlung in einer Abfallgrube er-

kliiren. Dagegen halte ich es für sehr bedenklich, alle diese Reste

') S. L. Friedliinder, Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms

in der Zeit von August bis zum Ausgang der Aiitoniiie, Il, 3. Auflage (1874),

S. 527-529: Bâren; Stiere; Eber; Hirsche und allderes Wild (»anirnalia herbatica<).

Frieclliinder hat S. 524-534 Üherhaupt alle bei den rümischen Venationen

verwendeten Tiere besprochen.

S. von Wilmowsky, die riimi~3elic Villa zu Nennig und ilir blosaik, Bonn 1864.

3) Plinius epist. VI, 34, 3 CIL L, 2350.

Friedlânder a. a. 0. S. 528 f. Neben Eberziibnen sind auch Hirschge-

weihe z. B. in den Tierkiifigen des Amphitbeaters zu Arles gefunden (Friedhndeu

S. 567). Ob auch Reh aus den Tierresten unseres Amphitheaters erschlossen

werden darf, erscheint zweifelhaft.

') Friedlandel' a. a. O. 1, S. 5201' Nr. 12 (essediirii) und S. 521, NI'. 13 (equites).
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lediulicli mit der Anualime eines 1\IÜllhaul'ens un diesel' Stellr aUthun

zu wollen. Allerdings wird die grosse Masse der Tierreste auffallen,

aber diese ist immer noch sehr gering im Vergleich zu der grossen

Ausdehnung der in die Arena eingebauten Vertiefung, innerhalb deren

die Reste gefunden sind oder doch einstmals lagerten.

Auf den spÜtromischen Haushalt scheint mir aber mit Sicherheit

zuriick-zliführen eine An7.ahl von Atisteriisclialen, die ja lllerzulande

in den Resten menschlicher Wohnuncen aus rümischer Zeit so liâtifict

sich vorfinden. Ob auch wenige Hahnensporen so zu crklaren, weiss

ich nicht jedenfalls sind sonstige Reste von F edervieli nicht festgestellt

2. Nun muss es aber in die Augen fallen, dass uahezu alle Stücke

von Hirschgeweiti wie auch einige Tierknocheu unverkennbare Beweise

ihrer Bearbeitung durch Menschenhand an sich tragen. Bei den

GeweihstÜcken ist die menschliche Arbeit gewohnlich nur ersichtlich

aus ihrer Zerteilung, denn Aeste wie Kronen sind mit einem scharfen

~Verl:zeug vom Ganzen abgeschnitten. Manche Geweihstücke aber

sind auch sonstwie bearbeitet und verraten sich als Vorarheiten zu

Gecrenstândeii, wie sie ausgeführt unter den FundstÜcken aus dem

Amphitheater vorliegen (vgl. oben, unter VII, E). 80 hat das 101/2 cm

lange l4littelstück eines Geweih-Astes auf deu leiden Schnittt1achen ein-

gebohrte Lcicher und ist auch auf der Seite besc2mitteu. Ein 9-9ll~z cm

langes Eiidstiiek eines Astes zeigt verschiedene Schnitte. Ein anderea

9 cm langes Endstück ist besonders an der Spitze besclmitteu und hat

hier auch eitie Einkerbuug, wie wir sie ahnlich, nur grosser, bei dem

verzierten Griff (oben, VII, E, 1) beobachtet haben. Dieselbe Ein-

kerbung liat ein 101~a cm langes, ringsum kantig zugeschnittenes E nd-

5tück eines Geweihastes. Ausserdem wurcle aber auch eine aus eiuem

dicken Ast herausgeschnittene Hirschhorn-~dleibe von 6-{j cm Dmch-

messer und 9-13 mm Dicke aufgelesen. Vau bearbeiteten Knochen

seien zwei aus Rohrenknochen glatt herausgeschnitlene hohle Stücke

von 53 md 33 mm LÜnge erwÜhnt, voit denen das letztere auf den

Seiten ringsum kantig beschnitteu ist_

Wie haben wir uns diese Bearbeitung zu erklal'en'? t)ass die

Tierleichen, welche dem Vergnügen des V olkes im Amphitheater ge-

npfert waren, Verwertung fanden, ist klar. Neben Vell und wenn

getÜessbar Fleisch kamen aber offeubar auch die Knochen und C~e-

home in Betraclit. Dass die Ausbeutung an Urt und Stelle, abo irmer-

halb des Amphitlieaters erfolgte, ist denkbal'. Diese AU::inÜtzung konnle

also schon in die Zeit, wo iu unserem Aillphilheatel' 1I0Cit Spiele aU-

gehalten wunden, fallen. Dass sie aber \'011 cleiii l3egründer des Ein-
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bancs im 4-lahrhnndert oder voit ,;p~He['en Lewohnern die~es Einbar.ies

fortgeset7.t wcirde, scheinen mir die oben, unter VII, E, aufgeFÜhrten

Funde zu beweisen. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass sich

7.. B. im Ampluitheriter zu Pola bearbeitetes Hirschhorn vorge-

funden hat. Ob und inwieweit jedoch diese Drechsler die in den Ab-

rÜumen des Amphitheaters angesammelten V OlTt1te anderswoiuer ergLinzt

haben, ist schwer zu sa.geu.

X. Anhang.

Fundstücke aus dem zweiten Ainpliilheater.

Die im folgenden aufgeführten wenigen Funde wurden gelegentlich

der im Garten des Hauses Friedensstrasse Nr. 2, Anfang Marz 1903,

vorgenommenen Grabung gemach1. Die Fundstelle liegt im Bering des

spâteren Amphitheaters, welches wohl in konstantinischer Zeit

als Ersatz der aufgegebenen iilteren titid grosseren, vor dem Theobalds-

thor gelegenen Anlage erbaut scheint (vgl. den Ausgrabungsbericht von

Schramm).

1. Ein Stückchen Marmor, dreieckig zugeschnitten. Jetzige Lange

der glatten Dreieckseiten 15-15'1_~ cm, Dicke 14 mm.

2. Bruchstück eines Kammes aus Horn, Hcihe 4 112 cm, s. Ab-

bildung Nr: 50. Auf der einen Seite sind aller-

dings unregelmiissig kleine Kreise mit Mittel-

punkten eingeritz t, eine Verzierungsweise, die auch

iut Einbau des dlteren Amphitheaters gefundene

Gegenstande aus Horn und Knochen zeigen

(s. oben, VII, 1~, 1. 4-7). Ausserdem sind am

Rande kleine Striche unregelmassig eingeschnil ten.

Die Gegenseite ist grüsstenteils ungeglatte1.

3. Topfscherben. a) Terra sigillata 1. vier Stücke eines tlachen

Tellers 2. Bauchstück mit eingepret;sten flachen Rinnen auf der Aussen-

seite 3. Bodenstück einer Schüssel 4. Stück eines Tellers mit schmalem

Kragen; 5. ~wei Bruchstücke mit der oben, unter VII, F, a, y, 2 be-

sprochenenverzierungsweise, b) Sonstige Topfscherben: 1. Bodenstück

eines Bechers mit schwarz geürnisster und rauh gemachter Aussenflache

(Bruchstücke von iihnlichen Bechern sind auch in den Resten des âlteren

Amphitheaters gefnnden); 2. Bauchstück eines dünnen Gerasses ans

rotem Tbon (ahnliches ist im Einba.u des iilteren Amphitheaters fest-

gestellt).

4. Zwei Eckziihne (Hauer) des Ebers, ganze Lange 11 cm; der

eine ist mehrfach angesclinitteti. Vgl. oben, uuter 1.
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Allgemeines über die Fundstücke aus dem iilleren Amphitheater.

A. Fundstelle und Fundumstiinde. Die in den vorstehenden

Abschnitten I-IX aufgeführten Funde entstam¡nen alle dem Geliinde

des grossen Amphitheaters vor dem Theobaldsthor. Abgesehen von

den beiden inschriftlichen Bruchstücken (l, B, 1 und 3), welche in

Bauten des Festungswerkes der Redoute du Pâté eingemauert waren,

und abgesehen von den bereits früher gemachten, durch ein Sternchen

gekennzeichtieten Funden (1, B, 2 Ill, 1; IV, 1-2; V VI, 1), sind sie

1902/3 innerhalb der in die Arena hineingebauten Vertiefung (Versenkung)

gefunden, ausserhalb dieser Versenkung jedoch nur im aufgefüllten

Boden, wohin sie beim Bau der Redoute (1736-1737) und insbesondere

infolge der Anlage des Innengrabens, der die Versenkung durchschnitt,

gelangt sein müssen. Waihrend aber in der aufgefüllten Erde die

romischen Fundstücke mehr oder weniger mit neueren und neuesten

Gegenstanden vermischt waren, zeigten die Fundschichten innerhalb der

Umfassungsmauer der Versenkung einen übereinstimmenden Charakter:

der südlich und zumal nürdlich des Innengrabens der Redoute auf-

gehaufte Bauschutt war allenthalben durchsetzt von Fundstücken der

oben beschriebenen Arten; nur die südliche Nische war nicht mit

Brandschutt, sondern mit eingeschwemmter Erde ohne Fundstücke

(wenigstens in den oberen Schichten) angefüllt. Allerdings waren haupt-

sâchlich wohl durch die Austiefung des Festungsgrabens die Massen

durcheinandergewârfelt, und wenn sich in die Massen ein zeitlich nicht

zugehfiriges Fundstück eingedrangt haben sollte, so muss dies auf eine

Zufalligkeit zurückgefÜhrt werden. So wurden ganz vereinzelt wenige

moderne Scherben beim Nordgatig aufgelesen. Haben diese an der

Fundstelle gelegen, so sind sie durch eine Wasserinne oder durch eine

sonstige Veranlassung hierher gerutscht. Denn es kann doch kein

Zufall sein, dass die in dem Brandschutt aufgehaiuften Gegenstande und

Bruchstücke im übrigen alle übereinstimmendes Geprage tragen und

dass gleiche Fundstücke auch im aufgefüllten Boden gefunden sind,

hier natürlich vermengt mit fremden StÜcken spaterer Zeit. Sind doch

im Bereich des zweifellos in moderner Zeit, wahl im 17. Jahrhundert 1),

entstandenen Einbaues im Ostgang der Versenkung lediglich moderne

Funde'), die zu der modernen Anlage stimmen, gemacht.

') Das im Ostgaiig eingehaute Il~itis ll1it dem \ull1 zttôehürigen ôepllasterten

Hof künnte gelegentlich ~ler lmuliclien arbeiteu entsla.nden sein, die Ancillon für

die .lahre 1677 und 1678 crw;ihnt v.lalrbuclt VIlI, 2. S. 70-71).

2) So BI.u(-Ilslutcke (iliel, gl'lJ,~CI1) -,IUL.11-1;;lasierten Vase mit der hOUl'brJl1ischen

Lilie und Marübcr ctcu fl'aI1ZÜ.,i"clLcn Kijnig;krune, 1 )elfter zahlreiclie
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Die Ulllwalzungen. welche die Func1stelle durchzumachen gehabt,

haben naturgell1ass zur VerstÜmmlung der Fundstücke beigetragen.

Diese Umwalzungen haben den breiten n6rdlichen Zugang zur Ver-

senkung und den davor liegenden Abschnitt des Rechteckes, wenn

auch nicht durchaus verschont, so doch weniger berlihrt, und daher

sind die spater dort aufgestellten Saulenteile (VI, A, 3 ff.) an ihrer

Stelle verblieben. Dass aber das Niv eau der Süulenstellung nicht das

ursprüngliche, sondern aufgesc;hüttet ist, haben die Grabungen be-

wiesen, welche insbesondere vor dem Norc1gang und vor der Süd-

nische am 19. und 20. Nlürz 1903 vorgenommen wurden. Die sich

daran anschliessende Grabung in der Nordostecke der Versenkung,

ausserhalb der Uiiifassunusn-iauer dieses Einbaues, berührte nur auf-

gefülltes Erdreich, wohin die Fundstiicke aus der Vertiefung gelangt waren.

B. Bedeutung der Fundstücke.

Zwar sind die Funde meist in einem sehr bemitleidenswerten

Zustand auf uns gekommen, trotz alledem sind sie aber von nicht zu

verkennender Wichtigkeit für die Erkenntnis der Schicksale, welche die

Bauanlage noch in romischer Zeit durchgemacht hat und in denen sich

ein Stück Geschichte der Stadt Metz und der zugeh6rigen Gaugemeinde,

der civitas Mediomatricorwn, wiederspiegel1. Dass auch Funde, die

an und für sich und nicht bloss in ihrer Eigenschaft als geschichtliche

Urkunden der Erhaltung in jeder Hinsicht würdig sind, nicht fehlen,

sei nebenbei betont.

Auf die Bedeutung der Funde für die Geschichte der Anlage habe

ich von Anfang an hingewiesen, und wenn auch die weiteren Grabungen

die Beurteilung einzelner Fundâeg~er.st~nde geklart und verbessert haben,

so ist doch das Gesamturteil durch den Fortgang der Grabungen nur

besUitigt worden. Es scheiden sich aber die Funde in zwei Klassen,

namlich Stücke, die dem für Schauspiele bestimll1ten Bau entstammen,

und Stücke, die sich aus den Zwecken eines Amphitheaters nicht er-

klaren lassen und wenigstens überwiegend privates Geprüge

tragen. Die BrUicke zwischen beiden Klassen von Fundstüeken bilden

die Stücke, welche zwar der Amphitheater-Anlage entstammen, spàter

aber anderen Zwecken dienstbar gemacht und infolge dessen auch

teilweise umgearbeitet sind. Da aber die Fundstücke der zweiten

Klasse einer Zeit angehüren, für dii3 wir das Vorhandensein einer Ring-

moderne Tupfsc[¡erben us\ Die 1'uockcnntauern eines in cler Niihe des L'nter-

standea 'der Pleclotite gelegenen ~chacbLes (I,IÜll~oruhej he5tanden aus lteutalLert

rlrchitekLuusLÜcken eines gotisclreu kirchlielren !Jane".
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mauer von Metz annehmen müssen, und da nachweislich zu den Grund-

mauern jener um 300 geschaffenen Stadtbefestigung die Gebaude und

Grabdenkmaler, welche der Befestigung hinderlich waren, das Material

liefern mllssten 1), und da der Freibau des grossen Amphitheaters einem

Belagerer gewiss ein machtiges Bollwerk gegen die befestigte Stadt ge-

boten batte, auch aus den Ueberlieferungen hervorgeht, dass der Frei-

bau im wesentlichen abgetragen war, da endlich die in der Versenkung

gefundenen spaiteren Baureste nebst Hausrat und sonstigen Funden die

Benïitzailu des Amphitheaters zu Spielzwecken für jene Zeit aus-

schliessen, so dürfen wir annehmen, dass das Amphitheater aufgegeben

und in der Hauptsache abgetragen war, als ill der Versenkung und

den anschliessenden Giingen und Nischen') eine private Bau-Anlage

erstand, zu der in sehr einfacher und anspruchsloser Weise die vor-

gefundenen Reste des Amphitheaters Verwendung fanden. Dass diese

bescheideoe Anlage Wohnzwecken gedient hat, wird durch die zahl-

losen Topfscherben und anderen Funde erwiesen. Für die Zeit ihrer

Entstehung sind massgebend einige F unde, deren Alter wir kennen,

namlich der mit dem Namen des Adiutex gestempelte Ziegel (l, D, 1)

und die Münzen des Constantinus l, des Grossen, und seines Sohnes

(If, B, 1--2). Auch die sonstigen Ziegelstempel, soweit schon heute

eine Zeitbestimmung für diese Inschriftengattung erlaubt ist 3), weisen

den Einbau frühestens in die konstantinische Zeit. Dass aber dieser

vornehmlich privaten Charakter tragende spâltrômisclie Einbau

christlichen Zwecken gedient hat, wird durch die Reste von früh-

christlichen Grabschriften, die sich unter den $onstigen Gegenstanden

vorfanden, bewiesen und durch verschiedene sOl1stige christliche Fund-

stücke besUi.ligt (s. l, C). Dass hier neben W ohnraiumen im 4. und

5. Jahrhundert auch ein christlicher Begrabnissplatz gewesen, kann

nicht bestritten werden, man müsste denn die genannten Zeugnisse

wegleugnen wollen, welche die ersten nachweislich in Metz gefundenen

allchristlichen Denkmaler darstellen 4). Da nun aber die erste Ueber-

lieferlinu über die Verbreitung des Christentums im Metzer Lande aus

karolingischer Zeit Ó) besaôt, dass der erste Glaubensbote, der h. Clemens,

1) .Iahrbuch X, S. 'ïO: c1as Reichsland l, S. 108.

Die südliche Nische war \ohl rÚ,'l1t ülterdacht und ist wohl als (-il)

Hofraum zu dcnken.

") In den Vorarbeiten von Zangetneister zutn CILXIII scheint nach den

mir ge\ordenen Mitteilungen keiner dieser Ziegler ausser Adiulex vertreten.

') Vgl..Jahrbuch 1-X. S. 199: hunstgewerbe in Elsass-Luthringen 1, S. 223.

a) PauluS \Varnefried. über die Metzer Bischüfe (:\1011. (¡enn. 1Ü,L. Script.

lt, s. :?1J1).
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in den Hohlen des Ainphitheaters seine Vi'ohnung gehabt und dort ein

Bethaus (oratorium) eingerichtet, so ergiebt sich daraus ohne jeden

Zwang die Folgerung, dass diese Ueberlieferung durch die Altertums-

funde besUitigt ist, aber zeitlich verbessert werden muss. Denn nicht

schon zur Zeit des h. Petrus, als es gewiss noch kein Amphitheater

an dieser Stelle gab, ist der erste Glaubensbote ins Land gekommen,

sondern allem Anschein nach erst in konstantinischer Zeit, als friedliche

VerlÜi/tnisse für das Christentum eingetreten waren und seine Aus-

breitung begiinstieten. Die Ueberlieferuna liebt es natürlich, das Auf-

ireten des Christentums auch in onseren Gegenden als gleichzeitig mit

den Anfangen des Christentums überhaupt hinzustellen, und die dadurch

bedingte Lücke'wird mit blossen Namen ausgefüll1. Das vom h. Clemens

geschaflene Oratorium dürfen wir uns nun nicht anders, denn als einen

Notbehelf vorstellen. Sobald das Christentum festen Fuss gefasst

und das geschah sehr bald nach der darin durchaus glaubwÜrdigen

Ueberlieferung 1) wurde gewiss der Gottesdienst in eigens dazu er-

richteten, zuniichst gleichfalls vor der Stadt gelegenen Gotteshiiusern

abgehalten, und das iilteste, improvisierte Gotteshaus in einem der

Raume der Versenkung des Amphitheaters war damit aufgegeben

Wohnzwecken und Begrâbnisszwecken aber diente diese Versenkung

noch weiterhin, bis die AllIage einl3m Brande zum Opfer fiel, vermutlich

gelegentlich des Einbruches der Hunnen (451 n. C.) 2).

So haben die Ausgrabungen nicht bloss die Ausdehnung und

Anlage eines grossen Amphitheaters kennen gelehrt, sondern auch mit

Hilfe der Eiuzelfunde Aufschlüsse gegeben über die Schicksale dieses

Bauwerkes und über die Anfiinge des Christentums im Metzer Lande.

1) Paul Warnefried a. a. 0.

1.) Jahrbuch X, S. 24~26. f)a3s die gewohnliche Ansicht, wonach die

Hunnen das Amphitheater als solches :~erst~irt hal>en sollen, nicht zuitreffen kann,

ist klar. Denn mit der Zerst5puii- Hm blauerwerk haben sich die unstiiten

Hunnen nicht aufgelialten.
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ZweiAktenstückezur GeschichtedesMetzerBischofs

Philipp~onFlürchin~en.

(1?GO December 30-1263 September 24.)

l'Iitgeteilt von H. V. Sauerland, Trier.

Eine zwar durchaus nicht erfreuliche, aber recht interessante

Episode in der Metzer Bistumsgeschichte wahrend des spateren Mittel-

alters bildet die Geschichte des in der Aufschrift genannten Bischob.

Sie gestattet uns namlich recht lebrreiche Einblicke in die damaligeu

Zustande nicht nur der Metzer Kirche im Besondern, sondern auch

der abendlandischen Kirche Überhaupt; sie bildet ein wichtiges Glied

iu der Kette des Beweises für die freilich noch vielfach ignorierten

Thatsachen, dass die vielen 'und argen kirchlichen Missstiinde und

lllissbrauche vor Beginn der Reformation nicht etwa durch das A vignoner

Papsttum lilld die au!' dieses folgende 40jahl'ige abendlândisclie Kirchen-

spaltlUlg verlirsaclit sind, dass vielmehr diese Missstande und Misshrauche

bereits un 13. Jahrhundert recht Üppig emporwuchel'll; dass einige von

ebendiesen sogar im 13. Jahrhundert noch arger gewesen sind als in

der Avignoner' Papstperiode; dass endlich die Franzosisierung der Papst-

kurie nicht etwa mit dem ersten Avignoner Papste Clemens V 1,1305)

beginnt, sondern bereits mit Urban IV. (1261).

F ür die Geschichte der Bischofszeit Philipps von F16reliingen haben

wir eine ganz vorzÜgliche Quelle in dem Beriehte des Richer von

Senones 1), der Philipps Zeitgenosse gewesen ist und auch ürtlich den

damaligen Metzer Ereignisaen nahe gestanden hat. Es kommen dafür

ferner in Betracht eine ganze Reihe von Regesten, die Vliegand aus

den Vatikanischen Registerbltnden Urbans IV ausgezogen ttnd im Jahr-

buch für lothringische Geschichte und Altertumskunde (Bd. V, S. 142,

nr. B4 If. verüfl'entlicht hat: zu diesen gesellt sich dann noch das

Regest aus einer Bulle Clemens IV, das sich in einem spateren Bande

des .Jahrbuchs (X, S. 198, nr. 197) fmdet. ltïi Laufe der letzten Jalire

haben dann auch Guiraud und Iordan in den Régistres d'Urbain IV

1) hLCT. ~S. XXV. p. 339-345, vgl. 3teurisse, Hist. des Evesque~ de Metz,

l'. -67; Ilist. mén(·rale de llLetz, II, 453.
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und den Régistres de Clement IV den grosseren Teil der Urkunden,

ans denen die genannten Regesten excerpiert sind, zum Teil im Auszug

und zum Teil im Wortlaut wiederliolt. Allen drei Forschern ist aber

ein wichtiges auf Philipp bezügliches Aktenstück entgangen. Es ist

dies das unten an erster Stelle gegebene Bruchstück des Prozess-

protokolls über die Wahl Philipps vor dem von Papst Urban zur

Untersuchunn beaiiftrauten Kardinal Ottaviano Ubaldini von Santa Maria

in via lata. Es findet sich dieses auf Blatt 79-821 in einem Bande

des Vatikanisclieii Archivs (Papier, in 4°), der auf seinem Rücken die

Inschrift: »Regestum causarum AlE:aaudri IV. 1257-12G3 trtigt und

zahlreiche Protokolle über diesem hârdiuale von den Pâpsteu Alexander IV

und Urban IV gegebene Authage enthiiJt, die mit einer einzigen Alis-

nahme Streitsachen betreffen, in denen an die !Curie appelliert ist und

ebendieser Kardinal als vom Papst ernannter Auditor fungier1. Dass

unser Bruchstück von VTiegand und Guiraud nicht benuitzt worden ist,

begr eift sich leicht denn der Band ist lmter Nr. 397 in der Serie der

Collectoriae eingereiht worden, in welcher man zwar Rechnungs-

ablagen papstlicher Steuereinnehmer und dergleichen vermutet, keines-

«legs aber Akten über Bischofswahleri. Unser Bruchstück giebt recht

anschauliche und ius Einzelne eingehende Aufschlüsse über den Beginn

und den ersten Verlauf des bei der Kurie wegen der Wahl Philipps an-

gestrengten Prozesses zwischen den 'Vahlern des (von dem lothringischen

Herzoge empfohlenen) Philipp von Florchingen und den 'lVaihlern des

(von dem Grafen von Bar empfonlenen) Gegenkandidaten Theobald

von Porcelets. Somit erachte icli den vollstaindigen Abdruck dieses

Bruchstückes für gerechtfertigt. Der Mangel, dass es eben nur ein

Bruchstück ist, wird durch den Umstand erheblich gemildert, dass \Vil'

aus der Narratio zweier Bullen Urbans IV 1) die endgiltige Entscheiduug

dieses Prozesses und deren kauonistische BegrÜndung erfahren.

Das zweite AktenslÜck ist die Bulle, in welcher Urban IV dem

freiwillig auf seine Anspriiche als llletzer Bischof am Sitze der Kurie

verzichtenden Philipp eine Jahresrente aus den EinkÜnften der Metzer

mensa episcopalis überweist. In den bisher erschienenen Heften von

Guiraud's Régistres d'Urbain IV fmdet sich dieselbe noch nicht. VTiegand

aber hat in seinen Regesten von 4-.erselben nur einen kurzen Auszug

gegeben, woriu jerie Jahresrente in ihren einzelnen Teilen nicht be-

nannt ist. Da aber gerade die Benennung dieser Teile zwei wichtige

Angaben über die damaligen Einki'lI1fte der mensa episcopalis enthalt

und da ferner in der Urkutide auch der splitere zweite Nachfolger

') Wiegand nr. 135 und 149; Guin.ud l1l'. J08 und 500.
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Philipps, der papstliche Notar Laurentius (von Lei,;tenberg) mit gewissen

ihm vom Papste bewilligten Ansprüchen auf einen Teil der Einkünfte

der mensa episcopalis erscheint, habe ich den Abdruck des Textes

dieser Urkunde natürlich mit Ausscheidung- des rein Formelhaften

und der Wiederholungen fïu sachgemass befmden.

Schliesslich bemerke ich noch, dass sich sov-ohl im Metzer Bezirks-

archiv als auch in der zu Paris in der Biblioth$que nationale auf-

bewahrten Collection Lorraine sicher noch Stücke finden werden, welche

über den Episcopat Philipps Aufschlüsse âeben. Ich verweise desfalls

nur auf zwei bereits gedruckte Urkunden, deren erste beweisst, dass

wenigstens gegen Ende Juli 1262 die Stadt Metz auf Seite Philipps

stand 1) und deren zweite uns zeigt., dass Philipp irri Sommer des Jahres

1263, also zu einer Zeit, als es mit seiner Sache an der Kurie bereits

sehr bedenklich stand, sich mit seinem frÜberen Gegner, dem Grafen

Theobald von Bar, ausgesohnt Luid sogar verblinclet hatte 2) ohne Zweifel

unter schweren Opfern auf Kosten des Bistums.

I.

1361 Dccerrzbcr 17.

Causa episcopi Metensis.

Procuratorium magistri Therici_

MCCL'Xl die sabbati III meusis decembris V. iudictione apud

Viterbium magister Thericus Curvi quondam officialis Metensis procu-

rator Metensis episcopi exhibuit coram domino cardinali procurato-

rium, cuius tenor talis est:

Universis presentes litteras inspecturis Ph[ilippus dei gracia NIe-

tensis episcopus salutem in domino. Noverit universitas vestra, quod

nos magistrum Therricum de Ctirvi clericum nostrum quondam offi-

cialem Metensem exhibitorem presentium in Romana curia et coram

qubuscunque iudicibus seu auditoribus datis vel dandis in omnibus

causis motis et movendis tam contra nos quam pto nobis ad prose-

quendum vel defendendum ius nostrum et ecc1esie nostre nostrnm con-

stituimus procuratorem, dantes eidem magistro potestatem et specialè

mandatum iurandi in animam uostram de calumpnia sen de veritate

dicenda et subeundi cuiuslibet alterius generis sacraiiienttiiii, appellandi,

') Cahnet Il, Preuves 489; De Wailly, Notice sur les actes en langue vul-

gaire du XIIIe siècle contenus dans la collection de Lorraine in Notices

et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale, lome XX\'In. Paris.

1878. Seconde partie, J1I'. 79, p. G8.

') De Wailly. l1l'. 84, p: 70.
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appellationem prosequendi, expensas petendi et recipiendi eosdem, com-

ponendi, beneficium restitutionis in integrum petendi ac omnia alia fa-

ciendi et procurandi nomine nostro et ecclesie nostre, que legitimus

procurator facere potest et debet et que nos faceremus, si presentes

essemus, alitu-n procuratorem constituendi seu substituendi, quociens-

cumque nobis viderit expedire, ratum et gratum habitmi, quicquid per

ipsum magistrum Th. clericum vel ab eo constitutum seu substitu-

tum actum fuerit seu etiam procuratum. In cuius rei testimonium si-

gillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno domini MCCLXI

in crastino nativitatis Beate Marie virginis.

Aliud procuratorium.

Item exhibuit instruiiientiiin suscriptum

In nomine domini amen. Anno nativitatis eiusdem MCCLXI in-

dictione quinta die vero II o intrantis decembris. In presentia nostri,

notarü et testium subscriptormn ad hoc specialiter vocatorum magister

Thericus de Curvi quondam officialis Metensis procurator venerabilis

patris domini Phi~lippi~ dei gratia Metensis episcopi habens ab ipso

potestatem alium procuratorem loco sui substituendi, prout in suo pro-

curatorio a me notario viso et lecto plenius continetur, substituit Be-

uedictum de Spinello clericlilll procuratorem loco sui in Romana curia

ad omnia et singula facienda pro ipso domino episcopo, in quibus ipse

erat constitutus ab eo et que in suo procuratorio continentur, abdicando

et removendo totaliter a se omnem procurationem dicti domini episcopi

et eam dicto domino Benedicto per oumia committendo, tradens eidem

potestatem omnia et singula faciendi, que ipse per dictam procurationem

facere poterat et debebat, cum ipse intendat ad partes suas reverti et

non possit in curia remanere, promittens nomine dicti domini episcopi

ratum et gratum habere, quicqud per dictum procuratorem factum

fuerit pro ipso domino episcopo seu etiam procuratmn. Actum Viterbii

in domo Gerardi Maritrinani, presentibus Albertitio Patto canonico ec-

clesie de Durago Mediolanensis diocesis et Leone de Bulgari-grasso

canonico S. Stephatii in Brolio Mediolanensis testibus rogatis. Et ego

Jacobus Clermonde de Parma, apostolica auctoritate publicus tabellio

predictis interfui et presens inatrumentum scripsi et publicavi.

Eodem etiam die comparuit coram domino cardinali Escil. Octaviano

Ubaldini S. Marie in Via lata diacono cardinali] magister Albertus ad-

versarius episcopi supradicti, qui citatus fuit ex parte ipsius domini

cardinalis per Albertinum liostiariutii SL1L1111, et sic pluribus hine inde

allegatis dominus cardinalis mandavit eis, ut die lune proximo in mane,

si ouria erit, sitit in palatio domini pape et post nonam eodem die



4 ,-)

28*

representent se coram eo si vero curia non esset,- die mercurii sub-

sequenti sint in palatio domini pape et post nonam similiter compa-

reant coram ipso. Dictus autem magister Thericus nichilominus coram

me notario constituit et substituit s-apradictum Benedictum de Spinello

clericum procuratorem episcopi supradicti in omnibus causis motis et

movendis contra dictum episcopum et ad omnia et singula, que ipse

magister tamquam procurator ipsius episcopi pro eo facere posset, ab-

dicando se ab omni potestate, quam haberet per procuratoriurn supra-

scriptum, et totum, quod ipse posset, eidem Benedicto totaliter com-

mittendo.

Die lune V decembris magister Herbertus de Vireio canonicus

Metensis exhibuit coram domino cardinali procuratoria infrascript~,1:

Procuratorium magistri Herberti.

Sanctissimo patri ac domino sacrosancte Romane ecclesie surnmo

pontifici Johannes dei gracia archidiaconus in ecelesia Metensi, Joffri-

dus primicerius ecclesie Virdunensis, .Johannes prepositus ecc1esie

Montisfa1conis, Bertoldus decanus Argentinensis, Henricus archidiaconus

Argentinensis, magister Bertoldus prepositus ecclesie S. Petri Metensis

ad ymagines et officialis capituli Metensis gerentib vices episcopi sede

vacante, Nycolaus de Novocastro, Jacobus de Wandelaniville, Johamies

dictus Notze, Petrus de Vienna, Petrus de Vireio, Johannes de Onvilla,

Bertramus Poncius, Joffridus dictus Ayries, Seybertus, Johannes de

Marsallo, .Johannes de Vico-Judeorum, Conradus de Viestanberch, Petrus

de Aye, Rygaldus Petrus de Castris, .Johannes dictus Coulens, Petrus

dictus Noize et Fridericus de Viestanberch canonici Metenses dev ota

pedum oscula beatorum. Cum vacante Metensi ecclesia per mortem

venerabilis patris bone rnemorie Jacobi quondam dei gracia Metensis

episcopi, de venerabili viro Th. cantore Metensi nobis omnibus supra-

dictis canonicis Metensibus in ipsum ex iustis causis rationabiliter con-

sentientibus electio fuerit canonice celebrata in ecdesia supradicta iuris

ordine in omnibus, que ad electionem canonicam exigunttir, penitus

observato, Philippus tamen thesaurarius Metensis ex adverso ad eundem

episcopatum, ut dicitur, asserat se electum, dilectum et fidelem con-

canonicum nostrum Herbertum de Vireio presentium exhibitorem ad

prosequendum ius, quod super ipsa electione nobis competit vel ex

quacunque ratione potest competere, nostrliiii in sancta vestra cUl'ia

constitttimus procuratorem contra quascunque personas et specialiter

contra thesaurarimn memoratum et contra eos, qui in eundern dieutitur

in scrutinio consensisse, dantes eidem procuratori nostro potestatem et

mandatum speciale agendi nomine nostro super dicta electione et etiam
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defendendi proponendi, quecunqne nobis et supradicto electo nostro in

haç parte viderit expedire; et etiam prosequendi excipiendi' replicandi

sentencias interlocutorias audiendi iurandi in animas nostras de ca-

lumpnia seu de veritate dicendi et prestandi cuilibet alterius generis

sacramentum ponendi position:bus partis seu partium adversarum

respondendi, petendi nomine nostro expensas et eas r ecipiendi, si nobis

fuerint adiudicate, concludendi, diffinitivam sentenciam audiendi, ap-

pellandi, appellationem prosequendi, alium procuratorelll ad predicta

loco sui constituendi, quociens sibi visum fuerit expedire, vel etiam ad

alterum predictorum et omnia a.lia faciendi, quectuique facere potest et

debet verus et legitimus procurator, ratum et gratum, quicquid dictus

procurator seu ab eo constitutuâ in sacra curia vestra super premissis

egerit vel dixerit, liabittiri, et hoc sanctitati vestre et omnibus per-

sonis mandatum vismis vel etiam audituris significamus. In cuius rei

testimonium, quia ad presens omnia sigilla nostra penes nos non ha-

bemus, sigillis supradictonim Johannis archidiaconi et magistri Bertoldi

officialis una cimi sigillo viri venerabilis et discreti Fulconis cantoris

ecclesie S. Salvatoris Metensis super hoc a nobis omnibus diligenter

rogati (?;I, quibus in hac parte contenti sumus, presens mandatun

durimus roborandum. Actum anno domini millesimo CC 0 LX feria

sexta post nativitatem domini.

Aliud procuratorium.

Sanctissimo patri aç domino sacrosancte Romane ecclesie sunimo

pontifici Johannes archidiaconus in ecclesia Metensi, Johannes dictus

Noise, Poncius, Ioffridus, Johannes de vico iudeorum, Rigaldus, Petrus

de Castris, Johannes de Marsallo, Petrus de Varie ('?), Petrus dictus

Noise, Johannes dictus Colons, canonici Metenses devota pedum oscula

beatorum. Cum vacante Metensi ecclesia per mortem venerabilis patris

bone memorie Jacobi quondml1 dei gracia Metetisis episcopi de venera-

bili viro Th. cantore Meten!3i nobis omnibus supradictis et plurihus

aliis concanonicis et coelectoribus nostris in ipsum ex iustis causis ra-

tionabiliter consentienlibus elec1.ic:i fuerit canonice celebrata in ecclesia

supradicta, iuris ordine ill omnibus, que canonicam electionem contin-

gunt, penitus observata, Philippus tamen thesaurarius Meterisis ad

eundem episcopatum, ut diéittir ex adverso, asserit se electum. Sane

cum nostra intersit, ut eide¡1l e:;clesie nostre talis prefieiatur antistes,

qui ad ipsius ecc1esie et totius episcopatus regimen etatis ma1u-ritate,

morum gravitate, litterature saltem sufficientis eruditione necnon et in

temporaJibus et spiritualibus circumspectione sit ydoneus, maxime elliii

hoc ad presens eiusdem ecclesie urgentissinie necessitates exigant, et



-!3i 7

ut per uonseqliens vitiosus et inutilis repellatur, dictus autem tlie5~.urarius

non solum propter morum et scientie, circumspectionis, providentie de-

fectum ad predicti episcopatus regimen sit inutilis sed etiam propter

vitiorum et criminum, quibus ipsum irretitum esse certum, multiplicita-

tem, ad tante dignitatis apicem sit ineligibilis et indignus, phlres etiam

ex coelectoribus suis, si coelectores censeri debeant, diversis siut

publicis et privatis criminibus maculati,attendentes quod, si thesaura-

rius memOrattis ad predictam qualitercunque conscenderet dignitatem,

quod hoc ad ecclesie nostre subversionem cederel et ad sui et suorum

subditorum scandalum et periculum animarum, dileettun et fidelem

concanonicum nostrum Herbertum de Vireio presentium exhibitorem

nostrum in sancta curia vestra constituimus procuratorem ad propo-

nendum crimina et prosequendum pro nobis et nomine nostro tam in

personam dicti tliesauparii quam in personas eorum, qui in eum di-

cuntur in scrutinio consensisse, dantes eidem procuratori nostro potes-

tatém et mandatum speciale iurandi in animas nostras super eisdem

criminibus de calumpnia seu de veritate dicenda et prestandi cuius-

libet alterius generis sacramentum, ponendi, positionibus respondendi,

conchidendi super eisdem, alium procuratorem loco sui ad predicta

constituendi vel etiam ad alterum predictorum, quociens sibi visum

fuerit expedire, et oti-inia alia faciendi, quecumque facere potest et

debet verus et legitimus procurator et quecuml{ue nos super premissis

faceremus vel facere possemus, si presentes essemus, ratum et gratum,

quicquid per emdem procuratorem super premissis in sancta curia

vestra actum vel dictum fuerit, habituri. In cuius rei testimonium nos

prefatus archidiaconus ceteric¡ue ornnes canonici Metenses superius no-

minati sigilla nostra una cum sigillo viri venerabi1ici et cliscfeti magistri

Bertoldi prepositi ecclesie S. Petri Metensis ad ymagines concanonici

nostri Metensis eitisdemqtie officialis capituli nostri 111etensis gerentis

vices epi[scopaliJs sede vacante ad peticionem nostram obtento pre-

sentibus duximus apponendum. Actum anno domini M Cco L1° feria

sexta post octabas epiphanie domini.

Die mercùrii VII decembris comparuerunt partes coram domino

cardinali, et cum ex parte magistri Alberti allegeretur super procura-

torio partis alterius, dominus cardinalis dixit, quod procuratorium illud

approbabat, non tamen intendebat, quod per approbationem ipsam fiat

prejudicium alteri parti quoad ius suum super eo, quod pars

ipsa per sigillum appensum procmatorio conficeret episcopum, nec vult

nec intendit; et sic dominus cardinalis mandavit magistro Herberto,

quod cras die iovis a.fferat libellum, et. alteri, duod recipiat ipsum et

quod die lune compareat ad
respondendulll ipsi libella.
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Die iovis vur decembris magister Herbertus canonicus Metensis

exhibuit coram domino cardinali libellum infrascriptum, cuius tenor

talis est

In nomine domini amen. Coram vobis, reverende pater, domino

O. S. Marie in via lata diacono cardinali partibus a domino papa au-

ditore concesso proponit Herbertus canonicus Metensis ecclesie et

~rr-ocorator ca~aoraicorarrn llTeten.sis eccdesic S110 homine et ntarrti.rae ipsorrrnt

enraoraicoru.r~a, qatoruara ~aarrainaa i-n i2~so ~rocuratario coratinertt-cty~, contra

Philippum thesaurarium ipsius ecclesie gerentem se pro épiscopo ec-

clesie predicte et contra procuratorem eius legitimum, quod Metensi

ecdesia pastoris solatio destituta canonici eiusdem ecclesie in diversos

vota sua diviserunt et maior seu sanior pars eorundem discretum virum

Theobaldum ipsius ecc1esie cantorem rite et canonice elegit in episcopum

et pastorem ecclesie predicte, quidam vero canonici ipsius ecc1esie clic-

tum Philippumminus ~ciormatr~a et inctbilenrz ad c~iscol»trcrra jaetinsrraodi

obtiraeradztrrz in episcopum et pastorem ecclesie predicte de facto et

minus canonice elegerunt. Verum dictus Philippus timens subire examen

Treverensis electi loci metropolitani in negotio huiusmodi electionis,

quem certa ratione et iusta causa, ut asserebat, suspectum habebat,

et ex aliis certis causis contra electionem dicti cantoris ad sedem aposto-

licam appellavit et se et iura sua et electionem huiusmodi de se taliter

celebratam protectioni sedis apostolice subposuit quam appellationem

per procuratores suos iuxta formam nove constitutionis prosecutus in

causa huiusmodi tam super ap:~ellatione quam super principali vos,

reverende pater domine (?), obtinuit auditorem, qui etiam in ipso ne-

gotio ad petionem procuratorum ipsius Ph. et sibi adherentium ad

plures citaciones processistis. Et nichilominus dictus Hebertus tamquâtn

per dictum Philippum appellato et per novam constitutionem citatus

suo nomine et illorum, quorum procurator existit, infra mensem a die

appellationis predicte iter arripuit veniendi ad sedem apostolicam in

formam electionis predicte et contra personam ipsius Philippi legitime

obiecturus et ostensurus, quod electio huiusmôdi nullum sortiretur vel

sortiri deberet effectum. Verum dictus Philippus post huiusmodi appella-

tiones et post iter arreptum et pendente huiusmodi negotio coram vobis,

ut superius est expressum, procuravit de facto, cum de iure nequiverit,

per dictum electum Treverensem. a etiius iurisdictione huiusmodi causa

erat exempt.a, per surrecrionis (c,~rr. surreptionis ?') astuciam et per s~rrz.o-

~aia.caora pravitctteua, ut dicitur confirmari et etiam consecrari. Qua occa-

sione in possessionem ipsius episcopatus se intrusit et detinet ocetipatum,

cuius proventus redditus et iura enormiter dilapidat et consumit in
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elusionem et contentum ~corr.: contemptum) sedis apostoliue, dicti

Heberti et sibi adherentium et dicte Metensis ecc1esie preiudicium,

anime sue perictilum et scandalum plurimorum. Quare petit dictus

Hebertus nomine suo et illorar~ra, qa~om~7~a est procurator, processum dicti

Treverensis electi et quicquid ex eo vel ob id secutum est, per vos,

reverende pater, ante omnia cassari et revocari seu cassa et nulla fore

pronunciari et omnia ad eum statum reduci, in quo erant tempore

appellationis predicti et dati auditoris et quo idem Hebertus iter arri-

puit veniendi ad sedem apostolicam pro negotio antedicto, et dictum

Philippum sibi in expensis legitimis condempnari. Postmodum vero petit

et supplicat, ut in ipso principali negotio procedati-ir, prout de

fuerit procedendum salvo iure etc.

Die mercurü XIIII decembris constitutis in presentia domini car-

dinalis partibus cum advocatis suis magister Herbertus dixit, quod licet

ipse intenderet olim agere procuratorio nomine illorum, qui in procu-

ratorio continentur, tamen nunc dicit, quod agit et agere vult pro se

nomine proprio.

Eodem die propositis pluribus allegationibus hinc et inde, ex parte

Metensis episcopi propositum fuit, quod causa non erat in curia per

appellationem nec per alium legitimum modum. Tandem vero dominus

cardinalis dedit partibus terminum, ut die veneris proximo compareant

coram eo.

Die mercurii XI ianuarii comparuerunt partes coram domino car-

dinali, et idem domillus cardinalis mandavit procuratoriblls.. episcopi

Metensis, ut die veneris proximo compareant ad respondendum libello.

Die veneris XIII iaiiuarii comparuerunt partes coram domino car-

dinali, quibus continua tus est dies in crastinum eodem modo, sicut

superius datus ftiit.

Contestatio litis.

Die lune XVI ianuarii constitutis partibus coram domino cardinali

super attemptatis post appellationem, per quam dicit negotium esse

devolutum ad curiam, et super libello oblato et hiis, que dicuntm no-

mine Herberti tantiuii et super ipsa appellatione, Benedictus procura-

tor episcopi Metensis contra Herbertum solum litem contestando

negat nmTata, ut narrantur in libello, vera esse et dicit petita fieri

non debere, protestans, quod non intendit procedere super negotio

principali, salvis omnibus rationibus et defensionibus iuris et facti, que

competunt et competere possunt domino episcopo Metensi super pre-

dictis et singulis predictorum et contra personam ipsius Herberti. Et

sic prestiturn est a dicto magistro Herberto et a Benedicto prefato

iuramentum de veritate dicenda.
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Die Illa.rtis XXIIII iamwrii magister Herbertus exhibuit coram

doniirio cardinali libelluin infra scriptum:

In nomine domini ameil. Coram vobis, reveréndé pater domine

0. S. Marie in via lata diacouo cardinale a domino papa Alexandro

partibus auditore concesso proponit Herbértus canonÍcus ecclesie Me-

tensis suo nomine contra Philippuin thesamarium ipsius ecclesie ge-

rentem se pro episcopo écclesie predicte et contra procura totem eius

lègitimuri1, quod Nletensi ecclesia pastoris solatio destituta canonici

eiusdem ecclesie in diversos vota sua diviserunt et inaior aéu sanior

liars eormldem discretlim viruvn Theobaldum ipsius eéclesie canto rem

vere et canonice elegit in episcopum ét pastorem ecclesie predicte,

quidam vero canonici ipsius ecclesie dictum Pluilippum in episcopum

et pastbreiil écclesie predicte de facto et minus canonice elegerlln1.

Verum \Verricus arcllidiaconùs et Albricus canonicus Metensis vo-

lentes recusare exanien Treverensis electi et volentes negotium. ipsum

ad sedem apostolicam deferre, uterque eorum separatim nOmÍne

suo et sibi adherentium et nomine dicti PhÍlippi presentis et in hoc

conseutientis ad sedem apbstolicam appellav'it et se et electionem

5uam sub protectione sedis apostolice subpostii1. Super quibus appella-

üiollibus vos,. reverende pater, datus fuistis aliditor ad petitionem Phi-

lippi thesaurapii 'et stiorulll, et ad pimes citaciones processistis. Et

nichilominus dictus HerliertLis tamquam per ipsos appellatus et per

novam constitutionem citatus suo nominé infra mensem a die appella-

tionis predicte iter arripuit ad sedem apostolicam veniendi in formam

electionis pr.edicte et contra personam Philippi thesamarü coelectoruii-1

sl)orulll legitime obiecturus et ostensllrus, quod electio huilisiiiodi nullum

sortiretur vel sortiri deberet efl'ec;tuin. Verum dictus Philippus post appel-

lationes huiusmodi et post iter arl'eptulll et peudente liuitisiiiodi negotio co-

ram vobis, prout superius est expressulll, procuravit dé facto, cum de iure

nequerit neqiret vel: nequiverit) per diettim electum Treverensem, a

cuius iurisdictione huiuslllodi, causa erat exempta, se, ut dicitur, con-

firmari, qua occasione in possessione (!) eiusdem episcopatus se intrusit

et detinet occupatulll. Quare petit dictus Herbertus nomine suo prO-

cessum dicti Treverensis electi et quicquid ex eo vel ob id secntnm

est, per vos, reverende pater, ante oiiinia cassari et revocari seu cassa

et nulla fore pronunciari et omnia ad ewn statum reduci, in quo erant

tempore appellationis predicte et quo idem Herbertus iter arripuit ve-

lliendi ad sedem apostolican} pro negotio antedicto, et dictum Philippum

sibi in expensis legitimis condempnari. Postmoduin vero petit et suppli-

cat, ut iu ipso principali negoivo procedatur, prout de iure fuerit proce-

dendum.
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De quo quidem libello et de articulis, qL2os eodem die. idem ma-

gister Herbertus exhibuit, inandatum est fieri copiâm alteri parti.

Item eodem de exhibite suut positiones quedam a Benedictô pro-

curatore Metensis episcopi, de quibus similiter mandatum est fieri co-

piam alteri parti. Et sic assignatus est terminus Benedicto ad dicendum

contra prescriptum libellum de novo datum et. ad respondendum, si

respondendum sit, et ad dicendum contra ai°ticuos, si fuerit dicendum,

et prefato magistro Herberto. ad respondendum positionibus, si sit

respondendum, in diem veneris proximum.

Die veneris XXVII ianuai'ii comparuerunt partes coram domino

cardinali; et interrogatus magister Herbertus ab ipso domino cardillali,

de qua appellatione fecisset iiientionein iri libello porrecto coram domino

papa per eutii, respondit, quod coram domino papa dixit, quod appella-

tum fiierat a thesaurariÓ Metensi et ex parte ipsius et de alia appella-

tione non fuerat facta mentio coram eo.

Die sabbati XXVIII comparentibus partibus magister Herbertus

dedit quosdam articulos et di.x:it, qnbd articulos datos qui tangunt ap-

pellationem Philippi ex parte ipsius Herberti, ipse intelligit etiam datos

super libello, super quo est fada contestatio litis alios vero articulos,

qui dantur, intelligit dare ad probanduin, quod negotium eledionis seu

electionum Philippi tliesaurarii fuit devolutum ad curiam per appellationes

interpositàs ex parte Werrici archidiaconi et Albrici canonici Metensis

vel per alteram. earum. Et sic datus est terminus peremptorius dicto

magistro Herberto ad dandum ornnes articulos, quos daré voluerit in

primo iudicio, usque in diem martis proximum et ad respondendum

positionibus datis ex parte procuratoribus domini episcopi Metensis.

Die Illercurii VIII iutrantis l'ebruarii V indictione constitutis par-

tibus coram domino cardinâli, idein dominus mandavit procuratori do-

itiini episcopi Metensis,' ut respoildeat libello secundo. Et sic datus est

èi terminus, ut die veneris post nonam compareat ad respondendum

ipsi libello-

Die martis 1IIII februarii comparentibus coram domino cardinali

partibus, idem dominus cardinalis mandavit procuratori episcopi Me-

tensis, ut recipiat copiam libelli, si voluerit recipere, et quod peremp-

torie respondeat ipsi libello die veneris proximo v entaro.

Contestatio litis. Die veneris XVII februarii comparuerunt partes

coram domino cardinali: Et Benedictus procurator episcopi Metensis

protestatus fuit et dixit hanc causain, quam mbvét Herbertus nomine

suo, non esse iu curia per viam appellationis seu appellationum, quas

pretendit in secundo libello, nec per alium mr dum legitimum, et ideo
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non debere litem contestari uec aliquo modo in ipsa causa 13rocedere,

sed mandato domini pape eompulsus et ipsius domini cardinalis litem,

contestando super secundo libello negat narrata, prout narrantur, esse

vera, et ideo dicit petita fieri non debere. Et sic prestitum est ab

utraque parte iuramentum de veritate diceuda.

Magister vero Herbertus post huiusmodi contestatioilem litis factam

super secundo libello dedit quosdarn articulos tam super primo quam

super secmdo iudicio et dixit se alios artictilos dare non velle. Et do-

minus cardinalis dedit terminum ei~lem magistro H. ad respondendum

positionibus datis et procuratori episcopi ad dicendum contra articulos,

quod voluerit dicere, in crastinum ad octo dies, si dies feriata non

erit, vel si esset dies feriata, in diem lune priintiiii ad octo dies.

Die sabbati XXV febrtiarii comparuerunt partes coram domino

cardinali. Qui dominus commisit domino archiepiscopo S. Severini, ut

audiret responsiones positionum. Et sic factis responsionibus ad aliquas

de positionibus ipsis, quia hora tarda erat, dictis archiepiscopus ter-

minum ad respondendum positionibus, quibus non est responsum, et

ad procedendum alias, sicut de ime fuerit, iti diem martis proxill1um

[ de ditJ-

Die iovis Il mardi iutrantis compar uerunt partes coram domino

archiepiscopo, et responsmn est a magistro Herberto positionibus datis

super secundo libello, sed non omnibus. Et sic idem arclùepiscopus de

mandato domini cardinalis dedit terminum peremptorium procuratori

episcopi Metensis ad dandwn omnes positiones, quas dare voluerit,

usque in diem sabbati proximum et dicto magistro H. ad respondendum

positionibus datis, quibus non est responsum.

Exhibite sunt positiones iste a Benedicto procuratore domini

episcopi Metensis die mar tis XXIIII ianuarii:

Ponit procurator Philippi Metensis episcopi, quod vacante ecclesia

Metensi per morte!)l bone memorie Jacobi quondam Metensis episcopi

anno domini MO CC 0 LX primo') feria quinta post nativitatem doiiiini

celebrate fuerunt due electiones in ecclesia Metensi, una de cantore,

alia de domino Philippo nunc Metensi episcopo. Credit, quod due

electiones fuerunt ibi celebrate, una de T. cantore et alia de Philippo,

qui nunc se gerit pro episcopo Metensi.

Item ponit, quod post illud tempus, quo Herbertus dicit appella-

tum esse per dietwn thesaurarium, factum fut decretum super forma

et processu electionis ipsius cantoris. Credit, quod post illud tempus

') Errat IlOtftl'lU5 cal'dinali, revern celehrata est elertio a. MCCLX.
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factum fuit decretum, quod exhibet in presenti, et de alio decreto non

credit.

Item ponit, quod illud decretum dirigebatur electo Treverensi.

Non credit.

Item quod in ipso decreto continebahu series (?) et processus

electionis, que facta fuit de cantore predicto. Credit de decreto,

quod exhibliit.

Item quod illud decretum fuit sigillatum sigillis illorum, qui con-

senserunt in dictum cantorem, vel maioris partis eorum. Credit de

decreto, quod exhibuit.

Item quod confectum fuit sub tiomiriibus Eorum. Credit ut in

proxima.

Item quod in ipso decreto fuit nomen ipsius H. expressurn.

Credit ut in proxima.

Item quod fuit sigillatum sigillo ipsius H. illud decretum.

Credit ut in proxima.

Item quod fuit factum eo presente. Credit ut supra.

Item quod eo sciente. Credit ut supra.

Item quod eo consentiente. Credit ut supra.

Item quod predictus H. comparuit personaliter coram electo Tre-

verensi una cum illi:3 vel aliquibus ipsorum, qui ipsum cantorem ele-

gerunt. Non credit.

Item quod idem H. una cum predictis pet[iver]unt electionem de

ipso cantore factam confirmari. Non credit.

Item quod ostenderunt et presentarunt eidem electo dictum de-

cretum super electione dicti cantoris factum, in quo continebatur et

petebatur ex parte ipsorum, quod electio de dicto cantore facta con-

firmaretur. Non credit.

Item quod datum erat in maâdatis certis peraonis ab illis, qui

ipsum cantorem elegerunt, vel aliquibus earum, et qui sigilla sua ~ip-

posuerunt in ipso decreto, ut peterent electionem ipsius cantoris con-

firmari a Treverensi electo- Non credit.

Item quod hoc erat eis mandatum ab illis vel aliquibus ip:3orUln,

qui in ipsum cantorem consenserunt in predicta. electione de ipso facta.

Dep[endent].

Item quod ab ipso H. Non credit.

Item quod petierunt a predicto electo Trevereusi confirmari elec-

tionem factam de ipso cantore. Non credit.

Item quod de consensu dicti H. fuit et processit, ut peteretur
dicta electio cantgris confirmari per ipsmn clectum Treverensem.

Non credit.
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Item quod ipsi H. placuit, quod. conlirmaretur predict~ cantoris

electio. Credit per dominum papam.

Item quod hoc mandavit et ;ittemptavit dictus H. Credit, quod

per dominum papam.

Item quod hoc procuravit per se vel per alium idem H. Credit,

ut in proximo.

Item quod pars dicta cantoris vel aliqui ipsorum p'rocmavérunt

citari dictum Philippum nunc MetenS2Jll episcopum coram dicto Tre-

verensi electo super predicta electiolie. Non credit, sed dicit, quod

electus Treverensis citavit ex officio suo.

Item quod dictus electus Treverensis citavit sive citari fecit pre-

dictum Philippum ad instantiam illorum super dicta electione. Non

credit ad instantiam eorlun, sed ex officio suo.

Item quod ad instantiam dicti cantoris vel aliquorum de parte

sua procurata fuit citacio predicta. Responsum est.

Item quod hoc factum fuit sciente dicto H. Dep~endentJ. J.

Item quod eo existente in civitate Metensi.
Dep[ endentj.

ltem quod eo presente in eadem civitate. Dep.

Item quod scivit dictam citacionem dictus H. Dep.

Item quod eam fieri procuravit. Dep.

Item quod fuit unus de mis, qui procuravit eam fieri. Dependet.

Item quod eam voliiit fieri dictus H. Non credit.

Item quod de voluntate ipsius H. facta fuit et processit illa ci-

tatio. Dependet.

Item quod eam fieri procuravit dictus H. per se vel per alium.

Non credit.

Item quod ad diem citationis predicte comparuerunt procuratores

dicti H. et aliorum vel aliquorum, qui ipsum cantorem elegerant, coram

predicto electo Treverensi. Non credit, quod procurator suus com-

paruerit de aliis etiam non credit.

Item quod petierunt electionem de predicto cantore celebratam

confirmari. Non credit.

Item quod dicta die, ad quem (!) citatus fuit dictus Philippus

nunc Metensis episcopus dictum decretum publice lectum fuit coram

predicto Treverensi electo pro tribunali sedente. Non credit de de-

creto hic exhibito, quia de aliis decretis non credidit.

Item quod per procuratores in ipso decreto coiistitutos petitum

fuit ab ipso Treverensi electo electionem de dicto cantore confirmari-

Non credit.

Item quod procurator ipsius H. comparuit coram dicto electo

Treverensi in causa electionis premisse. Non credit.
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Item quod ille, qui comparuit pro eo ut procurator, habuit et

ostendit procuratorium sigillatllm sigillo ipsius H. Non credit.

Item dictus H. voluit, quod causa esset coralll dicto Treverensi

electo super illa electione. Non credit.

Item quod coram dicto Treverensi electo pOl'reetus fuit libellus

ex parte cantôris et illorum seu aliquorum illorum, qui dictum caritôrem

elegerant, in quo petebatur electio de dicto c31lltore' facta confmuari-

Credit, quod proctiratoris fuit libellus ex parte cantoris, de aliis

non credit.

Item quod hoc petivit procurator dicti IL Non credit.

Item quod coram dicto Treverensi nulla facta fuit mentio de ap-

pellatione aliqua interposita ab aliquo. Credit contraritmi.

Item quod non fuit exceptum de aliqua appellatioiie, coram dicto

Treverensi. Credit contrarium.

Item quod nulla appellatio interposita fuit ex parte dicti Philippi

in presencia electi Treverensis occasione predicte electionis- Non

credit.

Item quod nulla appellatio interposita fuit ex parte ipsius Philippi

in presencia dicti cantoris seu illorum, qui dictLUll cantorem elegerant.

Non credit.

Item quod non arripuit iter veniendi ad ci-eiain Romanam idem H:

infra mensem a die electionis predicte. Credit contrarium.

Item quod dictus H. stetit per mensem et ultra post diem elec-

tionis predicte in partibus Metensibus vel Trevexensibus. Credit con-

trarium.

Item quod fuit in illis partibus post inenseiii et ultra post diem

electionis. Credit contrarium.

Item quod causa fuit iniciata sive mot inter cantorem et illos

séu aliquos illorum, qui ipsum elegerunt, ex parte una et Philippmn

nunc Nleteusem episcopum, dicto H. Nletis vel in partibus Metensibus

existente. Non credit.

Item quod illi, vel aliqui illorum, quorum nomine dictus H. dicit

se venisse ad curiam et quorum procuratorem se asseruit in curia,

fuerunt coram Treverensi electo per se vel per procuratorem in dicta

causa. Credit de aliquibus, sed non de omn~bus.

Item quod dictus H. eo tempore, quo dicit se venisse ad curiam,

recessit de civitate Metensi dicto Philippo ignorante. Non credit.

Item quod recessit dicto Philippo non certlorato ab ipso H., quod

ad curiam veniret occasione predicte electionis dicti cantoris. Credit

coutrarimn.
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Item quod dictus H. non comparuit infra duos menses in curia

Romana a tempore dicte electionis. Credit, sed dicit, quod fuit im-

peditus in via per comitem Tordanum Pisis.

Item quod dictus H. sciebat causam agitari coram Treverensi

electo et initiatam sive motam fuisse suo nomine et nomine cantoris

et sibi adherentium eo tempore, duo dicit se arripuisse iter ad curiam

a civitate Metensi. Credit contrarium.

Item quod procuravit dictum iudicium fieri coram dicto Treverensi

electo et dictam causam dicti cantoris agitari. Credit contrarium.

Alie positiones sequuntur in alio quaterno, cum in isto non esset

spacium. (Cetera desunt.)

Arcli. ~~at. Collect. 39'7, f: ll-S,?b.

I1.

1364 llpril 29. Orwieto.

[Urbanus IV] Philippo de Florehenges episcopo.

Ut ea, que apostolici auctoritate mandati maxime per nostrorum

fratrum providentiam sortiuntur efrectuin, in posterum non vaccillent,

sed firma illibataque nostro presidio communita permaneant, Iiiis libenter

adicimus apostolici muniminis firmitatem. Sane duabus olim electionibus

in Metensi ecelesia tune destituta pastore, una videlicet de te, reliqua

vero de quondam T. cantore ipsius ecdesie, in discordia celebratis,

tandem huiusmodi negotio per appellationem ad sedem apostolicam de-

voluto et per felicis recordationis Alexandrum papam predecessorem

nostrum certo super hoc auditore concesso factisque circa id diversis

citacionibus per auditorem eundem ac eodem negotio apud sedem pen-

dente eandem, dilectus filius Henr~cus Treverensis electus factam de te

electionem huiusmodi contirmavit ac munus fecit tibi consecrationis

impendi, tuque predictarum electionis et confirmationis preteatu ali-

quandiu tamquam episcopus in eadem ecclesia ministrasti, postmodum

vero per nos omni processu per etmdem electum ipsiusque auctoritate

pro te habito in hac parte de fratrum nostrorum consilio iustitia sua-

dente cassato, quin pocius casso et irrito mmciato, tu ad tuam hoc

perlato noticiam eidem Metensi ecclesie in spiritualibus et temporalibus

graviter eam collapse pro alfectu compatiens ac sibi, ne occasione litis,

que contra te apud dictam sedem ditititis agitata pendebat, per dissen-

siones et pericula, que inde consurgere poterant, irreparabile cum anime

tue periculo detrimentum incurret, salubriter precavere ac tuos hu-

meros a gubernatione ipsius ecclesie relevare volens, te nostris super

hoc beneplacitis coaptando totum ius, si quod ex premissis in eadem ec-
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clesia tibi fuerat acquisitum, sponte ac libere in nostris duixisti manibus

resignandum. Porro nos tuam circa resignationem huiusmodi, prompti-

tudinem acceptantes et volentes erga statum tuum gratiose liberalitatis

munficentia providere, predicta resignatione recepta et proviso eidem

ecclesie de pastore, decrevimus et etiam ordinavimus de fratrum con-

silio predictor uin, tibi debere in bonis episcopatus Metensis provisionem

fieri congruam et decentem. Ac tandem venerabili fratri Albanensi

episcopo et dilecto filio nostris S[ymoni] tit. S. Cecilie presbitero cardi-

nalibus, ut tibi provisionem ipsalll in eisdem bonis, prout sibi videretur

expediens, facerent, oraculo commisimus vive vocis. Iidem vero episcopus

et cardinalis huiusmodi commissione recepta et considerato, quod ratione

dignitatis et nobilitatis personam tuam deceat ac erga te fore rilotum

nostri animi liberalem, ses centarum librarum turonensis monete pro-

visionem annuam in predictis bonis preter thesaurariam et prebendam,

quas in predicta ecclesia prefate electionis tempore obtinebas, tibi auc-

toritate commissionis huiusmodi facientes, totum bannum de Remillei

Metensis episcopatus cum omnibus iuribus appendiciis redditibus et

pertinenciis suis pro quadringentis libris dicte monete in huiusmodi

sexcentarum librarum provisione annua computandis et pro ducentis

libris residuis de predictis sexcentis libris illutn annuum redclitum cen-

tum librarum Metensis monete, in quibus burgenses de Sarbuic (!)

Metensis diocesis teneri dicuntur Metensi episcopo annuatim, sub certa

tibi forma contulerunt concesserunt et etiam assignaverunt, quedam ad

provisionis huiusmodi robur nichilominus statuentes, prout in litteris

eorundem episcopi et cardinalis confectis exinde ipsorum sigillis munitis,

cyarum tenorem de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus, ple-

nius continetur. Nos itaque tuis precibus inclinati, quod ab episcopo

et cardinali predictis super hoc factum est, ratum et firmum habentes,

id auctoritate apostolica confirmamus etc. usque communimus. Tenor

autem litterarum ipsarum talis est

Venerabili in Christo patri Philippo de Florehenges episcopo mi-

seratione divin Radulphtis Albanensis episcopus et Symon tit. S. Cecilie

preshiter cardinales salutem in domino.

Olim in ecclesia Metensi tunc destituta pastore (~S'cquitur

cadcrra raarratin atqoc su~r~a zr.slasc: videretm expediens facerent.) Nos

itaque huiusmodi commissione recepta preter thesaurariam et

prebeudam Metensis ecc\esie, quas electionis vestre tempore habebatis

ibidem, sex centarum librarum turonensis monete provisionem annuam

in predictis bonis vobis facere intendentes, totum banmun de Remillei

cum omnibus iuribus appendiciis proveiiiibus redditibus et pertineileiis
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suis ad dictum episcopatum pertinens vobis predicte commissionis auc-

toritate pro quadringentis libris dicte monete in huiusmodi sexcentarum

librarum provisione annua computandis et pro dueentis libris residuis

de dictis 'sexceritis librisillulll annuum redditum centiun librarum- Me-

tensis monete, in quibtis burgenses de Sa.rburc Metensis diocesis te-

nentur Metensi episcopo arniuatim, conferimus coiieedinius et etiàm

assignamus, ut tam dietum bannum cuni iuribus appendiciis redditibus

proventibus et pertinenciis suis ipsiusque fructus quam predictarum

centum librarum redditum integre habeatis et teneàtis ipsosque fructus

percipiiÜis, prout cônsueverunt ll~letenses episcopi, qui ftiere pro tempore,

tenere percipere et habere, quousque vobis alias in equivalenti vel

maiori provisione per sedem provisum fuerit prelibatam, non obstante

collatione de dicto banno vel parte ipsius a memOl;ato domino vene-

rabili viro magistro Laur[ entiü] notario suo facta, quam exuunc de

speciali eiusdem domini mandato et le ipsius assènsu notarii revocamus,

Ut autem huiusmodi provisio debitum sortiri possit ètTectlim, auctoritate

predicta decernimus et etiam ordinamus, ut si bannum predictum vel

quicquam ex ipso aut prefate centum libre Metenses forent forsitan

aliclli vel aliquibus ypothece vel Ùo titulo obligata vel concessa per

bone memorie Jacobum episcopum vel venerabilem virum CTuillermum

electuln Metensem, idem electus bannum et centum libras hlliusmodi

etquicquid ex ipsis taliter obligaL1m velconcessumexisteret, vobis

redimere ac liberare seu recuperare proprüs labore ac sumptibus te-

neatur. Iusuper exnunc eadem auctoritate irritum et inaile decernimus,

si secus de banno et centum libris Metensibus supradictis apostolica

vel alia qliavis auctoritate colitige.rit attemptari. In quormn testimonium

bas litteras vobis tradimus nostroi-uiii sigillorum munirnine roborata.

Daium apud Urbem veterem XVII 1~;1.lllaii anno domini M CC
0 LXIIIIo-

Nulli ergo nostre confirmacionis etc. Datum apud Urbem veterem III

kl. maü anno tercio-

Reg. T'wt~cau. t. 29, f. 4G'ï `_
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Kleinere Mitteilungen.

Zur deutschen S1edlungsgeschichteund zur Entwicklnng ihrer Krftik

in den letzten Jahren.

Vnn Adolf Schiber, Colmar.

Es sind jetzt bald 9 .lahre, dass bei Trübner eine kleine Scbrift

erschien p die friinkischen und alemannischen Siedlungen in Gallien, be-

soiiclers in Elsass-Lothringen«, worin ich der F'rage nÜher trat, welche!'

Anteil wohl Franken am elsassischen, Alemannen am lothringischen

Vollcstume zukommen mochte '?

Nleinen Ergebnissen blieb der Beifall namhafter Gelehrter nicht

versagt, ich habe einige dilvon nngeführt in einem Artikel im Korres-

pondenzblatt des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alter-

tumsvereine, Jahrgang 1900 Seite 12~.

Seither haben noch manche andere Forscher meine gedachte

Arbeit freundlich erwiihnt, iu eigenen Werken benützt, und zum Teil

darauf weitel'gebaut, oder die eine oder andere meiner .auf'stellungen

durch neues Material bekraftigt. So Professor Boos in pCTeschichte

der rheinischen Stadtekultm,; Derichsweiler in Geschichte Lothringens,

8usch in den Manrlheimer GeschichtsbHittern, 1901 NI'. 4:; Dr. Heeger

in »die germanische Besiedhulg der Vorderpfalz, Landau 1900~ Fuchs,

Elsass-Lothringisclie Lehrerzeitung, 1897 No. 12 ff « Weiler in » die

Besiedlung des Alemannenlandestt tritt mir in Hinsiclit meiner Aus-

fiihrungen über die -ingen als Sippensiedlungen bei, ebenso Studer in

» die Schweizer Ortsnamen,. Ganz besonders enge schliesst 5ich ineineili

Gedankengange in diesem Puukte von Ehrenberg an, in den Mitteilungen

des Vei'eins für Geschichte lmd Altertumskunde in Hohenzollern, .Tahr-

gang 1897/98, wobei er beachtenswerte Momente anführt, die die ge-

dachte Auffassunc, unterstützen.

Eine Erwahnnng meines Namens ist dabei vermieden, obwohl

Seite 6.) eine unhestimlnte Hindeutung aut' meine Arbeit za finden sein

dürfte dass der Verfasser meine Selirit't gekannt liat, wird er N\7olil

:J
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nicht bestreiten, Miedel bezeichnet auch zutreffend die Abhandlung

als eine Uebertragung >der Ergebnisse Riezler's, Bolmenbergers und

Schiber'~ auf ein bestimmtes noch nicht naher untersuchtes Gebiet.

Unter allen Umstanden d'Ctrfte also meine Schrift die Ortsnamenforschung,

ja die Weiterentwicklung der Siedlungsgesc\Ùchte i-iberbaupt einiger-

massen crefôrdert haben.

Dass ihr von Anfang an ein hartnâckiger Widersacher in Hans

Witte erstand, hat ihr ansclueinend nicht allzuviel geschadet: ,jetzt aber

scheint das Verluingnis doch hereinbrechen zu so\len?

Wartiiii, n~ieso ?

In der Zeitschrift für Geschichie des Oberrheins, Band XVII,

Heft 3 wird über meine Theorieen, oder doch über zwei der wichtigsten,

die Bezeichnuug der Ortsnamen auf -ingen und -heim als Sippen- bez~

Herrensiecllungen nunmehr endgiltig e) »d d e r S tab g e b r o che e n n

Der dies thut, ist Dr. H. Kaiser, Archivassistent in Strassburg i. E.

Das angewandte Bild ist ohne Zweifel schün, kraftir und voll

Schwung. Es tritt einem dabei nicht nur die vôllige Wertlosiukeit der ab-

gefertigten Lebre entgegen, es atieli einigerrnassen den Hinweis

auf das Verwerfliche derselben; »widerlegt« würe ofl'enbar zu schwach

gewesen.

Der Stab ist also gehroclren Über jene Schrift, und damit, leider

auch, zum Teil wenigstens, iibcir alle die Bedauernswerten, welche an

der lrrlehre teilgenommen, die~~elbe aufyenommen haben. Und das

alles bekommt Herr lvaiser mit 21, sage 21 Zeilen fertig. Eine

starke Leistuii-

Da muss man nun allerdinl;s erwiihnen, dass das Urteil sich eigent-

liclmur auf einen Aufsatz Witte's sti-itzt, den dieser in den deutschen

GeschichtshHittern Band 1II, Heft 6-8 erscheinen liess.

Da friigt ni-in wohl ein Leser der Zeitschrift für Geschichte des

Oberrheins Ja, hat denn Witte dieses Buch nicht schon laingst in dieser

Zeitschrift im .f ahrgang 1894, S. 327 abgethan?

Freilich, aber das ging dcdl nicht so tief; hat doch der damalige

Redakteur dieser Zeitsclirift, Professor Aloys Sclmlte in der deutsclien

Litteraturzeitung, Jahrgang S. 2542, dem Verfasser der Siedlungen

einen elrenvollen Anteil an der von ihm koustatierten »W endlmg der

Ortsnamen-Forschung zugesprochen, ja die Nichtberlicksichtiglmg der

Forschungsergebnisse des Verfassers an einer dort besprochenen Publi-

kation slrenge gerïLgt

') Alemanuia, neuc Folge Bd. L Heft 1 und 2, 5, 182.
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Und nun komnt Dr. Heeger und tritt dem Vorwurf V'itte~s, die

Uiiiiiennting der germanischen Siedlungen im Rhointhal durch Franken

sei undenkbar, mit wohl erv-ogenen GrÜnden entgegen, indem er die

schon vom Verfasser mit dem altniederlandisehen 13eispiele Fregima-

husuuheim (Siedlung S. 181 belegte l'nmennnug also V'andlungsfühigkeit

der Heimnamen, von der aucli Arnold manche Beweise giebt, des

weitern bestaitigt 1). Da musstc denn die Polemik wieder aufleben, und

man ist mit Fug und Recht gespannt, vcas ~STitte seit dem Jahre 1894,

resp. seit seinem Artikel im Korrespondenzblatt 2) neues vorbritigen wird.

Nun, in erster Linie wiederholt er seine fr[diereti Einwande, ohne

auf das, was der Verfasser im selben Blatte',1 sac;illiches darauf erwidert

hat, irgend wie sich hciren zu lassen. Damit enthebt el' auch mich

auf das a. a. 0. AusgefïtlJl'te zurÚckzlIkommen; hat docli iiberdies der

Verfasser der Beitrage zur Landesgescltichte iu der amtlichen Publikation

A Das Reichsland Elsass-Lothringen", S. 10 -ciusclriick-lieli erklirt, dass

Witte meine Auf~telluugen in kciner Weise eritkriftet habe, und hat

doch Wolfram erst noch im Jahre 1901 sicl~ dahin ausgesprochen, dass

er meine Ansicht über den Parallelismus zwischen -heim und -ville,

-court etc. auf Grund seiner Forschungen voll und ganz bestaitigt

gefunden habe4).

Diesmal bringt aber V'itte noch zwei Einwande, die wenigstens

den Vorzug liabeii, neu zui sein. An!' sie allein stuitzt Kaiser sein Il

obgemeldetes V ~rdikt

Nur damit Leser, die nicht Zeit haben, die Sache sich nither

anzusehen, nicht glauben, man künne darauf iiielits erwidern, seieu

diese Gründe hier eri5rtert.

Der erste Einwurf gegen mich ist iiacli Kaiser: die gervlge Zahl

des elsassischen Adels.

AIs ich das las, traute ich meineu Augen nicht.

Weiss doch J edermann, dass es die Ereignisse von der Mitte des

17. bis zu Anfang des Hl Jahrhunderts waren, die den landsii.ssigen

Adel aus dem Elsass nach allen Richtullgen wegznziehen veraulasst lmben.

lu der That heisst es bei ~Vitte so: Es mussten (wenn Schiber

und Heeger Recht Itattenj so ungezahltc Herrengeschlechter erbliihen,

dass auch noch in spdteren 1-,thrhtinclei-ten diese Landschaft (das Elsass)

1) Vgl. meinenHinweis auf Kemble »tlie sasonsinEnglanda, in aGertnanische

Siedlungen iu Lothringen lmd En¡!;land«, S. 4 im Jahrgane 1900 die·ser Zeitschrift.

Korresp.-Blatt des Ges. Ver. etc. lRm) Heft !1 und 10.

A. a. 0. 1900. Seite 124 u. fi'.

4'~ KOL'l'espondenzhlatt der cleutsclien anthroltol. Gesellsch., 1~1()1 :\10. 9, S. 81.

29*
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sich durch einen aussergewolmlicb zahlreichen Adel von der weniger mit

Heimorten gesegneten Nachbarschaft 1) abgehobeu haben mÜsste.

Sehen wir, ob die Sache so viel besser wird'? '?

Lassen wir Heegers Schrift vorerst bei Seite und nelnuen wir mu'

meine Atilstelluncy vor die Heime an Rhein und Neckar seien, wie

die -ville etc. in l:raukreich, grundherrliche Darrer ~villae) gewesen, die

an frankische Kriecer in Folge der Eroberung von den IŒnigen ver-

geben wurden, um der Begehrlichkeit der Leudes, Autrustionen etc. zu

genÜgen, und um eine Besatzung der neugewonnenen Lainder zu bilden,

wie solche der sozialen und wirtscltaftliclren Entwicklung des frankischen

Staates entsprach.

Sie waren somit als GrLinclungen des beginnenden 6. Talirhtinderts

anzuselren, wenigstens würe ilre Benennuna und ihrc nualitait als

Colonendorfer in diese Epoche :m setzen.

Nun wird behauptet, dem widersprache die dünne Resetzang des

Landes mit Adel in spaterer Zeit.

Schon letztere Aufstellung ist nicht zutreffend.

Noch ausgaugs des Mittelalters gab es im Elsass einen recht

zahlreichen Aclel. Die so hÜufigen Ritterburgen in Vogesen und Jura,

deren Entstehuug auf die Zeit raclmlem 9. Iiilirliimdert zurÜckgeht,

liessen das ja vermuten.

Aber es gab in der Th at noch um 1f198 allein i m U n t e r

e 1 s a s einlllmdert und fiinfzig :Hitglieder der Ree i h s r i t ers s h a f t.

Das stimrnte ja leidlich ztt den l î3-heim?

Aber r n a t Li r 1 i c h f:,illt es mir gar nicht ein, sei es diese

Reiclrsritter, sei es die iibrigen Adeligen des Landes mit den ersten

CTrnndherren der Heime auch nur entfernt in Bezielmng zu bringeu.

Von dem Antrustioitenstand Chlodwigs ist schon im 9., ja im

8..lahrhundert, wie wohl jeder Historiker zugeben wird, nicht mehr

viel Übrig gew-esen, als vielleicht einige Dynastengeschlechter.

Hat es d-.irum 1.00 '-50 Tahre frÜher keinen zahlreichen

Kriegerstand mit erluhtem M7ehrueld gegeben, aus dem sich ein Adél

selur wohl entwickeln konnte? hann man den Stammbaum selbst der

Hohenzollern, der floheulolre iiber das 11 Iahilititidert zurÜckver-

folgen
.) Wenn ein StammDaun- wie der der Zahringer, bis ins 8te

.lalnrhuudert zurLickgeht, so ist das schon sehr viel. Thr BlÜhen iiii

7..1~il)rhi-iiidert ist ungewiss. Dagegen sind die~l4lerowinger, Agilolfinger

und alle ¡linf Adelsfamilien der le- baiuvar. alles lângst ausgestorben.

~Vo in ganz Enropa würde m,~n Nachkommen des Adels aus dent

1) Die Nachbarschaft, bes. Rhein hessen, hat aher viel zahlreichel'e »Hei morte'
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li. oder ï..1abrllllnclert auch nltr für die begilln8nde Kaiserzeit, noch clazit

iu grôsserer Zahl, nachweisen künnen? Hat es darum in Frankreich

keinen zahlreichen Anstrustionenstaud, i1i Burgund, Alemannien, Lom-

bardei, Saclisen keine oder ntir wenige nobiles, meliorissimi, barones,

Adalinge etc. gegeben Sprechen die leges nur von einigeu wenigen Fa-

milien"? Wo sind sie denn geblieben, die Inhaber der Reiterlehen Karl

lllartells? Ist es nur Sage, was von dieseu verlautet '? Weiss man nicht,

was sicb im 7. und 8..Tahrh. im Abendlaude, namentlich iu friinkischen

Lauden, zugetrageu hat"? Weiss man
nicht, wie dorten die Krieger und

Herren nacli Kraiften jenem Iiünige nacheiferten, von dem der Geschiclit-

selireiber sagte, er habe um sic] gegriffen wie ein fres5eudes Feuer; wie die

friiiikisclieii Grundlierren und 5euiore~ in der Zeit der sinkenden Konigs-

macht aufberieben wurclen in wüteuden KÜmpfen der IVIerowinger

unter sich und in gegenseitigen Fehden; wie sie berauht wurden von

l\Iachthabern, wie jener Ebroin, oder doch zur wieder atil'lebenclen,

schon von Salvianus erwt-ihnten, Gommendation gezwungen. waren

Allerdings bargen die Landteilungen und clas 3fache Wehr-Geld

der fi~·ieger in truste l'egis« Ansitze zu einem neuen Adel. Sie waren

audl eine Vorstufe des Feudali,mus, der darin bestand, dass die Aemter

statt mit Gehalt, mit Domainen dotiert, dann, ebenso wie Land und

Leute, als privatreclitlielier, erblicher Besitz beluindelt wurden, wobei

in Erneueruug des LJnwesens der Commenclation, Symptom einer un-

tüchtigen Staatsgewalt, das System der Vasaltensclraft in mannigfacher

Abstufung sich ausbildete.

Aber das kam, selinell zwar, doch nicht au einem Tage. Nach

etwa 100 Jahren aber war schon ein tlielitiger Seliritt getan. Aber

wie war auch mit den alten Besitzern C1ufgerÜumt'

So finden wir schon im 8. Jatirhundert Dynasteu, die nicht über

mehrere Dürfer, nein, die über ganze fisci" bestehend aus Dutzenden

von Ortschaften, verfÜgten..Ta Hunderte von Heinr und Weiler-Orten

waren es, über die da durch Kanf, Schcnkung, Tausch verfügt

werden konnte.

So verscbenkt Boctolus den Ort Habs Il c i III um 7;) 7, das war

also kein freies »\3auerndorf", wie Witte solche Orte zui nennen scheint;

m ir r wtlre ein Colonendorf auch ein Bauerndorf.

Wido, ein flerr im Oberelsass (seine sala ,ai- wolil in \Vidensolen,

auch die \Videnmiihle bei Colmar mochte ilun eignen), vergab um 750

etwa oder nocli fruilier, die Dürfer Guirmar, Radherto villare,

Grutsin h a i m, Ansulses h LI i 111, Scaferis il a i III und viele andere Dürfer

ui-id Gïiter, sowobl 1i iii Elsass als in der Moptenau, an Fulrad,

Abt von St. Denis.
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Ein anclerer Latifundienbesüzer war Dlaso, der im Sundgau weite

5triclie, besonders das Tla1 von 1\Iassmiûister besass. Von den Nach-

konuuen weiss man, scheint es, nichts. So schnell vergingen sogar die

ossen Familien. Noch weit mehr Heime und Weiler besass jedenfalls

Attich, der die KlOster E ber r s 1 e i ni und Hohenburg stiftete. Karl

der Grosse verschenkt 842 die villa Heppen h e i m an das Kloster

Lorsch, Hessheim erscheint 812 als ein Ort, ganz aus Zinsbauern

bestehend.

Hieraus ergibt aich aber zweierlei 1. Jene Heime w a r e u

grundherr~ich, aber die vorauszu:,etzenden eponymen Besitzer derselben

ll1Üssen ihren Besitz eingebiisst ~1aben, waren somit nicht in der Lage,

als nobiles oder barones fortwblÜhen.

Die alten GeschleclÜer ersetzten sich aber rasch, aus den Reihen

der U n f r e i e n aus den Mir..isterialen der weltlichen und geist-

lichen Cirossen.

2. Diese Heime waren, wenigstens grosstenteils, s c h o n z u A n-

f an des S. Jahrhunderts s (denn jene grossen fisci entstanden

nicht auf eiumal), gruudherrlicher Besitz. Damit fillt aber die ganze

Argumentation ~litte's zusammen. Ob jene Heime im 7. oder 8. Jahr-

hundert ihre etwaige Eigenschaft als freie Bauernschaften verloren,

kann selbst Witte nicht lieraustinden. Namentlich erledigt sich sein

Einwand jéne Heime seien als Gewanndorfer zu erkennen, konnten

daher keine grundherrlichen Orle gewesen sein.

Gruudherrlich waren sie spinter fast alle, es konnte sich nur fragen,

ob sie, wegen der Flureillteilwlg, als freie l\:Iarkgenossenschaften ge-

grÜndet sein m Ü s sen.

Dass dieses bei vielen der Fall gewesen sei, habe ich gerade an-

genommen; gegenüber dieser meiner V oraussetzung hat also die Frage

der Gewannteilung gar keine Bedeutmg. Denn warum sollte ein

spâter auftretender CTrundlierr sich genotigt sehen, die alte, auf Flur-

zwang und Frnchtweclisel begriilldete Gewannteilung zu ündern? Es

scheint sogar erwiesen, dass dieses ni ch zu geschehen loflegte,

ja dass grimdherrlichen Siedlmugen sogar die Gewannteilung aufge-

drungen wurde-

Die franzosisehen Orte, deren Benennung auf -ville etc. endet,

haben diese Einteiluno in dem ranzeu, ausweisliclu meiner Karte I zu

den 5iedluugen, von Orten dieser Art besetzten Gebiete Nordl'r~nkreichs,

oder, wie ~leilzeii, dem icli diese Thatsache entnehme, sagt, westlich

bis Chateaudun, sÜdlich bis zur Loire 1)-

') Vgl. meine Ortsnamen cleo J\lelzer Landes S. ~¡¡; SiedlunFen S. 46

lleitzen, A7rarv·erf. 1. S. :~5J,
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Grundherrliclre Ho f siedlung 0 iiiag blokarti:e 1,'I~irtei Il iti~ IDyJ)et,-0cilistigeii,

wie sie 1\Ieitzen bei den -weiler feststeUt, gnmdherrliche 001' f anlage

bedingt etwas andres.

Auch Uier kann ein fnteresse bestauden haben, alle HÜfner Illog-

lichst gleich zu stellen, wie bei den Sippengenossen vora(iszlisetzen ist.

Hâtte Witte',s Einwurf eine Hedeutung, d. Il. bracl1te der Uiii-

~tand, dass eine Dorfschaft einmal grundherrlich wird, es mit sieli, dass

die Almenden verschwinden, die Gewannteilung mit ihllell, so würden

wir ja im Elsass so gut wie gar keine Almenden LUld Gewanndürfer

baben, denn mit der Zeit wurden ja fast alle Dorfschaftrn zinsbar, zum

Colonat, zur Horigkeit, ja vielfach zur Leibeigeiiscliaft herabgedrückt.
ln Neustrien galt schou seit dem Capitulare Karl des Kahlen von 84,

der Satz »nulle terre sans seigneur« zu Recht, thatsaclrliclr muss das

dort schon erheblich frutlier fast allenthalben so gewesen sein; einem

starken freien Bauernstande gebietet man eben nicht: » V olutllus ut

unusquisque liber homo in nostro regno sen i 0 rem ctualem

voluerit iu nobis et in nostris fidelibus accipiat=. Und sptiter ging

die Verknechtunia des Laudvolkes dort uoclmiel weiter, yleichwohl

fiudeu wir in dem oben erwahnten Ulllfange Gewanndürfer und Nutzungen.

die den Gemeinùen zustanden 1), Nutzungell, die ja einer Uindlichen Cie-

meinschaft für Bezug von Bau- und Nutzholz, Flltter und fÜr deu

\Veidgang im Mittelalter unentbehrlich waren. Se]b:t leibeigene Bauern-

schaften hatten auch im Elsass solche Nutzungen, die den Einwohnern

als universi
a ZUStalldell,

soweit sie eigenes Feuer« hatten. Die

Formalitaten, Succession im Mannsstallllll, Nacllsuchen der ErüfFuuug

des Waldes und andres vollzog 5ich bei ibnen wie bei Markgenossen.

Damit f'tmt also auch der zweite Einwand \Vitte's zusalllmen, es

fallt aber auch, was er gegen Heeger vorbrilyeal zu solleu glaubt,

dem er vorlult, nacl1 seiner Anuahme luitte es im Elsass im 6. Jahr-

hundert eine ÜberwÜltigende Anzalil gnUllUlerrli(;her Siedlungen ge-

geben. Die ~yab es schon, aber spliter. Was Heeger zu dem von

mir Behaupteten hinzufÜgt, liat mit dem (;1-,ihrlitindert aber auch

gar nichts zu thun.

~Vas Heeger ausfültrt, crelit auf slutere Ialirhuiiderte. Er spricht

ja ganz deutlich von dem, was mit der Guualrme der Bevolkerung 0

geschal, Seite 26, und von noch spilter entstehenden Orten Seite 30.

Witte unterstellt also Heeger das 6. J a h ['111 Ln der titir, um ihn so

gründlicber ad absurdum zu führen

') Yg!. Bul!. de~ Luis Ues. Y. 10.(11. Juni 11~iJ selaiuy 1 .lit. 1.
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lVÜ.te sollte sich eben die MÜhe nelunen, die Autoren, die er ver-

arteilen will, genau zu lesen, d,3Liin k 0 n n tee er auch nicht über-

sehen, rl a s s i c 1 es war, der behauptete, die -ingen gâben sich schon

durch ihren Namen als eine Metirlieit von Personeu zu erkennen, dass

i c h es bin, der den Genetiv des P. N. bei -lieiiii als besitzanzeigend

auffasst, was er alles Heeger zuschreibt, der mich nur citiert.

Gegen einen Autor, dessen Ergebnisse man bekiimpfen will, wo

sie einem begegnen 1), sollte man doch peinliche Vorsicht beobachten?

Wie kann aber Witte mir unterstellen, dass ich Arnolds Theorien

irgend wie unterstÜtze?

Sehr einfach, er beansprucht eben immer noch, d a s s e r z u e s s t

das Irrige an Arnolds Ansieliter- widerlegt habe.

N ach Arnold wzire -ingen ein Zeichen alemannisclier, -heim ein

Beweis friinkischer Besiedlung, in dem einen Gebiet wtire man unter

lauter Alemannen, im andern tiriter Franken. Wer hat mm das zuerst

widerlegt ?

Ic1 habe die Verteilung der beiden Ortsnamentypen ermittelt und

in einer synoptischen liarte dargesteilt, ich habe darauf hingewiesen,

wie die Verteilung der fraglicl ren Ortsnalllen, illl Elsass, dem a.lemannisclren,

fast lauter -heim, in Lothringen, dem mehr frlinkischen, yorherrschend

-ingen, die Arnold'sche lieliaupttiiia vültig ulllstosse- Teh çtiiig noch

weiter, und erkliirte die -ingen als Ergebnisse einer Massensiedlung

nach Sippen, die -lieiiii aber als etwas davon Verschiedenes, als Sied-

lungen, denen ein frainkischer Grundherr seinen Namen gegeben, so

dass alet-namésclie Orte nach einem Frauken heissen würden, wie in

Frankreich gallische.

\Vitte bringt uun iu seiner Schri[t zur Geschichte des Deutscll-

ttmrns im Elsass«, indem er den ersten Teil meiuer Ansiclit, -ingen und

-heim beweisen nichts für das Volhstlmm eines Landes, sicl aneignet,

das Uebrige bestreitet, alle meinE: Gründe für die erste These, oft nahezu

wortlich, aucli seinerseits. Man vergleiche nur meine »Siedlungen«

Seite 1, Absatz 4, Seite 10, 13, Absatz 7, Seite 16, mit ~Vitte a. a. 0.

Seite 28. 36 etc.

Dabei schliesst er sich sogar in den Einzelheiteu enge an meinen

Gedankengang an.

Vor allem führe ich, was mir sehr wiclitig ersclien, worauf aber

auclJ `Vitte besonders Nachdruek legt, aus, dass in den Ursitzen der

Germauen eine grosse Namensver~clriedenlieü. für Wohuorte besteht,

dass aber im Colonisationsgebiel. eine erdrüeletide Monotonie herrscht,

1) Korrespondenzblatt.
des Ge!Vereins pp. JaIHg-. 189~), Heft 5) und 10.



..157

und erkliÜe so die -ingen als Produkte einer l\Iassénsicdllll1g, die -lieitne

ah Ergebnis einer Eroberung. So Siedlungen, stellenwcise, namentlich

Seite 8 am Anfang, Seite 29 iu fine.. Dasselbe fiudet man bei V'itte

atisuefïilirt Seite 30, 31, 29. Das ist schon etwas, denke ich. Aber

nocli mehr

!ch betoue, wie die germanischen 8iedl~r, als ein Hauernvolk,

ds aber uiclit gerne roden mochte, sic\1 überall die besteu ebenen

Aclcerfluren aussuchtell, daher die Gebirge mit ilurett VTiildern miecten,

dass sie sogar für fruchtbares HÜgelland wenig Vorliebe ltatten, da sie

von Ubst- und Weiiibati nichts verstanden, genau so sagt auclt Witte.

Man vergleiche nur 5iedlungen Seite 23, 25, 20 und Witte Seite 21,

Absatz 2.

Auch da.,5s die -weier im Elsass alle aus viiI' entstanden sind, Sied-

ltu gen Seite 71 iiiidet sich angemerkt bei Witte Seite 4;1. Und dabei nicht

nur kein Citat des V orgÜnger,>, sondern direkt die Darstellung, ais sei i

Arnold bislier Niemand entgegen getreten. Jetzt erstx, ver-

steht sich seit Wittes Forschungen, »sind solche M'iciersprïiche nicht

mehr moglich« a. a. O. Seite ;~8.

Trotzdem der lroryinger u Il g e Il a n Il t u 1 e i b t, wird gegeu den-

5elben polemisiert, aber wie Seine vou \Itie nicht geteilten An-

sichten werden in einer Form in ErwÜgung gezügen, der Leser

glauben muss, es ltandle sich um Ciedanken, die der CI cruibelnde Ver-

fasser als Illogliell voratissielit, aber gleicli widerlegt' So a. a. 0. Seite 33.

Ist es wahr, wird der Vorcsiinger nirgends auch nur genannt?

Doch, es geschieht seiner Erwiihnung, aber an ganz anderern

Stellen, in Fm;slloten, wo es sich um Zahlen ltandelt, in einer

Weise, wie schou Heyck 1) 5elrr ztitreffeiid ausgesprochen hat, dass

kein Mensch elwas anderes annelnnen kann, als es liandle sich um

eine statistische Arbeit, die benützt wurde

Frage: wenu wir alieli anuehtnen w~lleu, tiu~s Witte Überzel1gL

war, das Alles ~iclr selbst zu verdanken, clurfte «'itte verges5en, zu

erwiilmen, dass er es scliou bei einem Voryinger éefunden hatte ? Gnd

clurfte, konnte er, auf das EigentÜmlic.he seines Vertralteus hingewiesen

(in der Beilage ziw Allgemeinen Zeiluug 1898 No. -203') antworten »ich

kenne Schiber, 3 bel' \0 ich ihn benütze, citiere ich ihn auch:~

Elienda No. 231.

Passt es wuhl zu L :o\(;l1en V mg¡'¡ngen, clie eitleu vollig LTnbeFang~enen;

mil' gauz ferue Steltcm~.lc~u ztt einer AlLslassllng veranli:1ssten 2), werm

') BeiL z. Allg. Ztg. It)9t) ;\10. 20:-J.

') Deutanlie ttnM S. ti0.
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~itte sicli seither gegen liùeli einer sa ayre5~iven sprache bedient,

wie er es tut :a Was sollen Ausdri.ie;ke, wie v e r s t e c k t eRiick-

z u g V e r t u s c h u n g s v e r s u c li in seinem 1\~Iunde gegen mich ?

Ziemt es sieli für iln, Dr. Heeger, von dem er wissen wie ferue

er mÎt' beruflich und personlich s1.eht, meineu Sc h i.i 1 e r zu nennen,

nur weil Heeger überall, wo er uui' meineu Sützeu fortbaut, mich an-

zuführen für notig luilt'?

Mag ~itte also meine I\IetUude und ilu'e Reslùtate bekâmpfen

und seine induktive 11-Iethode empfd Lien, sa viel er will, aber er hat

wahrlicli keinen Attlass, die Form der saclilielieti Erorterung zLi verlassen

Sofern seine '.4Iethode aber dazu führt, dass er scl>liea5t wenn

man auch nur für einen einzigeu Vleilerort einige romarrische Flur-

namen fânde, so sei damit da5 2'omanische Weseii aller Weileporte

erwiesen 1), so will ich lieber mi(;]¡ dieser r Methode nid1i hedieneu.

Trotz meiner getadelten Metliode muss 1~%itte aber do ch I1Ull

anerkennen,

1. dass ich die Schwachen der Arnold~5clren Tlieorie. Aetroffeu habe,

2. zogel'l1d freilich uud widerwillig, dass ich Ilicht nUl' in der

Negative das Richtige getroffen habe, iu so ferne, als er sagt: Ge-

schichtsbl. Seite 160, er be~treite nicht die Moglichkeit, dass die

-ingen Sippeusiedluugeu sein kônnell, es s v i e 11e i c ht s 0 g a iii der r

übern-iegeudeu Mehrzahl nach sind, undferl1er Seite 216. Es

beweisst, dass die -iugen vielleiclit Überwiegend Bauernsiedlungen waren,

daneben aber eine unbetrachtiiche Auzahl Herrensiedluugen dies es

Namens bestand.

Da haben wir schon ein gutes Stück meiner Auualimen

anerkanut.

Dagegeu sagt Wolfram von Wittes Tl1eorie über die Gründer der

-ville etc., den Angelpunkt der 5c:lrrift Deutsche und Iieltoromaneu iu

Lothringen: :> diese Aufstellung bedarf Überhaupt keiner eingetienden

~Viderlegung «

Die entoegeii-esetzte Ansicht liabe icli bisher noch crai, nicht

vertreten gefunden.

Genug, nur noch Eiues: die Sclmvierigkeit in der Frage der -lieiin

tmd -ingen liegt wo anders, als wo sie W itte sucht.

Sobald man die -ingen der Hauptsache nach für Sippen-5iedlungen

l1i:ilt, wie nuu atiell Witte, m us s m a Il die -heim iugendwie auder~

erklaren- Nirumt mau beide f'lir gleicLwertige Siedlungen, so ist das

') Deutsche Litteratul'%eltt111â, 189B No. 10.
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IllaSSellllafll' V orkommen f1e: einen
r~~pll5 hier, des andern r1mt, flac;

gemischte Linderwârts uuerklarlich (Vgl. lCorrespondell7.blatt ci. G.-V.

1900 No. 9).

Diese Verteilung im Haume ullfl das, \as UliS clir G rschichte be-

richtet, alles das hat selioti Waitz veranlasst, die -heim für rrankisch

zu erklüreu, zumal sie im Urfraukenlande am hiuficrsien auftreten.

Aber man nahm sie fi.ir frankische Volkssirdlungen. Dem

widersprach aber vielfach das Volkstnm clPr hetretfenden Striche und

dies veranlasste mich, die -heinl iu SÜd-Deutschland (Alemannien) für

g e m i s ch t e 5 i d l i t u «~ e Il nach der Art der frankischen Herrensitze in

Neustrien zu erkHireu. ZIt einem iilnllicllen Hesultate gelangte auf

uudern Gnmdlagen Seebollnl, was ich bereits ilusführlich im Korres-

pondenzblatt des Ges.-Ver. 1900 Seite 126 au,gefilllrt halw.

Dieae Auffassung lost alle Schwierigkeiten, sit, erklârt die Ver-

breitullgsart, den iiielii- oder nlinder ~nemischteu Clwrakter des Volks-

inma und Dialektes il! den betroffnen Strichen, nie fl'Ühe Abl-angigkeit

der -heime von Grundherrn, und traigt Übrrhanpt der gescliielitliellén

U e ber 1 i e l' r l' U Ilg Re ci llll\ ng

Mein Gegner konnte ÜlJrigens, was iuli nur anfiihre, um den

Gegenstand tullliclnat zu erschôpfen, mir weit gcwichtigere Eiuwünde eui-

gegenhalten, als die bisher ercirterten. Es flllden sich namlich anch

F¡me, wo Heimorte ganz oder vorherrschend von freien Leuten be-

wohnt sind, die ïther ihre (iftter frei verfÜgen.

Dies ergieht sich z. B. aus den Urkunden der Abtei Lorsch 1),

Ülmliche Falle bringt eine Abhandlw1g von Garo in der Zeitschrift lür

Gesch. d. Oberrheins, Jahrg. XVIII, Heft. :1 Li. 4, aus der \Veissenbmger

Gegend. Ist damit die Annaflme, dass die Heimorte me i s t friinkischen

Kriegern verlielteu waren.< widerlegt '?

lllan lese, was ich S. 42 der Siedelungen 5chreil~e \Vie inlmer

das Verluiltllis der Eiwvolmer jener Reime zu dem namengebenflen

Krieger war, eiue gewisse Oberlloheit 2) muss angenonunen werden,

~IaLii'eu, Einl. z. Geôch. d. \lark-, Nof- und l7oafverfas,uno in Deutsch!.

1\Iaurer, Ciesch. d. Alarkenverf. in Deutschl.

vj Die Entn-icklung im Laufe des ltittelalters war eine mannigfadle und

nuch lange nicht \"ülli¡>; klargeleôte. :llan vergleiche weâen Cmwandlung (leu

1\Ial'kgenosf'enschaft in Hofriennssenschaft, wegen Allmenileigenlum und Gemeinde-

lierrlichkeit v. Tnama-~terneng, Lamprecht. 1 elnu- Il!1d da~ Referat über diese

Fragen hei Dr. Hund, Coltnar vur und vcaihrend seiii(,r Entwieklung zur Reic\1s-

stadt, V. Cienau zu uutersucheu, in welctmtn Verhiiltnls alle Bewoliiier eines

DOl'fes, das nach einem Urundherrn benannt wau, zu diese.m im 6. Jahrlmndert

standen, war weder Ahsicht nmch Aufgabe uieiner ,Siedhmgl'Il<.
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,jedenfalls waren die Bedingungen, die zur Grünclung de l'

-ingen fÜhrten, nicht vorhanden"

l4lan wird finden, dass hier eine unzulrÜgliche C~eneralisiermg

und jedes absprecliende Urteil vermieden siiid, vermieden, weil unser

Forschungsobjekt solche verallgemeiuerude Au sn a hm en a u s-

schliessende Regeln nicht vertraigt..

Dies wird wohl der Grund sein, waruni Grober mein Buch ein

ualle Moglichkeiten erwagenrles, t-im;scr:; vorsichtig in der heweisfülu°uny

und Folgerung fortschreitendes« ncnnen zu sollen glaubte.

Nun ist aber vorerst die offen, welche -heime als Allode,

welche als Benefizien verliehen waœn, ob ntir das eine oder das andere

anzunehmen.

Auch hierÜb2r wird man gut thcin, n i c ht a b z u s p r é c h e n.

Sicher wurden Iiriegsdienste von den Angesiedelten erwartet, sie sollten

eine Besatzung bilden.

Ein ausgebildetes Lehenswesen sprang aber nicht wie lllinerva

fertig aus den Kopfen der ersten Merowinger.

Viellllehr scheint man schlimme Erfahrungen gemacht so Roth)

und die Gegenleistung spa ter bestimmter formuliert zu haben, so

namentlich bei den Landverleilmngen lïarl Martells. Roth wHI für die

erste Zeit eher allodiale Vergebung von Land amiehmen, allein aus

Gregor v. Tours IX. 38. erhelltimmerhin, dass auch Benefizieu ver-

liehen wurden, da Sunnegast und Gallolllagnus von allem, was nicht

ihr Allod war, beraubt wurden.

Bei allodialem E r w e r ist nun Teilung und Verausserung

innerlialb md ausserhalb des Erbganges denkbar, ja anzunehmen;

Benefizien konnten in der verschiedensten Weise in anderc

Hande gelangen. Dazu kommt, dass, woranf ich mehrfach hinge«nesen

habe, die in Schwang gekommene Benennung als nHeim«, wie das bei

0. N. oft geschieht, auf tuiter gan2.; anderen Verhaltnissen als die Vor-

bilder entstandene iiltere und jüngere Orte Übergehen \connte 1). Was

letztere anlangt, so griiiidete Konig Cllildebert 724 viele Dorfer bei

Zabern. Dieses waren also auch frÜnkische GrÜndungen, ebenso wie

die Vergabuugen Karl Martells, aber kaum ganz der gleichen Art, wie

die ersten Siedlungen der Franken in Alemannien.

Wenn man also, weil eine Pvlenge Umstande daraul' hinweisen,

betont, dass die Ver b r e i t u n g s art der Heimorte und anderes t'lir

frankischen Einfluss spricht, mol wieder nicht für reine fr~inki5i:he

Volkssiedlung was mit Geschichte und
lieutigeiii nationalem Stamic

1) Siedlungen S. 18.
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unvereinbar, so weiss der verstandige und wohlwollende Leser sehr

gut, dass damit kein in jedem Einzelfalle uiiverbrticlilieli geltendes

Dogma 3,nfgestellt wird, und da l'II m sind die erwilhnten ~Vahrnehmungen

noch nicht mvertrüglicli mit meinen Annalmen; alle weiteren Unter-

suchungen in diesem Ptuikte aber uy so willkoll1l11ener, je iilterE' Quellen

und Verlliiltnisse davon berührt werden.

Wie steht es nun um das strenge Urteil Kaisers'~

Man hat geseheu, Witte stellt notgedrungen seinen Kampf gegen

einen Teil meiner x Theorienn ein: wenigstens vertragen seine Woi-te

keine andere Deuttting.

Den n 0 c tirteilt Kaiser über diese »Theorien«, die er an der

Spitze seiner Ausla~sung genau umschreiht, also auch über die von

VTitte nicht mehr bestrittene Erklârttnct der -ingen als, der Regel nach,

Sippensiedlungen, in der oben erorterten abfalligen Weise ab'.

Ich kann das Urteil übet Dieses und Auderes getrast dem Publikum

überlassen.

«'itte hat zur ~Viderleguug Arnold's nichts beigetragen, was nicht

iclmor ihm entwickelt It~litte, es wéire denn, er über rIas Romanische,

also Nichtalemaunische der V'eiler geschriebpn hat. \V rgen der Priori-

üit in cliesem Punkte wird er aber wohl da~ Feld vou Grober titid

ltorumesser besetzt finden.

Notice sur l'hôtel de la Préfecture.

~~uciert Hbtel de l'Iutendnnce,)

Par E. Sauer, llletz.

Le 23 septembre 1738, les Trois-Ordres de la ville de Metz étant

convenus due la rue de la Tête-d'Or devait être élargie, décidèrent

due l~H8te1 de l'Intendance, situé dans cette rue, serait reculé de

cluinze pieds.

Trois jours après, le 2fi septembre, le maréchal de Belle-Isle

écrivit ~l Destliiioiis, syndic, que la décision. prise obligerait la ville

il rehâtir l'Hôtel de l'Intendaiice, ce qui lui coûterait fort cher, tandis

qu'une nouvelle constructioll faite an Petit-Saulcy deviendrait prompte-

meut, tant par l'habitation de rJntendant lui-même due par le voi-

du grenier il Sclz, du poids de la douane. de la maison de
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l'étape, de la tuerie (abattoir) et de tous les marchés publics, l'endroit

le plus fréquenté de Metz. Il convient donc, ajoute le maréchal, de

rendre le Petit-Sauley plus commode et plus praticable; c'est dans

cet esprit qu'on a élargi le Pont-Moreau, le Pont du Saulcy 1), qu'on

a construit celui de Saint-Marcel, et qu'il faudra établir bientôt celui

qui est projeté vis-a-vs les Roches 2), pour entrer sur la place de

Chambre. La dépense ne sera pas à la charge de la ville, puisque

les propriétaires des maisons à acquérir au débouché de ce pont, y

trouveront des avantages par l'établissement de boutiques.

Enfin, le maréchal déclare l~ 11-I. Desalmons qu'il importe de s'oc-

cuper au plus vite d'installer l'Hôtel de l'Intendance au Petit-Sauley.

La réalisation du VŒU de M. de Belle-Isle ne se fit pas attendre

car treize jours après,
le 9 octobre 1738, on procéda à l'adjudication

de la construction de l'HÔtel de l'Intendance au Petit-Saulcy, qui eut

lieu au profit de Pierre Cotte; et cinq ans plus tard, le 2 janvier 1Í 44,

M. Ocver, inspecteur des travaux de la ville de Metz, ayant vérifié l'état

général des trayaux exécutés par Pierre Cotte, fixa la dépense 'i

170,582 livres 8 deniers, tant ioiii- les terrassements que pour la

maçonnerie.
Le 10 mars suivant, un commissaire en cette partie, M. Simon,

conseiller-échevin de l'Hôtel de ville, certifia que les travaux compris

dans le toisé arrêté par M. Ocret~ étaient faits et parfaits, conformé-

ment au devis et il l'adjudication du 9 octobre 1738.

Suivant le plan dressé cette année-la, outre l'Hôtel de l'Inteu-

dance, on avait construit deux bâtiments n'ayant aucune communi-

cation entre eux: l'un à l'aile gauche, pour tous les services de l'Hôtel,

avec lequel 'il était naturellement en coumnunicatiou l'autre a l'aile

droite, accolé à l'Hôtel, mais sans communication avec lui, pour être

loué à des particuliers.

Il y avait, derrirre ce dernier bâtiment, une cour et un petit

jardin y faisant suite JUSqU'il la Moselle.

En dehors de la dépense faite, comme nous l'avons dit, pour les

terrassements et la m3Ç'OImerie, on paya pour les ouvrages de petit

marteau la somme de 274,418 livres, ce clui éleva la dépense totale

u 444,000 livres.

Combien de fois, depuis 1744, cette somme a été dépeusée en

modifications intérienres plus ou moins mal conçues 1

1) Aujourd'hui Pont de 1,,LPréfecture.

') Aujourd'hui Pont de la Comédie.
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Le 26 juin 17.,11. Jean-Baptiste Le Prince, sculpteur sur bois,

s-engage a exécuter moyennant le paiement d'une somme de 185 livres:

1. sur le fronton, ait fond de la cour de l~Hôtel de l'Inten-

dance du Saulcy, les armes de NI. de Creil, Intendant-,

2. sur la porte d'entrée, les armes dit roi et de la ville de Metz:

3. et deux trophées d'armes sur les pilastres de la porte

d'entrée.

Tl s'agissait là évidemlnent, du modèle des sculptures destinées

à orner le monument, car le 20 août suivant on paya

1. à J.-B. Le Prince, sculpteur, une somme de 534 livres

2. et G. Simart ou Symar, également sculpteur, une somme

de 1 150 livres.

Comme. tant d'autres chefs-d'œvre de même nature qni existaient

il Metz avant 1790, ceux de ces deux artistes disparurent à l'époque

révolutionnaire.

Dans sa Biographie populaire, NI. Michel, conseiller -t la cour,

mentionne qu'an siècle dernier, l'église Saint-Martin de Metz avait un

tabernacle et une niche pour rexposition du Saint-Sacrement. Ce tra-

vail tout en glaces et en dorures, était dit, ajoute ~,1- Michel, ait nommé

Le Prince, dorenr messin, qui
mourut et fut enterré à Etain.

Le nommé Le Prince dont il est ici question. n'était autre que

,1. B. Le Prince, auteur des décorations de rHôtel de l'Intendance.

De son mariage avec Anne Gaultier, naqltit à Metz, le 17 sep-

tembre 1734, Jean Le Prince9), à (lui le Docteur Bégin a consacré un

long article dans la Biographie des célébrités de la Moselle. Jean

Le Prince mourut à Saint-Denis-du-Port. t. près de Lagny, le 30 sep-

tembre 1781.

La portion du jardin-terrasse de la Préfecture, située ait N.-O.

c'est-à-dire à gauche, le long du canal d'amenée des eaux des grands

moulins de la ville, appartint depuis 1738 au moins à l'hôpital Saint-

Georges, puis aux hospices de Metz, ctui la vendirent ait Département

en 180.,1.

La fontaine qui se trouve dans la cour de service dit bâtiment

cle~l'aile gauche y fnt placée en 17:19, ainsi que (,elle affectée à l'usage

dit public, nppliquée extprieurement sm le mm dit jardin attenant à

l'aile droite.

Le 18 avril 17~)2, les nommés Louis Bazin, .T. F. Dautrernont,

Dory et F. Dndot, piétons du district de Metz, reconnaissent avoir reçu

3i XOU~ n'avons pas trouvé son num dans l'excellent ouvraôe cle 11. l'abbé

Pniriel'.
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du citoyen Gobert, secrétaire de ce district, la somme de six livres, à

raison de trente sols chacun, pc-tir avoir transporté les papiers et

autres objets du ci-devant Hôtel de \"Intendance daus la ci-devant

abbaye de Saint-Louis, occupée présentement par l'Administration <.

Au bas de la quittance, on a ajouté

uPlus si.v sols pour le transport d~une armoire de la maison

du curé de Sainte-Ségolène au ci-devant Hôtel de l'Tnten-

dance..

Le 9 mars 1799 (19 Ventôse, an V111, le sieur Lallemand, secré-

taire de l' Administration des' hospices civils de Metz, habitait l'ex-

Intendance, Place des subsistances.

Il était chargé de percevoir le montant des loyers des parti-

culiers, qu'on logeait à \"Intendance depuis l'année 1738-

Le 16 octobre 1803, ledit sieur Lallemand fut brûlé vif dans le

terrible incendie qui détruisit la maison accolée à r aile droite de l'ex-

Intendance, ainsi
qu'une partie de cet Hôtel.

Le 9 avril 1 R 18, le Département de la Moselle paya à P~obert.

Lefebvre, peintre u Paris, la sornme clé 4,1311 francs pour le portrait

de l'Impératrice 1\Iarie-Louise, destiné à être placé dans un des salons

de la Préfecture.

Ce portrait fut lacéré en 181o par M. V. ancien employé de la

Rélm?lique, devenu ensuite fonctionnaire de l'Empire et plus tard de la

Restauration, sous le nom clé M. de V.

A l'exception dit Palais de Justice, l'Ifôtel de la Préfecture est

certainement le plus beau de tous les bâtiments qui existent à Metz.

Cet Hôtel était le mieux aménagé et distribué intérieurement pour

l'habitation du représentant du ôouvernement, comme pour l'installation

des bureaux et des services de la Préfecture.

Lors du court séjour que firent successivement à Metz, Napoléon 1,

Charles X, Louis-Plilippe l et Napoléon II1, il ne fut apporté aucun

changement dans les appartements affectés au souverain.



Nachtr~.ge und Berichtigungen.

A. Zu Band X.

Zu Seite 338 ff. Hermann Bloch, die tilteren Urkunden des Klosters St. Vanne

zu Verdun:

Zn No. 1, Seite 377. Pararito' wird von F. Comte in einer sachkundigen Be-

sprechung in den Mémoires de la société des lettres de Bar-le-Duc III. sér. X,

p. XXV auf Parois' (canton de C'lermorat-eu- lrgo>nte)- statt Pareid' (canton

de F'resnes) gedeutet. Allein die in No. 1 angegebenen Waldgrenzen sind

bisher nur in der Ntihe dieses Ortes und nicht bei jenen nachzuweisen.

No. IV. Seite 381 Gailanicurte' nach Comte a. a. 0. sicher =
Gillincourt,

wüst bei Rarécourt.

No. XIV. Seite 400. Nach Dom Colloz war am Original >ni sceau ni vestige de

sceau. zu selien- Zur Sache vgl. Vanderkindere, La formation territoriale

des principautés belges II, 343, 355,- wo die Abfassungszeit der Urkunde

auf 963-965 begrenzt wird.

No. XXI. Seite 415. Nach Dom Colloz: ,ni sceau ni vestige de sceau'.

No. XXIV. Seite 423 Z. 2: statt theloneum mercatum' dürfte in dem Original

Heinrichs II. wie bei Konrad Il- (No. XXXIII) publicum mercatum' ge-

standen haben. Die Interpolation wird auf Rasur erfolgt sein, als lffarkt

und Zoll dem Kloster entrissen waren. Vgl. X, 356.

Zu No. LXVI. Seite 426. ,Encronis villa' = Aincre ville nach Vanderkindere

a. a. 0. II, 3 70.

Zu No. XXVII. Seite 427 ,Bolrouul' = Boureuilles (canton de Yarcnnes), vgl.

Vanderkindere a. a. 0. II, 388 und lilarichal in Mémoires de la soc. des

lettres de Bar-le-Duc, III. sér. IX, 252.

Zu No. LXXII. Seite 433. Die von Comte a. a. 0. für unnotig erachtete Emendation

von ,Heinrico' in Conradô' muss aufrecht erhalten werden, weil der

miles Venerandus und Walter, der Bruder des Abtes Richard, wohl 1026,

aber noch nicht 1OC4 die Schenkung für St. ~Vanne empfangen konnten.

B. Zu Band XIV.

I. Zu Hermann Bloch die tilteren Urkunden des Klosters St. Vanne zu Verdun:

Zu No. LVIII. (XIV, S. 83) bemerkt Herr A. Lesort zu Bar-le-Duc, dass das Bistum

Verdlm im 17. Jahrh. zu Brabant-sur-llieuse Güter besass.

Zu No. LXIV (XIV. S. 88). Die Herren A. Lesart und Lorentin vom Departemental-

archiv zu Bar-le-Duc haben mich durch ihre Bemühungen, den Ort Bu'

zu bestimmen, zu aufrichtigem Danke verpflichtet.
Herr Lorentin fand

in einer Urkunde von Verdun, dass Huôo miles de Labrie totum allodium

suum de Bu et de Ynflavilla et de Dompno Remigio vergabte; er schliesst

daraus, dass Bu' bei Dom-Remy-La-Canne zu suchen sei. Masmelli' oder

,lliasnielli pontem' nachzuweisen, ist auch ihnen bisher nicht geltingen-



Im Necrolog zu II. id. mart. (S. 1:~7) Riquinus comes' vgl. Lippert im

Neuen Archiv XV, 608.

Zu Pridie kal. oct. soll nach K. Fl'aneke in Mon Germ. Libelli de lite l, 283

verzeichnet sein: ol)iit Wirricus præsul illustris qui fuit clericus canonicus

sancte Marie'. Herr Bonnardot hatte die Güte, mir zu besUitigen, dass eine

solche Aufzeichnung sich im Necrolog des Klosters St. Vanne nicht findet.

II. Zu Paulus Apport à l'histoire des études etc., p. 241.

Le titre de l'ouvrage dont il est parlé est le suivant Abrahami- Ortelii

et Johannis Viviani itinerarium per nonnullas Galliae Belgieae partes.

Cet itinéraire est adressé à Gerard Mercator et lui fut envoyé d'Anvers-

Nonis Octobris anno MDLXXV. (1575, 7 Octobre).

Pierre Diveus l'a reproduit d'après la 3e édition de 1661, meilleure que

celle Platin de l'an 1584 (date à laquelle fut imprimé l'Itinérarium) à la fin de ses

Nous devons ces renseignements à l'érudition complaisante de M. Keune,

directeur du Musée.

III. Zu Wolfram, Das Amphitheater n,ieh der ZerstOrung S. 359, Zeile 23-24

und Keune, Einzelfunde, S. 395. Nach Abschlnss der Arbeiten wurde im zweischiffigen

Teile des Sauleneinhaus etwa 30 cm unter der Bodenoberflache noch eine Münze

Constantins gefunden. Avers Kopf der Roma, Umschrift zerstürt. Revers

Wolfe nach links mit Romulus und Remus, darüber zwei Sterne. lm Abschnitt:

Cons. (Zu Cohen, Monnaies frappées sous l'empire Romain VII, p- 330, 18.) Damit

erhâlt die Datierung des Sauleneinbaus, falls die Münze nicht spater in den Boden

gekommen ist, was keineswegs ausgeschlossen erscheint, eine sicherere Datierung

des terminus a quo. In welchen Jahren ciese Münzen gepragt sind, steht nach

Cohen noch nicht fest.

Zn Keune, Amphitheater zu Metz. Einzelfunde, S. 378.

Die Inschrift »M. Vegisonius 1 Marcellus 1 dicavit<, hat Tabouillot auch

in seiner Niederschrift der geplanten neuen Ausgabe der Histoire de Metz, 1786,

Handschrift der Metzer Stadtbibliothek- Ma. 136, S. 31 wiederholt. (Die Lesung

stimmt mit Tabouillot's l4faterialsammlun;; (Ms. 151) überein- lm Ms. 136,

S. 31-32, führt Tabouillot auch die übrigen gelegentlieh des Baues der Redoute

du Pâté gfiuldenen Stücke (III, 1; IV, 1- V) auf.) Nach den früheren Quellen

ist die Inschrift gedruckt bei Bégin, Metz depuis dix-huit siècles, I, S. 318,

note 95 Abel, Mémoires de la Soc. d'arch. et d'hist. de la Moselle, Année 1860,

S. 51 und Bulletin derselben Gesellschaft VH, 1864, S. 41; K r a u s, Kunst und

Altertum in Elsass-Lothringen Ill, S. 372.

Zu S. 396 (II, B, 3). Die Umschrift der Rückseite der Münze des Gratianus

lautet: -Gloria nolvi saeculi.<

Zu VI, A, 1 (S. 400). Die angefiïsrte Stelle von B 1'0 Cist mit Aus-

nahme der Angabe am Schluss aus Meurisse, Histoire des évesques de

l'église de Metz, 1634, Préfaces S. 6, entlelnt, der auch im l\1s- 130 als Gewahrs-

mann genannt ist. Der Worllaut bei Meurisse, S- 6/7 stimmt aber im wesentlichen

mit Abr. Fabert, Voyage du roy à Metz, 1610, Epistre S. (7). Fabert und

Meurisse nennen als Standort für Saulenreste, die aus den Trümmern der ge-

nannten R6merbauten stammen sollen, ausser dem Hauptportal des biseh6f1iehen

Palastes (neben der Kathedrale), das Stadtthor an der Mittelbrücke, nicht aber

(wie Brocq) die Kirche der Augustiner (am Theobaldsthor).



Zu S. 405: Gutachten des Herrn Prof. Dr. A. Tornquist, Strassburg, 12. Mai

1903, über die eingesandten Gesteinsarten aus den Resten des rÕmischen Amphi-

theaters zu Metz.

1. Porfido verde antico von DemosKrokeae
fnLakonien(Griechenland),

als dünne Gesteinsplatte bearbeitet, ein Labradorporphyrit.

2. Cipollino oder antik Karystischer Stein von Karystos auf Euboea, ein

Marmorphyllit, als dicke Gesteinsplatte bearbeitet.

3. Porfido rosso antico von Nordafrika, ein Quarzporphyr, als dünne

Gesteinplatte bearbeitet.

4. Marmor von Apollo auf f Na x 0 s, loskÕrniger archaeischer Marinor

als Gesteinplatte bearbeitet.

5. Marmor von Atrax, .thessalischer Stein. von Larissa (Thessalien),

eine Serpentin-Breccie, als dünne Gesteinplatte bearbeitet.

6. Marmo greco duro. Lychnites von Paros. lichtdurchHi.ssiger schünster

Marmor, Bruchstück einer Skulptur.

7. Marmo greco, mindere Qualitat des Paros-Marmor, zwei Bruchstücke

von Skulpturen.

8- Pentelischer n'Larmor bei Athen, Attika mit der goldgelben Patina;

zwei Steinplatten, eine mit Skulptur.

9. Marmo cipollo fino. Hymettos in Attika, zwei Fliesen, feinkürnigel'

Marmor mit Kohlenstoffpartikeln.

10. D iorit t Siiulen und Monolithen tmbekannter Herkunft; kann vom Oden-

wald, von den Südalpen etc. stammen.

11. Schwarzer Kalk, unbekannt, eine Gesteinplatte.

12. Von grauen und weissen Adern durchzog ener Kalk, ver-

mutlich aus dem Appenin.

13. Rothe Knollenkalke von Verona oder aus dem Appenin.

14. Granit vom Schwarzwald (Achern) oder aus den Vogesen.

Zu S. 409. Infolge eines Versehens des Setzers musste Anm. 4 auf dieser

Seite, statt S. HO zu Zeile 1/2 untergebracht werden.

S- 412, 3: Envermeu (nicht Envermen).

S. 413 zu VII, D, 3 und VII, E: Nachtriiglich wurden u. a. noch ein kleiner

glatter Bronzering (Durchmesser 2 cm) und das an der Spitze durchlochte End-

stück eines hohlen Griffes aus Bein mit Linienverzierung (jetzige Lange ~1'/s cm)

gefunden.

S. 4t5, Zeile 5 von oben flache e (statt glatte).

Zu Tafel XVIII. Die in der ersten Reihe an erster und dritter Stelle abgebildeten

Stempel sind irrtümlich auf den Kopf gestellt. Auch hâtten die beiden

ersten Stempel hinter den in der zweiten Reihe zuerst gestellten Stempel

eingeorclnet werden sollen.

Die in der Mille der letzten Zeile aufgeführte Inschrift ist kein

Ziegelstempel, sondern auf einer Amphora eingeritzt.
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Hans Hammer, Erbauer der Kirche ln Finstingen.

Von A. Adam, Pfarrcl' von Zabern.

Ic:h ver6ifeiiilielite 1897 in den Mitteil. der Ges. f. Erh. der gesclL

Deukrn. i- h:l~aas (5. 624-531) eine Arbeit über Hans Hauuner, den

bekannten Erbauer der Strassburger Münsterkanzel md auch der viel

bescheidenern Kanzel in der Pfarrkirche zu Zabern. Wie ich erwies,

ist das Seitenschifl' unserer Kirche, samt dem elunaligen bischüflichen

Oberhof in Zabern, ebenfalls Ilaiiiiiiers Vlerk. An der Zaberner Kanzel

ist, wie Übrigens an der Münsterkanzel in Strassburg, neben dem

Datum auch Hammers Monogramm eingehauen. Dieses besteht aus den

von einém Kreuz Überragten zusammengestossenen Buchstabeu H und

NI. An der biesigen Kanzel ist noch auf beiden Seiten ein getrenutes

gothisches 4 zLi leaen. Die selben zwei befinden sich auch im Ober-

hof (Kreisdirektion), bei der Jahrzahl. Sie sind als »Hans Hammer zti

erklaren, wahrend die Gruppe H M, mit dem Kreuze, den eigentlichen

Namen des Künstlers wiedergibt. Ham mer oder Hammerer wurde

dieser erst als Steinmetz benannt. ~TOn Hause aus hiess er Meiger r

oder Meyer von Werde (Cf. Mitth. 1. c.). Dies sei bloss einleitend an-

gemerkt.

Letzten Sommer ka~n einer meiner Vikare, H. Gisselbrecht, ge-

legentlich nach Finstingen. Bei seiner Rückkehr teilte er mir mit, er

glaube Hammers Monogramm an einem dortigen Kirchenportale gesehen

zu haben.

Ich schlug sogleich den Artikel über Finstingen bei Kraus (Kunst

u. Altert. in L.) nach, in dem aber von dem Hammer'schen Monogramm

nichts vorkommt. Dagegen wird dort ein auf dem Westportal der

Kirche angebrachtes Spruchband erwahnt, mit der gothischen Inschrift

il 1. 2. 9 6. if. Ein ahnliches, von Kraus, weil umgestÜrzt, als 1685

gelesenes Band, befindet sich an einem Strebepfeiler des hiesigen ehmaligen

Oberhofes. Ich batte es ehedem, als von Hammer kommend, dadurch

erkannt, dass zu beiden Seiten der Jahrzahl das schon oben erwühnte

4 stand tfj. 1 2 9' 7' fj). Dadurch erwachte bel mir der Verdacht, fi

nioge bei Kraus auch ein Versehen sein. Ich wendete mich schriftlich

an H. Klostergeistlichen Schreiner in Finstingen und erhielt von ihm

über ineitie \-erschiedenen Fragen bald den gewünschten Aufschluss.

30
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Die Inschrift an dem Westportal stellt sich wirklich wie folgt

J 2. 9.6. 4. Auf dem Südportal ist die selbe Jahrzahl 1d96, aber

mit dem Monogramm »Hans Nleiger« zu lesen, und auf dem entgegen-

gesetzten Portal auf der Nordseite ganz allein die Zahl J. 2. 9' 2.

Die Form der Buchstaben und ZaWen stimmt ganz mit den von mir

sevierzeit (Mitteilungen 1. c.) fÜr Zabern gegebenen Abbildungen über-

ein. Auch die
Windung

der Spruchbander an den 2 ersten Portalen

ist die selbe wie in Zabern. Kraus bemerkt, dass das Vlestpurtal

in Finstingen =mit schonem übergreifenden Stabwerk eingerahmt ist,

und vier feine Saulchen mit gewundenen Füssen in der Wandung

jeder Seite hat«, In den Holilkehlen des Südportals seien »je zwei

Salllen mit gewundenen Füssena, Das Portal des Zaberner Seiten-

schiffes, mit der Jahrzahl ] g 9 g (neben J. 2. 9.3 an einem

Strebpfeiler des Nluttergotteschürleins) ist mit 3 Saulchen von gleicher

Herrichtung versehen. Es würcle sich der Mühe verlohnen, das Seiten-

schiff in Zabern nebst dem dasselbe abschliessenden ChOrlein und

die von Hans Hammer herrührenden Teile der Kirche in Finstingen

gegeneinander zu vergleichen. Vielleicht würde sich auch das erst

1501-1503 hergestellte Gewolbe im Hauptschiff zu Zabern noch als

Hammer'sche Arbeit herausstellen. Doch dies ist Nebensache. !ch

wollte blos ailf den Erbauer des Seliiffes zu Finstingen und vielleicht

auch des Chores luinweisen (1488). Dieses hat mit dem Chorlein in

Zabern grosse Aehnlichkeit. Nebenbei sei bemerkt, dass Hans Meiger

oder Hammer, 1487 (als er die Strassburger lVliinsterkanzel herstellte)

Werkiiieister Unser Lieben Franenwerk, zu Strassburg, sich spater in

Zabern aufhielt und dort 1509 Hausbesitzer war. Sein Sohn Michel

Hammer erscheint 1511 zum emtemnal als Zaberner Stiftsherr. Michel

Hammer Canonicus und sein Vater, Meister Hans Hammer, sind 1513

und 1516 Mitglieder der Zaberner Sebastianusbruderschaft. 1526 werden

Hans Hammers Witwe cuml Erben erwahnt. Michel Hammer starb 1558

als ZabernerProbst und nHammers oder Probsten Gred«, seilie Schwester,

verheiratete sich in Zabern- Ich fülùe diese Einzelnheiten bloss ail

Lllll zn
zeigen,

wie der Strassbui»~3-er Künstler, wegen seiner Beziehungen

zu Zabern, leicht nach Fiustingen kouunen konnte.
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Zur lothringischen Territorialgeschichte im Oberelsass.

Von Theobald Walter, Rufach.

An der Nordostgreuze der ehemaligen, bisehoflichen Mundat, etwa

eine Stuude vou Rufach entfernt, lag im tiefsten Waldesfrieden von

den Wassern der Thur bespïtlt ein kleines Territorium, bestehend aus

einem Bmgstall, einem Ackerhof md etlichen Huben Landes, das den

bezeichnenden Namen S o m m e r a u führte. Heute ist wenig mehr

davon zu sehen, da das ganze Besitztum in dem grossen Waldkomplex

des Rufacher Niederwaldes aufgegangen ist. Maternus Berler, der

Chronist der Mundat, schreibt in seiner leider jetzt untergegangeneu

Chronik darüber Anno Christi MCCXCIIII jar ward der hoff genant

Summerauge vor uralten zeytten genant Sunnenrauch von hertzog

Rudolph von Lotthering zu einnem manlehen geluhen den edlen ritteren

Heinrich und Johannes gebrudere, welcher hoff ist gelegen in Rufach

bann. Diesser leihungsbrieff ist latin mitt wenig worten geschriben,

aber mitt grossem glauben vertruwbt und gehalten worden, hatt ein

trefflich grohz sigille, in welchem der hertzog sytzt e eili pferdt mitt

aussgestreckter handt, hatt dar ynne ein schwerd und stadt zu ruck

des sygill ein schild mit einnem oben harab dlirelistrieli, in welchem

standt drey vogel, bedeut diesser schüld verwilllung der landtschafft

diesses hertzogthumb. Es haben auch entphangen die herrn von

Hattstat vom hertzog von Luttering den hoff genant den Schweickghoff

gelegen in Ruffach bann auch zu einem mannlehen 1).

Bei einer gelegentlichen Forschung im Basler Staatsarchiv fand

ich dort einen Leihungsbrief in Latein, mit wenig Worten geschrieben.

Doch ist er von Herzog Friedrich ausgestellt 2), stammt aus dem Jahre

1295 und enthiilt eine Leihung an die Gebr. Georg und Johann von

Hattstatt; das Siegel felrlt. Die Urkunde lautet:

Nos Fredericus du.'C Lotharingie et marchio. Notum facimus

wiuersis quod Georgius de Hazcstat ar 1 miger pro se et pro Johanne

fratre suo armigero quandam domum que vocatur Summerowen et quan,

dam 1 emtilll due vocatm Yndrowen cum appendicibus suis a nobis in

feodum et homagium recepit B) vero die 1 tmn Georgium pro se et

1) Vgl. Berlers Chronik im Code hist. et dipl. von Strassburg S. 23.

') Friedrich II. war Herzog von L. \'on 1251-1303. Rudolf dagegen ~-on

132b-13~6,, kann also hei obiger Urkunde nicht in Betuacht ka 111111en.

8) Ein lVort ist ausgelOscht.
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pro Johanne t'ratre suo predicto ad homagium nostrwii recepimus pro

predictis, nobis 1 et omnibus alliis in omnibus jure salvo. In cuius rei

testimonium sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum et

actum anno domini Mo CCo nonagesirno quinto feria tertia. ante fesium

beate 1 Katharine virginis 1)-

Aller Wahrscheinlichleit nach ist das dieselbe Urkunde, die

Berler gesehan hat; denn sie gehort dem Hattstatter Familienarchiv an,

das 5ich zu Berlers Zeiten in der nahen Stammburg des Dorfes Hatt-

statt befand, und erst durch Claus, den letzten des Gesch lechtes, iiael)

liasel gebracht wurde. Die oben angefÜhrten Abweichuugeu sind ge-

wiss nur Lesefehler Berlers. Der Hof' Yndrowen- in der oweu d. li.

in der Somrnerau, ist identiseh mit dem Schiveighof, welcher Name

erst spateren Datmns ist.

Die Hattstatter waren aber schon vor 1295 mit der SOlllmerau

belehnt oder, war sie etwa iirsprüiiulich Hattstatter Eigengut.? Im

Jahre 1284 gibt nallllich. Rudolf von Meienheim Mrernher dem Jungen

von Hattstatt eiiieii Revers wegen Sommerau. Das Original ist nicht

mehr vorhanden, wohl aber eine Abschrift aus dem 16. Jahrhundert,

die hier folgen mag:

Ich Rudolf von Meienheirn, ein Ritter, thuii kund alleu den die

clisen briet' sechent oder horend lesen, das 1ch vnd mein erben sclmldig

sind zu thune lierren Wernhern deme Jungen von Hatstat vnde seinen

erben alle die dinge die geschrieben stond an dem briefe, den er mir

hat gegeben viider seinem lngesigele und vnder Ingesigelen Herrn

Conradiss (less Vogetis von Herkhen vnd Herrn Wernhers von Gundels-

heim3), viiibe das Hauss vnd den Bauw von Sommerauwe, were das,

das kein (1) K l'Ích oder missehellen vfstlmde zwtisclien vns oder vnseren

erben oder wir sttirben ehe dann er verrichtet wurde, so sollent vnser

erben den brief herftir antwurten, ze lesenne vor biderbar leuthen,

vnd was an demme briefe geschrieben stodt, also teli Rudolf vnd Herr

\\7 ernherr mit einander sind vbereinkummen vnd einander gelobent

liant., das sol stette bleiben zwuschen vns vnd vnseren erben ohne

aile schlechte widerrede vnd ohne allen argen list den Jme darüber

lllochte erdenkhen, vnd dass Ich Rudolf und mein Erben diss stete

haben, darliii-ibe henke mein Ingesiegel an diesen brief vhd bitte den

Vogit von Hercken vnd Hern VVernher von Gundelsheim, dass sie Ir

Insiegele auch daran hencken zu einem vrkundes. Wir Cunrad der

1) Staatsarchiv Basel. Hattstatt Nr. 5. Pel'g.-Orig.

vj Die Kopie bringt stets da.r,.

8) Vorlage stets .Gllndelcischen..
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Vogit und Wernher von Gundelsheim durch bette Herrn Rudolfs von

bleigenheim herrkhen vnser Ingesiegele an diesen Brief zu einem stette

vnd eine Urkunde. Diss beschach, do man hette von vnsers Herrn

Geburte NICCLZ.NXIII1 Jar vor Johannes Mess des TeÜffers t)-

Nach obigem Wortlaut hatten die Hattstatter damals schon Rechte

auf Sommerau, ob als Eigenmiinner oder Lehensleute, das liisst sich

aus der Kürze des Textes nicht ermitteln und der dortselbst erwiihnte

Brief mit den genaueren Klauseln des Vertrages ist leider verschwunden.

Es ist wohl moglich, dass der Besitz in jenen Tagen noch Hattstatter

Allod war, das vorübergehend an die Meienheimer vergeben war, und

dass spater die Hattstatter ihre Eigentumsreclrte aufgaben, mu selbst

in ein Lehensverhaltnis mit den inâchtigen Lothringer Herzogen zu

treten. Das quandam domum quandam curtim der ersten

Urkunde klingt von Seiten des Herzoges., als ob er mit Lage und Be-

schaffenheit des Besitzes nicht reclit vertraut ware- Aucli ist nocli

1 idfl Hattstatter Eigengut in unmittelbarer Nahe vorhanden. Johann

von Ratsamhausen, Hartuugs Solm von Schlettstadt, und Lise. Cuntze-

mans von Hattstatt Tochtel', seine Gelllahlin, verkaufen am 5t. Agnesen-

tag 1i-149 dem Edelknecht Georg von Hattstatt ihren Teil >der HÜrste

vnd Holtzes mit tirunde VIl allen rechten, die si daran ltatten, gelegen

ze sUlllmero\f' Es ist 8iu Erbstlick von Lisens Vater, das

sie mit ihrer 5chiveste~° Ursula gemein hat. Uabei bekennt sie aus-

drücklich b daz es dehein Lehen si von deheiuer Herschait daz

es ledig eygen si Vil vor mals unbekumert, vnv ersetzt _« 2)

Die Geschichte weiss wenig mehr über das einsame Landgebiet

hi den ThurWildern zu berichten. Noch 1433 gibt es Güter, die

b ziehen gehn Summerauw auff das Burgstall hinab 3). Aber 1490 ist

das Schloss zerfallen; nur der Bnrggraben und rissiges C-remâuer be-

zeichmen seinen Standort. Die Reste sind noch 1576 vorhanden, da

die Hattstatter Bürger, >50 Ackher, bey dem alten Schloss Summeraw

gelegen, pauen., einen Durchtrieb für die Rufacher Viehherden offen

lassen mÚssen i)- Heute ist im Gelande keine Spur mehr zu finden,

so dass selbst die statistische Mitteilung x..XVII sein elemaliges Dasein

ignoriert und nur vom Schweighof und seinen Gütern zu berichten weiss 5).

Das Lehen blieb dem Geschlechte der Hattstatter bis zu deren

Erloschen 158fJ; dann cring es an die mit ilmen versippten Sclauenbirrger

1) Staatsarchiv l3a~el. Adelsarch. H, 3c. Lotliringer Copialb., l 140 u. II 13

") Ibidem Hattstatter Arch. Nr. 72.

.3) Ibidem Direkt. der Schal1:'neien.

') Stadtarchiv Rufach AA. 9, 430.

11) Vgl. die ail en Territorien des Elsass S. 72, Aiiiii. 11.
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über. Jm Jahre 1618 versuchte Hans Reinhard von Schauenburg

das Weideland in Aecker umzuseliaffen; aber die Rufacher Ratsherren

hintertrieben die Ausfühnmg, trotz der lothringischen Lehensbriefe.

Franz Joseph von Sch. gab das Gelande samt dem Hofe 1779 einem

Rufacher Bürger Joseph Jsner in Erblehen gegen einen Jahreszins von

24 Viertel halb Gerste, halb Mahlkorn. In den Revolutionstagen er-

warb der Piichter das Ganze als Eigentum und verausserte es 1810

an einen gewissen Chevalier. Nach seinem Tode fiel es dessen Tochter-

mann Nicolaus Mouton zu VOL dem es die Stadt Rufach 1835 zum

Preise von 24 000 frs. erstand um es mit ihrem Niederwald zu vereiuigen 1).

Rédange au point de vue archéologique.
Par P. Symph. Welter.

Collé par nos pères au pied des collines jurassiques qui dominent

au loin le cours de l'Alzette et l'ancien département des Forêts, Rédange

est abrité contre les vents des côtes qui l'entourent découlent, de

toutes parts, de minces filets d'eau, il n'en fallait pas davantage pour

que l'homme s'y vînt fixer aux âges les plus reculés.

L'honnme se fixa même sm~ le plateau riverain de la France et

mon frère Timothée a attiré mon attention sur les deux u-rraarclellcs«

dites de "Reileskoll« et de pliellekoll« qui occupent ce plateau et qui

selon une théorie qu'il se fera l'honneur de vous exposer, au cours

de cette année, y furent creusées de main d'homme. Il vous appar-

tiendra d'apprécier ses observations je me bornerai à vous dire que

ces mares, d'une déclivité prononcée vers le soleil levant, sont creusées

dans les marnes qui recouvrent directement les immuables roches

gisements de fer oolithique et abritées contre les rafales des vents des

d'ouest. Il n'est pas à ma connaissance que celle de »Reileskoll. ait

jamais été fouillée par contre, un vieillard m'a raconté, dans mon

jeune âge, que lors des guerres du premier Empire, les pionniers du

yPetit Caporal. avaient laissé dans la mardelle de Hellecoll. d'énormes

arbres, grossièrement taillés, que l'on en sortit plus tard comme bois

de construction et de charpente.

C'est sur ce même plateau que se trouve, au point culminant du

ban, la fameuse pierre dite Diedenstein« au point aa« du plan ci-an-

Stadtarchiv Rufach. Neues Archiv.
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nexé. Ce point se trouve à l'extrême frontière française, au croisement

du chemin vicinal de Rédange sur Thil et Tiercelet à l'altitude de 435 m.

Cette pierre est d'un calcaire à grain assez fin de couleur jaun itre et

provient ou bien des carrières de Fillières (France) ou de celles de

Differdange (Luxembourg). Elle vient d'être déterrée et remise à jour,

à la surface du sol, par les soins de M. le Bergverwalter Fritz Kahn

de Redingen. Ses dimensions sont consignées au dessin ci-joint. Comme

elle ne porte pas de trace d'inscription, et qu'elle ne semble avoir été

taillée que sur l'un des côtés et à une de ses extrémités je ne satirais

dire si elle fut une pierre milliaire ou si elle a pu servir à quelque

autre but. On l'appelle au pays la pierre grise« elle se trouve pré-

cisément sur la route romaine qui conduisait de Metz à Arlon par les

hauteurs qui forment la ligne de partage des eaux entre les affluents

de la Meuse et ceux de la Moselle à quelques mètres de eette pierre

se trouvait une petite surface pavée, derniers vestiges, apparemment

de la route romaine en cet endroit.

Cette route romaine nettement appelée de ce nom dès qu'elle

franchit la frontière luxembourgeoise sur le ban de Belvaux, commune

de Sanem (Sassenheim) gagnait l'intéressante station du Titelberg au-

dessus du village de la Magdelaine (Grand-Duché de Luxembourg).

Si je vous parle de Sanem ~~Sassenheiml, c"est pour vous dire,

que les premiers chrétiens plantaient le signe de la Rédemption à l'i11-

tersection des voies romaines et qu'au point >~b~ du plan, olt s'élève

depuis 50 ans la »Belle croix se trouvait de temps immémorial, une

chapelle, aujourd'hui disparue, érigée à St-Mathias, l'antique patron des

plus vieilles parroisses des pays limitrophes.

Je relève cette intersection de cinq chemins pour critiquer, ici,

le rapport due fit à la Société dans la séance du 2 octobre 1889 feu

M. Eberhard (annuaire de 1890 p. 171. ss.). Je regrette, avec l'hono-

rable docteur en droit, que la station si étendue du Titelberg n'ait pas

été dûment explorée mais je ne puis me mettre de son bord lorsqu'il

dit que le Titelberg est on le sait une érection (sic ? ) volcanique du

territoire luxembourgeois < Rien n'est plus faux au point de vue géolo-

gique. Eberhard dit, à cette occasion, que la voie romaine prend, sur

le territoire luxembourgeois, le nom de Kem, ce qui est vrai nous

l'appelons à Rédange ude Kemptiés Wé« (Weg) ce qui revient au même.

Je ne crois cependant pas qu'arrivée au point x b elle aurait quitté

la hauteur pour tourner brusquement à gauche, descendre à pic à

Rédange pour filer par détours sur Deutsch-Oth et regagner pénible-

meilt les hauteurs d'Aumetz atteintes à niveau continu au Diedenstein.
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Et cependant Rédange est assez riche en restes de la domination

romaine. Lorsqn'il y a une quinzaine d'années la commune voulut se

pourvoir quelque peu d'eau, eU,3 capta, à cet effet, la source dite de

l'Eschberg pour l'amener au centre du village. Le hazard voulut que

les fouilles de la conduite rencontrassent sur le bord gauche du chemin

allant de Rédange vers Hussigny, sur un parcours d'environ 200 mètres

»i", une conduite d'eau romaine dont les tuyaux furent presque tous

brisés. Le dessin de ceux que j'ai pu sauver en est reproduit ci-après

ils étaient enterrés à environ 75 centimètres de profondeur et s'em-

boîtaient par le petit bout.

Je ne samais préciser vers quel point du centre du village se

rendait cette conduite d'eau, probablement toutefois, aux alentours de

l'ancienne église aujourd'hui démolie jusqu'à la tour du clocher.

Aux points f, g et h des deux côtés du chemin allant du point

g b-« vers Audun-le-Tiche savoir à p Janes Peschn siir les Howen «

et »au petit Weyer diverses fouilles, gratuitement faites sur mon ini-

tiative, ont mis à ,jour à une profondeur d'environ 1.50 mètre des

débris de tuiles romaines auxquels il ne m'a pas été donné d'attribuer

une grande importance.

Il en fut autrement Cc)Liille que mon frère Timothée fit

eu 1874 dans le jardin de notre maison paternelle à xBautzel0. (Banse-

Grange). Il y découvrit une pauvre habitation romaine composée de

l1lms secs en pierre du pays ados~és il la terre' ti une profondeur d'un

mètre soixante, Sur le fond qui n'était point pavé un tas de cendre

et, dans celui-ci, une monnaie romaine fruste de bronze moyen, les

morceaux d'unE: meule en poudingue volcanique de Niedermendig, une

cupule en terre uuite que j'eus Je malheur de briser et le fond d'assiette

dont j'ai fait cadeau à la société et dont je donne aujourd'hui le dessin.

Il en est fait mention en haut de la page 378 de notre annuaire de 1899.

Je livre ce cachet du potier à la sagacité de nos épigraphistes.

Quelques vestiges préhistoriques (poteries grossières) ont encore

été relevés aux champs dits au lfléess 1>derrière la grange (au-

jomel"hui recouverts par les scories de l'usine) et à la mDrenk« sur le

plateau voisin du Diedenstein.

Ce fut en 18 73-1874 que par diverses modifications apportées

la construction de leurs maisons par les siems Frantz frères et

Bauchot frères furent mis au jour à IUle profondeur d'environ 0.80,

savoir par les frères rraiitz en e la grande hache polie en trapp

que vous voyez ici et qui fait partie de la belle collection de mon frère,

les prochains gisements de Trapp se trouvent à Raon (Vosges) et en
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u c par les frères Bauchot la jolie monnaie celtique en or, du poids

de 1 gr. 95 dont je livre également le dessin. Je l'attribue aux Bello-

vacques, d-après les indications qu-à cru pouvoir fournir à mon frère

Timothée l'éminent numismate M. Forrer de Strasbourg.

C'est à l'occasion du creusage d'un puits en 1862 et d'agran-

dissements apportés en 1887 à leur maison en g d que les sieurs

Dominique Bergem, et, depuis, les héritiers Hornick mirent à jour dans

leur jardin de .la Kirte« un cimetière mérovingien. Cette nécropole se

recommande à votre attention. On y trouva Lill u Umbo et plusiems

»Scramasax« dans des tombes, mal explorées, orientées au nord-est

et composées de pierres plates du pays dressées autom du mort.

Lorsque sur l'infatigable initiative de notre curé M. l'abbé Huver,

l'ancienne église se trouvant trop petite, on en dut construire une

nouvelle, l'ancienue fut livrée la pioche des démolisseurs ceux-ci

apportèrent à leur besogne et il la conservation des objets trouvés,

comme trop souvent, hélas, plus de zèle que d'intelligence' 1 C'est ainsi

qu'une dalle du parvis, disparue depuis, portait au revers le joli dessin

d'un devant d'autel en cintres à ogives.

Dans une courte visite qu'il fit parmi les débries sur le champ

du repos de nos ancêtres, à cette même époque, mon frère Timothée

dessina les quelques restes que je vous livre d'une inscription romaine

clui se trouvait sur le montant d'une fenêtre j'ignore si nos épigraphistes

sauront en tirer quelque chose.
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F undberichte.

Das Frè,nl<ischeGrabfeld "Haut-~abès" bei Fraquelbn~-Lôrchingen.

Von T. Welter, Lorchingen.

Im Herbste 1902 fing der Vlaurer und Tagner Johann-Baptist

Cuny aus Fraquelflllg an in seinem oberhalb des Dorfes, Flm A, Gewann

DHaut-Zabès« No. 444-445 an der Mündtiiila eines Feldweges in die

ehemalige nach Landingen fübrende Strasse gelegenen Felde blauersteine

zu brechen. Es liegt dieses Feld am süd-ostlichen Hang der dort an-

gehenden Muschelkalk-Formation und gewiihrt schüne Aussicht von der

Dagsburg bis nach Frankreich über den Donon hinaus.

Guily hatte bereits seit mehreren Vlochen in seinem Acker herum-

gewÜWt, als mir mitgeteilt wurde, er habe Knochen und Sabel« entdeckt.

lch ging zu ihm, kaufte ihm den Fund ab, besichtigte mit ihm

die Fundstelle und konnte von ihm, respective spiter von seinem Sohne

Nachstehendes über die Flmdumstande erfahren da aber Curiy nm

Steine stielite, lehne ich jede Verantwortlichkeit über die Richtigkeit

seiner Angaben ab.

Das von ihm erschlossene Steinlager war in seinem oberen süd-

lichen Teile an der Oberfliiche von einem anctertlialb Meter breiten

Graben durchzogen in der Richturg von Osten nach \Xl est en. Dieser

Graben hatte eine Tiefe bis zu zwüi Metern. In demselben waren ohne

Platten, ohne Steine, drei Griiber eingebettet in der Richtung O.-W.

Das erste in einer Tiefe von circa 0.30 angetroffene war so mit

Kalkmürtel angefüllt, dass Ctuiy es nur mit grüsster Mühe auszuheben

vermochte eine thonerne, innerlich rothe, ausserlich braune Urne, von

der ich keine einzige Scherbe finden konnte, soll am oberen Arme

gestanden haben, wahrend das grossere hurzschwert mit der Blut-Ritme

am rechten Ober-Schenkel lag. Zwischen beiden Ober-Schenkeln lag

ein Messer.

Einen halben Meter weiter nach Westen wurden die beiden übrigen

Grvber übereinander liegend angetroffen. Das obere, circa 0,40 unter

der Oberflache war ebenfalls ganz verkalkt. Gefunden wurden ein
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Messer und ein Kurzschwert. Dieses soll aber q u e unter dem

Kopfe gelegen h a b e n dasselbe war der Fall beim dritten Grabe,

das 1,30 tiefer lag; dazu soll bei diesem das Gesicht nach tuilen

gewendet gewesen sein.

In einem dieser Graber wurde auch ein glasernes Gefass angetroffen

von demselben konnte ich einige Scherben aus dem Schutte sammeln.

Als Verzierung soll dieses einer Tasse tihnliche CTefaiss einen Spalier-

baLlrlla in Hochrelief gezeigt haben-

Bei welcher Leiche der Schildbuckel, die Giirtelschnallen luid die

Eisen-Ringe lagen, konnte ich leider nicht ermitteln. Auch wurden

weder Feuerschliiger noch Feuersteine gehoben.

Das Grab-Bett ist bei der Bestattung mit Feuer gereinigt worden

Eine weitere Durchsuchung der Grabstaitte ergab Folgendes Das Grab-

feld ist dlireli die Anlage eines Steinbruchs schon früher durelistôbert

worden. Ich fand noch ein Skelett, dessen Beine in scharfem Winkel

unter den linken Arm zmückgebogen waren in der Hüftengegend lag

eine kleine eiserne Schnalle. Am Kopfe einer weiteren abgebrochenen

Grabstiitte fand ich zwel bronzene Ohrringe, bestehend aus einem

Drahte mit kleinem durchzogeneu Trichterchen. Sodann in der Erde

eine kleine eiserne Pfeilspitze und einen Porphyrstein, den ich für einen

sogenannten pri3 historischen b casse-tête halte- Zwei Schiidel werde

ich spiiter vermessen lassen. Zum Schlusse bemerke ich noch, dass

sich frainkische Grabfelder auch auf den Geroarkungen von Gondrexange,

Herrnelingen md Laneuveville bei LÕrchingen befinden- Genauere Lage

werde ich spiiter anführen.

Mittelalterliche Niederlassung auf dem Schelmenberg (Altmühle)

bei Hilbesheim, Kr. Saarburg.

Von T. Welter, Lorchingen.

Ende Oktober vorigen Jahres meldete der Ackerer Zieger zu Alt-

mitlrle bei Hilbesheim dem derzeitigen Herrn Kreisdirektor, heutigen

Ober-Regierungsrat Dr. Freudenfeld von einem Funde, den er auf

seinem Felde, Flur b Schelmenberg Section 1£ No. 216 gemacht iti

haben glaubte.

Auf Anordnung unserer Gesellschaft begab ich mich am 4. No-

vernber 1902 zur Stelle, die 275 Meter ül~er Meer und etwa 30 Meter

über der Thalsohle liegt und zwar am rechten Ufer des Brüschbaches
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links von dem Zufahrtswege nach der Altmühle, der von der Strasse

Gœrlingen-Hilbesheim rechts abzwe:gt-

Die Fundstelle dürfte zum u Villare Rimone. « gehc~ren oder die

»Villa Erpaldinga. gewesen sein. pCf. F. X. l(raus S. 217-218 und

Schlosser Der ViergÜtterstein von Butzel«, (Strassbmg 1897 zur An-

merkung 3 der Seite 15 und Anhang Seite 17).

Es war ein von jeher verocleter Obstgarten, den Johann Zieger

nmpflügte, uni in diesem Frâlijalir ihn mit Ka.rtotfeh~ anzupflanzen.

Es bildet dieses ein 3 Meter langes und ebenso breites Viereck,

umschlossen von 1 Meter dicken Mauern mit ruild ausbiegenden Ecken,

auf denen ein schweres Gebaude gestanden haben duirfte.

Bei oberfHichlichem Ausgraben der inneren tiôrdlielien Seite des

Vierecks traf Zieger 2 Graber an.

Beide waren kaum 0.30 tief eingebettet und enthielten jugendliche

Knochen olme Beigabe. Das eùie mit dem Kopfe des Skeletts nach

Westen, lângs der nordlichen Quermauer, 1.40 lang, 0.80 breit das

andere senkrecht mû diese Mauer augelegt mit dem Kopfe nach Süden

1 Meter lang und nur 0.30 breit, umgeben von leichteil flaclieti Steinen

in schiefer Stellwig.

Einige im irmeren Vierecke aufgeliobene Gefâss-Scherben sind

von grauschwarzem Thon, ahnlich denen, die bei Butzel, an der alten

liapelle hinter SchalbacU und bei der Thalbmgrnine zu Nieclerstinzel

angetroffen werden.

Wie dort ist auch auf dem Kastelwalderhof gegenüber dem

Schelmenberg der Boden voll von altem losen Mauerwerk und von

breiten Hecken, rmter denen Cfâiige, Dohlen, Brunnen u. s. w. sich

befinden sollen. (Rachelschloss)-

Behauene rote Sandsteine, Nlüuzen, liluite Glasschel'ben schreibt

die Volkssage dem im 30jahrigen Kriege (1630) zerstorten Dort1ein

Ehrlingen zu.

Ejnige neueste Fade aus der Plâhe von Metz und aus Diedenhofen.

Vorh.ttfiger Berielit von J. B. Keune.

A. Funde vom si.ldlichen Graberfeld des rÕmischen Metz.

1. Gelegentlich der Stadterweiterung wurde 1902 am Theobalds-

thor zu Metz ein Grabstein gefunden, der als Deckstein in der Contre-

Eskarpe des Festungsgrabeus verwendet Wal;. H~he 49 cm, Breite



~l Z~z ü~~e ae~ ~l es~z ea~



477

36 cm, Dicke 15-161/2 cm. Die StandfHicbe ist ausgebohlt. Die Grab-

schrift lautet

D M D(is) M(anibus)

MACLONO Maclono

ET: CINTVS et Cintusm(a)e matri.

ME MATRI

Buchstabenhobe 3-5 cm.

Das L in Z. 2 bat eine eigenartige Form, die ich ebenso noch

nicht nachweisen kann. Da~egen halte ich die Lesung MAGIONO, die

man anzunehmen versucht sein konnte, auf Grund genauer Unter-

suchung, nicht für zulassig. Maclonus (auch Magionus) und Cintusma

sind gallische Namen (Holder, Alt-Celtischer Sprachschatz II, 368 und

378 l, 1024). Der Stein ist im Museum aufgestellt.

2. An der Lunette d'Arçon, wo schon so viele Grabfunde gemacht

sind, wurden am 12. und 13. Marz 1903 sieben Skelett-Graber frei-

gelegt und geoffnet, deren Zusammenstellung im Allgemeinen über-

einstimmt mit den in unmittelbarer N~.he 1900 und 1901 untersuchten

Gr~.bern (Jahrbuch XIII, 409). Vier Gr~.ber waren zusammengestellt

aus Ziegeln, meist Plattenziegeln (ein Grab aus Dachziegeln, tegulae),

welche offenhar abgebrochenen Bauten entstammen. Ein Plattenziegel

tragt den Stempel: CVPOX, rücklaufig.

Die drei andereu Graber waren iu der Hauptsache aus Stein-

platten oder Teilen von altel'en Steinsargen zusammengestückt und mit

Steinplatten gedeckt. Den Oberteil des einen Grabes aber bildete ein

verkürzter und verstümmelter Sarkophag mit schOnem, offenhar der

Mythologie entlehntem Bilderschmuck, dessen Reste auf der bei-

gegebenen Tafel abgebildet sind. Hohe 0,60 m, Lange 1,60 m,

Breite 0,63 m. Auf der einen Seitenflache sind die Bilder noch teil-

weise unversehrt Auf einem Block sitzt mit untergeschlagenem linkem

Bein ein Schiffs- oder Hafengott, die rechte Hand auf den Anker ge-

stützt. Ueber seiner linken Schulter hangt ein Zipfel des leichten Ge-

wandes, welches auch sein linkes Bein teilweise bedeckt. Mit der

linken Hand macht er eine Bewegung nach einem geflügelten Eros, der

ein Kastchen mit Schlüsselloch hait, wahrend eine (abgeschlagene)

Gestalt, sich bückend, das Kastchen aufzuheben im Begriff ist. Rechts

sind noch u. a. die Reste einer Figur mit Flügeln oder mit einem

weiteren Kâstchen erkennbar. Auf der Gegenseite sitzt rechts auf

einem Felsblock eine bekleidete Gottheit mit Krummstab (pedum oder

lituus) neben einem Thoreingang. Links von dem Thor Merkur, kennt-



478

lich an seinem Schlangenstab (caduceus). Vor ihm ein Postament, auf

dem eine schmale Flasche mit ho hem Hals steht, \Vahrend hinter dem

Sockel ein Lorbeerbaum in die Hohe ragt. Links vo~i dem Sockel eilt,

in faltige, flatternde Gewander gehüllt, eine mannliche Figur, die auf

der Schulter einen Kasten tragt, den sie mit der Linken hait. Hinter

ihr erscheint der Rand vielleicht eines Schiffes. Beide Darstellungen

stehen wohl mit einander in Zusammenhang.

Dieser wertvolle, ins Museum überführte Fund steht fürs erste

allein da im Bereich von Metz und den Nachbargebieten.

3. lm Gelande von Sablon wurden infolge der Verlegung der

Eisenbahnanlagen, an der linken Seite der Strecke Metz-Peltre bei

km 152, 1 + 90, Brandgraber aufgedeckt. In einem Falle diente als

Grabbehalter ein Glasgefass, das in eine Steinkapsel hineingestellt war;

fünf weitere Grabbehalter waren Thongefâsse, eines wohl mit einem

ebenda gefundenen Teller zugedeckt. Von Beigaben seien erwahnt ein

Thon-Krügelchen und eine Bronzemünze des Augustus mit dem Gegen-

stempel TIAV, d. h. desTiberius Augustus (2 X; AV verschlungen). An

derselben Stelle fand sich der obe:re Teil eines Grabsteines mit Giebel

und beiderseits davon W ülsten (v~;l. Robert, Epigraphie de la Moselle

11, z. B. Tafel VIII, 2, 3) und der Grabschrift, deren Schluss zu

fehlen scheint:

D M D(is) M(anibus)

DECMILLE Decmill(a)e

Breite 391/2 cm, Dicke 10-111/2 cm, mittlere Hohe jetzt 26 cm;

Buchstabenhbhe Z. 1 fast 31/2 und Z. 2: 4 cm.

Decmilla ist ein gallischer Name, vgl. Westd. Korrbl. XV, Spalte 52.

In der Niihe dieser Grabfunde lai, auch eine jener Darstellungen der

reitenden Epona, wie sie in den Stiillen eingemauert zu werden

pflegten. Der oben abgerundete Stein ist 37 cm hoch, 22 cm breit

und 4-8 cm dick und zeigt diegôttin in flotterer Ausführung, als sie

das in Metz gefundene Bild (Jahrbuch VIII,2, S. 58) bietet.

Die Fundstücke sind von der Eisenbahnverwaltung dem Museum

überwiesen.

B. Grabschrift zu Diedenhofen.

Gelegentlich-der Niederlegung der WaUe am Moselufer zu Dieden-

hofen wurde u. a. eine in der Stirnseite einer Quermauer nahe beim

Flohturm eingemauerte Grabschrift freigelegt, auf welche mich Herr

Beigeordneter Dr. Melchior freundsehaftlichst aufmerksam gemacht hat.

Der Block ist 0,32 m hoch, 1,01 m breit und 0,42 m tief Buch-

stabenhOhe 8-61/2 cm.



Sarkophag von der Lunette d'Arçon-Metz.
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[D(is) M(anibus)]

COIN N AGI. Tl T A LVI S li Coinnagi, Titalvis flili),

ET DVBNAE VIREDONIS F et Dubnae, Viredonis f(iliae);

V 10 P. I VIVS SIBI I uxori vi(v)us
sibi [f(ecit)?j

H M H N S h(oc) m(ontimentuin) h(eredem)

[n(on) s(equetur).

Z. 1. Das 1 hinter G ist in diesen Buchstaben hineingestellt, das

1 zwischen den beiden T ist unter die Querstriche der beiden T ge-

setzt. Z. 2. Anfang Von E ist nur der oberste Teil erhalten.

En de N ist mit 1 verschlungen und mit dem linken Strich in das

0 hineingestellt. Z. 3. Anfang Von V ist nur der untere Teil

erhalten. Hinter S 1 BIist ein Wappenschild mit Stern von moderner

Hand eingeritzt, wodurch auch das unterhalb stehende S schwer zu

erkennen. Die Buchstaben der Schlusszeile sind nur in ihren oberen

Teilen erhalten. Die Interpunktion hat üfters die Form einer Verzierung.

Die Namen des Coinnagus und seiner Frau Dubna sowie ihrer

Vater sind gallisch. VgL Holder, Alt-Celt. Sprachschatz, 1, S. 1063.

1360/61. 1407.

Die Inschrift wird jetzt im Rathaus zu Diedenhofen verwahrt.

Bauliche Reste im Moselbette.

Von Baurat Dtill, Metz.

Baggerungen zwischen der Totenbrücke und der Diedenhofener-

brücke, die im Februar und Marz 1868 bei Niederwasser vorgenommen

worden sind, führten zur Auffindung von Mauerresten und Holzern

aus Eichen und wilden Kastanien, von denen schon Abbé Ledain in

den Memoiren der Metzer Akademie auf S. 513-529 des 50. Jalu'-

ganges erzahlt.

Prost hatte angenommen 1), dass die Mauerreste einer Brücke zu-

gehorten, die zu Romerzeiten in der Richtung der früheren Rue d'Eltz

nach dem linken -Landpfeiler der Totenbrücke oder der Pariser Strasse

im Moselfort über die Mosel gebaut worden sei.

Bei dem im Monat Juli dieses Jahres (1901) eingetretenen selten

kleinen Wasserstande war eine Gelegenheit gegeben, diese Mauerreste

1) Abbé Ledain, Aucliiv-Direktor Dr. Wolfram wie andel'e, darunter ich

selbst, hatten sich dieser nicht unwahrscheinlichen Armahme angeschlossen.
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zu untersuclen und l'and auf Anregung des Herrn Abbé PatùllS il~re Blos-

legung mit den Nlittelti statt, die die Gesellschaft für lothringische Ge-

schichte und Altertumskunde YewLilirt liatte. In der l~loche vom 2L

bis einschliesslich den 27. Juli 1 H01 wurde am rechten Moselufer ge-

fmden Ein Rest Mauerwerk aus Quadersteinen, Oolithenkalk, wohl-

erhalten, mit Mortel gemauert m~l verfugt, die Quader mit schwalben-

schwanzfornùgen Zapfenl6chern versehen, die zum Teil mit Blei

vergossen, zum Teil mit Eichenholz verbunden waren. Eine Ver-

bindung zweier Steine war durch eine mit Blei vergossene eiserne

Klammer von 330 mm Lânge, 21 mm Breite und 10 mm Dicke her-

gestellt, die stark verrostet war. Die beiliegende Skizze gibt ein Bild

dieses Mauerrestes, in dessen Nahe ein Stück rohes Bruchstein-Mauer-

werk aus blauem IVIuschelkalkstein von CTrigy auf einem Betonfundatneut

lag. Es war unformlich und nichts liess auf seine ursprüngliche Be-

o stimmung schliessen; auch war nicht zu erkeniien, ob es an der

Fundstelle gemauert oder auf dieselbe gestürzt oder hingewalzt worden

sei. Als Schiffahrtslindernis musste es zerstOrt werden und gily

die Meinung dahin, dass es auf dem Platze, auf dem es gefuuden wurde,

als sog. Gussmauerwerk mit verschiedenen Steinarten Oolithenkalk,

Muschelkalk von Grigy und einzelnen Ziegelresten hergestellt worden

sei. Der Zweck, dem es gedient, liess sich aus seiner Lage und Be-

schafIenheit nicht erkennen.

Neben dem Qtiadersteininauerwerk lag in gleicher Richtimg mit

dem rechten Ufer, bedeckt teils von Kies, teils von grobem Bruchstein-

mauerwerk, ein Stück Eichenholz, eilie eichene Schwelle, 9,28 m

lang, am dicken, flussabwartsbefindlichen Ende 50 em breit und 38 cm

hoch, die aus einem nur zum Teil behauenen Baum bestand. Sie war

auf 5 eichenen, oben mit Zapfen versehenen, vorher eingerammten Pfahlen

aufgekammt und die Zapfen dmu mit Keilen auseinandergetrieben

worden, so dass sie nur in Folge der Faulnis des Holzes aus den

Zapfen herausgehoben werdeu konnte. Diese Art der Befestibung

sicherte ihre feste Lage. Am ttritereii Ende trug dire ohere Seite eine

andere rechtwinklig darüber reichende kleinere Schwelle, die von der

Nase eines Pfahles festgehalten wurde, der durch ein Zapfenloch der

grossen Schwelle hindurch in den Grund getrieben worden war.

Die Frage nach der Bauzeit, aus der das Quadermauer- und Holz-

werk stammt, führt notwendig zu der der Veranderungen, die vn Bett

des Moselarmes, den wir heute den nicht schiffbaren Moselarm nennen,

vorgegangen sind. Bekannt ist, dass die steinernen Sohl-Schwellen, die

die Bogen der Diedenhofener Brücke und die der Totenbrücke ver-
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binden, ihre jetzige Gestalt bei einer Hauptreparatur im J ahre 1769-177Ü

erhalten haben, doch kcïnnen schon vorher andere vorhanden gewesen

sein. Die Bauzeit der steinernen lbtenbrüc.ke fallt in die Ialire 1289

bis 1343, die der steinernen Diedenhofener BrUicke (Pont Thiefl'roy) in

die Jahre 1313-1340. Unbekannt ist die Zeil der Herstellung des Wa-

drineauwehres, das zum Zweck der ZufÜhrung von Retriebswasser für

die Metzer Miihlen ebaut worden ist. Da die ersten \VassermÜhlen in

Rom zur Zeit des Kaisers Attgustus erfunden wurden und wahrscheinlich

erst spiiter solche in Gallien entstanden, so muss ftuch das Wadrineau-

wehr spiiteren Ursprungs sein und das Moselbett zu Rümerzeiten vom

Wehr bis zur Diedenhofener Brücke tiefer als heute gelegen haben. Ent-

sprechend tiefer lag der sogenannte »schifIbare Moselarm<, an der alten

romischen Stadtmauer (dem jetzigen hudwigsstaden, Quai St. Louis).

Beweis dafïtr ist die Auf1:ïndllll¡. von Pfah]werk mit Steinschüttungen

Reste alter MÜhlendtimme in 0,5 bis 7 111 Tiefe unter der Ober-

miche des Liebesgartens bei der 1,'uiidieriing der neuen evangelischell

Kirche in diesem FrÜhjahr..
Abbé Ledain schliesst (S. n18) aus den zalilreiclien (luadern ans

weissem Oolithe, die in der Nlosel vor der netien St. Vincenzfront der

Festung im Sande verschÜttet waren, und einem beinahe ganz allf-

gefundenen BrLickenpfeiler, der, wenri nicht umgestÜrzt, so doch ge-

senkt auf den Holzstammen lag, die ihn getragen hatteu, dass uugefailnr

200 m unterhalb der Totenbrücke eine ¡) 1 teR r Ü c k e gestanden habe,

deren Dasein von Niemand vermutet worden sei, über welche (lie

alten geschichtlichen Urkunden sich ausschweigen und von der auch

die miindliche Ueberlieferung, die oft der treue Ausdruck des Zeugnisses

erloschener Geschlechter, ein Beweis der geschiclttlichen Vlahrheit

und der Sicherheit unseres historischen Urteils ist, uns keine ErwiHmung

gebracht hat.

Abbé Ledain nimmt mit Anderen, die die Baureste gesehen haben,

an, dass die Brücke einen hülzernen Oberbau auf Quader- und auf

Bruchsteinmauerwerk gehabt habe, der von einem Pfahll'ost ôetragen

worden sei- Derselbe bestand nach ihm aus eingerammten eichenen

Pfiihlen und darüber gekümmten Schwelleu, die das Alter vollstandin

geschwarzt hatte er bildete das feste Fundament in dem bewegliclnen

Fltisssaiide. F'ür Ledain war es tiicht zweifelhaft, dass die im Mosel-

bett unterhalb der Diedenhofener Brücke nt verschiedenen Zeiten ge-

fundenen Baumstümme Teile dieser 13rücke gewesen seien, (lie trotz

ilu'er Festigkeit der Stri5iiiuiiu und dem Anprall der Eisschollen nicht

lange habe Vliderstand leisten kÜnnen. Aucli :¡:laubt er nicht, dass di!'

CIl
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Brücke aus der Romerzeit stamme., obwohl die davon gefundenen Han-

steine alle aus dem weissen Oolithenkalk bestehen, der im Seille- und

Moselthal wegen seiner urôssereri Harte von den Rümern zu dfïentlichen

und zu Prachtbauten mit Vorliehe benutzt wurde, weil ihre Bearbeitrmg

und iln~ Verband mit romischem Haudverksbraucl nichts gemein habe.

Abbé Ledain verlegt die Erbauung der Brücke in das î. Jalir-

hundert, in die Zeit nach der Gri.'mdung der Abtei St. Martin, die einen

lebhaften Verkehr zwischen beiden. Nloselnfern hervorgerufen habe.

(5. 525-5?61. Am Schlusse seiner Betrachtungen (S. 542) verweist

er aber darauf, dass die gefundenen Baureste auch einem anderen

Werke, vielleicht einer MÜh1e angehürt haben konnten. Sicher ist

nach ihm ntir, dass die (unterhalb der Toten- und Diedenhofener-

Brücke) im Moselbett 1868 und frÜher gefundenen Baumstamme von

einem Bau herrÜhren, der wegen seiner geringen Festigkeit den ausser-

ordentlich grossen Hochwassern der Mosel wie dem Stosse der Eis-

schollen nicht lange hat widerstehen kônnen.

Nun ist das Auffinden grosser Steine unterhalb der Brücke im

trockenen Jahre 1868 und derzeit kein Beweis dafür, dass an der be-

trefi'enden Stelle eine Brücke gestanden hat. Denn es wird uns aus-

drücklich berichtet, dass die Totenbrücke wiederholt zerstOrt worden

ist. Mithin konnten Bauteile derselben recht wohl vom Wasser fluss-

abwarts gewalzt werden.

Durch die Verlegung des Baues in das 7. Iahrhundert ist es auch

erklarlich, dass an einzelnen Steinen rë)misclie md an anderen

frainkische, bezw. mittelalterlicle Arbeit erkenntlich ist dass einzelne

Quader mit schwalbenschwanzformigen Dïibeln aus Bleiverguss oder

Eichenholz und iiiit eisernen Klammern, deren Alter unbestimnbar ist,

verbunden waren, dass neben dem romischen weissen oder mit Ziegel-

mehl gemischten rotlichem Mortel sich solcher sowie Beton aus spaterer

mittelalterlicher Zeit vorfindet.

Aber das sind noch keine Beweise für den Bestand einer romischen

Brücke über die 1\'losel in der Richttuig der früheren Rue d'Elz nach

der Pariser Strasse im :Moselt'ort und alle Walirscheinlielikeiten, die

Abbé Ledain für clie Nothwendigkeit ihres Bestehens und ihrer Führtmg

herVOl'Sllcht, sind wenig ÜberzellgencL Dass nur für einen Landpfeiler

und für keinen der zahlreichen Strompfeiler Fundamentreste gefuinden

wurden, die bei den geringen Bogenweiten rümischer Brücken do ch eben

>.zahlreich«, vorhanden gewesen sein müssen, spricht nicht absolut gegen

die Mtiglicllkeit eines romischen ]3rückeiibaues, denn diese Reste konnten

vom Strol11 ebenso gut zerstOrt worden sein, wie die Grundmauern des
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romischen Aquaeduktes bei Jouy im Moselbett gainzlieh vernichtet worden

sind. Gegen den Bestand einer Brücke daselbst spricht aber die geringe

Masse und Breite der gefundenen Mauerreste; letztere iiiüsste fiir einen

Strompfeiler mindestens 4 bis 5, für einen Landpfeiler mindestens 6 Meter

betragen haben, wenn man die Abmessungeu ahulicher ramischer Bauten

zu Grunde legt.

Dagegen spricht auch die schiefe Richtung der Uingsaxe der Brücke

zur Stromrichtung, zum Talweg. Die Ramer, die den Bau schiefer

Brücken nicht kanuten oder ihn wegen 5einer Schwierigkeiten ver-

mieden, stellten ihre BrUicken rechtwinklig zum Talweg. Die Behauptung

des Bestaudes einer romischen Brücke an der bezeichneten Stelle führt

danach zu dem Sclilusse, dass die Mosel dort eine andere Richtung als

heute gehabt habe. Dieser Schluss ist durch nichts sicher festgestellt.

lch bin deshalb von Prost's und Ledain's Annahme, dass die ge-

fundenen Baureste Teile einer romischen Brücke waren, zurückgekommen

und halte es für glaubwÜrdiger, dass sie den alltesten MÜhlen ent-

stammen, die Metz besessen hat. Waren dies auch SchiffsmÜhlen,

so geharten doch Hiifen, Bergestelleu bei Hochwasser wie Eisgaug, Lande-

stege und Staden zu ihnen, in deren Ueberbleibseln irrtümlicherweise

Brückenteile vermutet worden sind.

31
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Bücherschau.

Toutey, E., Charles le Téméraire et la ligue de Constance, Paris 1902.

47.) S. [Supplément au bulletin de la Société Belfortaine d'émulation.]

Die Geschichte des NiedE:rganges des burgundischen Reiches hat in

den letzten Jahrzelmten im Vordergrunde der Forschungsgebiete des ausgehenden

Miltelalters gestanden. Namentlich die Arheiten Diemar's. C. Ch. Bernoliilli's und

H. Witte's letztere in diesen Jahrbücliern Bd. Il und III sovrie in der Zeit-

schrift für die Geschichte des Oberrheins, 188Ô !T., erschienen haben neue

archivalische Quellen aus dem KolnH, Strassburger, Kolmarer und Zürcher Stadt-

archiv herangezoéen und zur klareren Darstellung der militiiristhen und diploma-

.tischen Verhiiltnisse verwertet.

Dem Verfasser des vorliegenden Bticlies kommt es nicht o sehr darauf an,

über einzelne Vnrgiinge und Thatsachen ils solche neue Untersuchungen aufzu-

stellen, neue Aufschlüsse zu geben. Nur wenig neues blaterial ist von ihm auf-

gespürt
und im Anhang mitgeteilt. darunter.der Abschied des ZÜricher Tages vom

12. Febrllar 1478 aus dem Fürstlich Oettillgen-Wallenoteinschen Archiv in D'lalhltlgetl

i. Bal2C'll (nicht ~%liluteinherg).
Seir e Absicht war vielmehr llntel'

eingehender

Beriicksichtigung der bisherigen Darstellungen die Ge~chicht.e Karls des Kühnen

und des Burgundischen Rciches in ihrem Niedergang und Sturz unter dem Ge-

sichtspunkte zu betrachten, welche Bedeutung ihnen für die Staatengeschictte

des mittleren Europa, ja Europa's iiberhaupt für die folgende Zeit zukommt, tutd

sie damit aus dem nationalen tiiiter dew die sclmveizerischen

Historiker und Droysen, zum Teil auch Witte, die Bedeutung der Burôunderkriege

zu erfassen suchen, hinauszuheheu.

In der Schweiz und in Frankreich waren es nationale Gedanken gewesen.

die zu einem Zusammenscliluss beider Miichte mit den übrigen Feinden Karls

des Kübnen gegenüber dessen 13emiihen driingten, diese nationale Entwickeluny

durch die GrÜndung eines internationalen burgundisc.hen Reiches zu sWren;

auch in den elaiissi~clen Territorien und in Lothringen waren diese nationaleu

Ideen bereits nach des Verfassers Urteil lebendig; den Deutschen fehlte dieses

Empfinden niclitsclestoweniger verhand sie =une certaine cohésion, à cause du

langage, des habitudes. des intérêts de famille= gegen Karl den KÜhnen. Diesem

Ansturm musste et- erliegen, aIs dem zufiilligen, aufs Geratewohl zusammen-

geschweissten Biindnisse des Burnuuders ein einhcitliche~ System gegenübertrat,

das nach Anschautut; des Antors von Ludwig XI. geschaffen und zusammen-

gehalten wurde. Gegeniiher dic.er Einschützuné des franzüsischen Konigs bleibt

freilich immer zu bedenken, dass diese Alliance sich seliliesslich gegen seinen

Urheber selbst wandte. als el' die natiirliche Grenze iiberselireiten wollte.

Ludwig XI. musste sich heugell- So, schliesst der Verfasser, sind die Vertrüge

tnnt Konstanz, Freiburg und ZÜrich, die \'orlüufer des westf:ili~clen, Vtrethl el' und
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Wiener Frieden: »ces conférences posent ici, sans due les conlradants ell aient

déjà la nette conscience, le problème de l'équilibre emapéen,

Klar und geschickt weiss der Verfasser die diplontatischen Verhandlungen

mit den militarischen Aktianen in seinem Huche zu verbinden und ihnen eine

eioheitlicbe CTestaltung zu verleihen. Seine Selilussfolgertuigen sind trotz ihrer

blendenden Verbillllung nicht aus ciuem ruhigen historisd1Cn Empfinden heraus

entstanden. Gewaltige Umwïlzunoen in der lionslellation der politischen I\Iiichte

iibeii eine doppelte Wirkung, eine nationale und eine wclthislarische, ans, Der

St.mz des SurglmdeL'reiches heseitigte in Frankreich die nationale Gefatw der

Uebermacht der Vasallen über die Krone endgliltig, ja der Zweiteilung des franzo-

sischen Staates in ein grosses lolhringiseh-hul'gundisd1Cs und ein von allen Seiten

eingeengtes franzosisches Reich. In Deutschland hegl'Ünde1c er nur die territoriale

Uebermacht des Habsburgischen Hauses. Diese Zustainde schufen die `'ertrizge

von Iionstanz, Freihur~ und Zi"ii~ieli. Sie liessen iiii Cirujicle beide Hauptcontra-

benten unbefriedigt und daher unver~;ülUlt nebeneinander. Indem die Vertriige
diesen Gegensatz zwischen dem nationalen franzü,;ichen Staate und der Imbs-

burgischen Hausmacht, die beide eine Weltinaclitss[ellutig erstrebten, gleichsam

rechtlich bestimmten, legten sie einen Grundstein zu den Verwickelungen inner-

halh des romanisrh-gennanisc.hen Staatensystems des 16. und 17. Jahrhunderls.

Darin besteht ihre welthistorische Bedeuttinu. Dos Problem des eurupüischen

Crleichôewichts umfasste weit mehr Staatengebilde iu sich, ja es war nie ein rein

politisch-staatliches Prohlem: die religiosen Gegensiitze sind unzertremnlich mit

dieser Idee verbunden.

Erst nach h ihrem Entstehen kann von diesem Prinxip geredet werden. Die

I;ontrahcnten jener Fl'ieclensschliisse und Einungen hatten nicht nur nicht eine

klare Einsieht in diese Bedeutung ihrer Verhandluncen, sondern die Aufstellung

jenes Satzes bleibt eine subjektive Hypothese des Verfassers, ohne in .den wei-

teren Entwickehtngsreihen des roinanisch-gerinanisclien, ja des eurupüischen

Staatensystems eine objektive Stiitze zu finden, die Prinzipien des 17..Jahrhunderts

in das l;j. zu übertragen sucht. So clankbar die Darstellung selbsl zu begrüssen

ist die Schlussfolgerungen des Verfassers sind vullkommeu abzuweisen..11.

ln der Oberrheiuischeu Zeitschrift, Band XVI[. p. ~,)3t Il' teilt

Adalbert Wahl unter dem Titel =Die wirtschaftlichen Beziehungen Elsass

Lothringens zu Frankreich und Deutsclilanil vor der franzüsischen

Revolutiona einige Aktenstücke mit, in welclieii die GrÜnde dargelegt werden,

weshalb Elsass, Lathl'ingen und die Bistiimer der Aenderung der Zollgrenzen

widerstreben. Bekanntlich waren die drei Provinzen iL l'instar de l'étranger

effectif angesehen und behandelt n-orcleii, so dass sie von Frankreieh dmch Zoll-

grenzen geschieden blieben, ihr Verkehr mit dem Reicll aber nicht durch Zolle

erschwert wurde. Der franZÜS1Sc.he Finanzminister Calame halte 1707 projekliert,

diese Verhiiltnisse zu aindern und die Zollgrenzen mit den polilischen in Ueber-

einstimmung zu bringeu. Iu den nach einem Druck von 1787 v-iedergegebenen

AcktenstUicken erheben clie dl'ei Provinzen Einspruch uncllegen die Gründe dafür

dar. So dankenswert diese VerüfFentlichttnn auch ist, atteues Illaterial= für die

Crründe der engen Yerbindung mit dem Reiche und für die \VÜnsche der drei

Provinzen diese Zustiinde zu erhalten, bietet dic Vet-6flleiillieliuii- nicht. Diese

Thatsaclren wal'en ldnost bekannt. n',
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Hamant, N., Le e il Séminaire ri e 1\1 e t z Man t igny 1':08-1900. Metz 1902.

Das Tridentiner Konzil wies zuerst auf die Seminare als ein lllittel hin.

iiin die Weltgeistlichkeit heranzubildcn. Die Diilzese 1\Ietz blieb mit der Ein-

richtung solcher Anstalten zurÜck; sie musste sich mit den überkommenen Insti-

tuten begnÜgen. Ein einleitendes Kapitel giebt eine Uebersicht über die Anstalten,

die diesem Zwecke dienen sollten, über das Séminaire de Metz an der Universitiit

Pont-il-Mausson, das Séminaire Sainte-Alme, eine Stifttinu der Anna v. Oesterreicli,

das Séminaire Saint-Simplice, eine Schopfung des Bischofs Coislin, und das

Séminaire de Saint-Simon. Dem Ziele des spâteren Petit Séminaire, der Erziehunb

der für den Klerus be~timrnten Knaben von Jugend auf. entsprach nur für

kurze Zeit das Séminaire 5aint-Simpüce, und dieses mit durchaus unzureicilenden

llitteln. Das kleine Seminar entspr2.ng dem Bestreben des Bischofs Jauffret, für

den Iilerus, dessen Zahl sich wiihrcncl der Revolutionajahre bedeutend vermindert.

hatte, Ersatz und Zuzug zu schaffen. Es wurde zunlichst in den Riiumen der

eltemaligen Abtei St. Glassinde untergebracht, ein Halls in der Gefdngnisstrasse

1822 dazugekauft. 1827 waren die neuen Battten im Anschluss an das Grosse

Seminar in der Asfeldstrasse herge,tellt, in denen es bis 1854 verblieb. um in

diesem Jalir nach Montigny Überzm:iedeln. Umfassende Neubauten, die in den

Jahren 1851/5d fertiggestelll waren, nehmen es seitdem auf. Der Verfasser giebt

ôenaue Angaben über die Zahl der Seliiiler und Lehrer, der Unterrichtsgegen-

stïnde, der allmaihlichen Erweiterung mit sorgfâlti9en Tabellen, Personalnotizen,

Ansichtsplainen. Besonders eingehend ist die Umwandlung gescliildert, die das

Semiiiar naturgemiiss seit 1871 hat durchmachen müssen. Durch sie passte es

sich dem Lehrplan des deutschen Gymnasiums an; zu den geistlichen Lelwern

traten eigentliche Gymnasialtehrer. Ill nicht gerade gÜnsligem Verhiillnis zu den

sachlichen Ausfiihrungen des Verfassers steht die 1\'000treic he Einleitung von

F. Manier, supérieur de l'éc'Jle Saint-Jean à Paris. DI.

Histoire de Nancy, par Chr. Pflett~r, 1. Band. Paris und Nancy 1902.

Die \'orliegende Geschichte von Nancy ist der 1. Teil eines auf 3 Biinde

berechneten Werkes. der den Zeitraum von der Entstehung Nancy's bis zum Tode

des Herzogs Renatus II 1508 umfasst; der 2. Band soll bis zur ersten franzo-

sischen Besetzung 1633, der 3. bis zur Vereinigung Lothringens mit Frank-

reich 1766 gehen. Wie wir aus dem lVerke ersehen, bilden die erste Grundlage

des Werkes Vorlesungen, welche der Verfasser in 6 Kursen des letzten Jahr-

zeluits an der Universitiit zu Nancy gehalten bat, wo derselbe den 1892 neu-

gegründeten Lehrstuhl für die Geschiclte des ostlichen Frankreichs bisher

inne hatte.

In dem vorliegendem I. Bande ist der Inhalt in 20 Kapitel geteilt. Das

erste dieser beschaftigt sich mit der Gegend von Nancy vor dem ersten Vorkommen

einer Oerllichkeit des Nameus; wir ersehen daraus, dass zwar auf den um-

liegenden Hiilien von La Haye und lialzéville, also zn beiden Seiten der Dfeurthe

Anhaltspunkte für menschliche Ansi,~dlnllgen bis in die âltere Steinzeit hinein

zu verfolgen sind, dass aber itichta auf eine Ansiedlung an der Stelle der Stadt

selbst in priihistorischer oder romischer Zeil schliessen Hisst. Der Ort Andesina

der Peulinger'schen liarte isl, wie Verfasser entgegen andern Auuahmeu ein-

gehend nachweist, nichl das heutige Nancy. Dagegen ist in der Vorstadt St. Jean
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eine tneruwinbische Hegrvbnisstütte aufdedeckt worden. Der erste Nachweis für
das Vorkommen eines Ortes mit dem Namen Nancy findet sich aber, wie wir im

2. Kapitel erfahren, erst in einem Vertrage vom Jahre 942, nach welchem ein

Weinberg gegen ein Haus in Villers-lès-Nancy eingetauscht wird nicht lange nachher

sclienkt die Griil1n Eva von Chautnuntois dem Kloster St. Evre den Huf iihnlichen

Namens: (alodum qui vacatur Nantionis curtis). Die Beziehungen der Gratin

Eva zum Kloster Lay SI. Christaphe geben dem Verfasser nunmehr Vcranlassung
die Geschichte dieses Klosters von seiner Gründung bis zu seiner Auflüsung

wahrend der Revolutionszeit anzusc.hliessen.

Der Name Nancy versch~'indet nunmehr wieder für mehr als ein Jahr-

hundert aus der Geschichte als er 1063 wieder erscheint, ist Nancy Allod

des Herzog von Lothringen. Bei der Erwilhnung der In der Zwisclienzeit er-

folgten Teilung Lothringens sagt Verfasser S. 25: »La Lorraine inférieure suit

des destinées indépendantes et change bientôt sfln nom contre celui de e

Bel 1 i q u e. Das ist ein Irrtum; weder Niederlothringen, noch eines der daraus

entstandenen Territorien hat den Namen Belgien angenammen; für die ganze

Landschaft ging der Name Niederlothrinoen allmahlich in »Niederlande< (pays

bas) Über; »Belgien< ist aber ers! 1830 wieder ein Staatswesen genannt worden.

Vam Jahre 1073 liegt die erste im Original erhaltene Urkunde mit Nennung

Nancy's vor. die Regelung einer Streitigkeit zwischen dem Klaster St. Arnulf und

Bouriéres aux dames (gegenüber Frouard) ltetreffend Verfasser bringt in Falge

der Erwahnung des letzteren Klasters ,jetzt eine eingehende C~eschichte desselben

bis zu seiner kurz nach der 1786 erfolgten Verlebung nach Nancy bewirkten

Aufliisuiig zur Revolutianszeit.

Das 3. Kapitel behandell vorzugsweise die Verlegung der herzoglichen

Residenz nach Nancy: ein bestimmter Zeilpunkt kann daflir nicht angegeben

werden. Die Herzoge verweilten anfangs nur zeitweise in ihrem =castrum= zu

Nancy mit der Entwickelund der territorialen Landeshaheit itn 12. Jalirlitincleut.

flilut dessen zentrale Lage von selbst dazu, dass Nancy iiniiier mehr die bevar-

zugte, tlattn schliesslich die Hauptresidenz der Herzoge wurde. Legenden über

anderweitige Entstehung dieser Residenz werdeii in das Reich der Fabel ver-

wiesen. Aus der Zeit diesel' V erlcgung ~talilmen 3 Iilüster in Nancy selbst, das

Priorat Notre Dame, die commenderie SI. Jean, und die Abtei Clairlieu; Verfasser

widmet der Geschichte diesel' I~lüster, bis in clie neueste Zeit hinein ein volles, das

4. Kapitel; in einem besonderen Anlianôe zu diesem wird die Lieberlieferung einer

Belagenlllg Nancy'~ irn Jahre 1132 durch den Erzbiscliof Adalberu von Trier

als unhaltbar nachgewiesen. llit der Verlcgung der Residenz nach Nancy falll

die Geschichte der Stadt mit der des Herzogturns zusanunen; Verfasser schliesst

dementsprechend die folgenden Kapitel an die Regierungszeit der Herzüge an,

und bringt jedesrnal zum Schluss die blünzen aus der betre!Tenden Zeit in

Heschreihung und Abhildung. Der chrunulugische Faden wird aber wieder

nicht 5elten verlassen, um sondergeschichtliche Abhancllungen im Zusammen-

hang, von der Entslehung bis in die neueste Zeit hinein einzuflechten. Das

nachste, 5. Kapitel, behandelt die Begierungszeit der Herzüge Friedrich IL,

Theobald 1 und Mathias IL, die erste besonders bemerkenswert durch die vüllige

Zerstiirting der Stadt durch den Grafen Heinrich von Bat im Jahre 1208. Das

li. Kapitel bringt uns die Regierungszeit Herzogs Friedrich 1II, ist aber val'-

wiemenct der Geschichte eines Dominikanerklcisters bei :-il. Kic.olas du port Ée-
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widmet, das 12U, nach ~laucv_ verlegt. VH3 mit einem Aussatzltaus verhunden

wurde. Bedetttsamer für die Residenzstadt war die 12fi5 ihr gewnrdene Ver-

leihung des Gesetzes von Beaumont. welches die sliidtische Selbstverwalttinu an-

bahnte, in der Folgezeit aber manche Einschrankungen erfulir. Verfasser giebt

dabei eine Tapagrafie der Stadt zur Zeit Friedrich III. und verweist zum Schluss

die Geschichte von dër Gefangenhaltung des Herzogs in Malzéville und seiner

romautischen Befreiung in das Reich der Fabel.

hn 7. und 8. Kapitel W rd die Regierungszeit der Herzoge Theobald IL

Friedrich IV und Rudolf, also die Pe l'iade von 1303-1346 behandelt. der chrono-

logische Faden aber wieder verlasseL, um die Geschichte des SchlassE¡s Xanrupt,

des Hospitals St. Julien und des Stifle,; Sl. Georges bis in die neueste Zeit zu geben,

letztere besonders ausführlich (43 Seiten); auch das 9. Kapitel, die Regierungszeit

Herzogs Johann 1. 1346-1390 hehandelnd, ist wieder varwiegend bauhislariseh:

neben der C_Teschichte der Kapelle des Stiftes St. lilichel wird insbesondere die

Erweiteruny der Stadt nach Norden hin durch Hineinziehung zweier Vorstadte

und die Anlage eines neuen Thores, zuerst des Bordes. dann de la CratIe genannt

hehandelt.

Das 10. Kapitel beginnt mit dem Regiertmgsantritt Carl's II, 1390, der das

Hospital Notre-Dame nach Nancy ve.rlegte j an die Geschichte dieses schliesst

sich die eines interessanten Hauses ..tii, das 1721 11-IÜnzpalast (Hôtel des monnaies)

wurde. Der hierauf erwiihnte Besuch der Jeanne d'Arc in Nancy 1429 giebt dem

Verfasser 1`eranlassung, auf die verschiedenen Denkmüler der Jungfrau einzugehen,

auch solche die ausserhalh Nancy's uud in allerneuester Zeit eniclllet sind. Das

11. Kapitel ist
vûrwiegend Iiisloriseb es schildert den unglücklielien Beginn der

Regierung des Herzogs Renalus 1., die schwere Niederlage bei Bulngeville, die

Gefangenschaft des Herzogs und [lie gescheiterte Unternehmung gegen Metz

144-1, an die sich ein halbjiillriger Aufenthalt Konig Karl VII in Nancy, und ein-

gehend bescllriebenè Tourniere und <.ndere Feste anschliessen; weiterhin werden

die wichtigsten Ereignisse aus der Regierung der heiden andern Herzoge aus

dem Hause Anjou beriihrl; das folgende 12. Kapitel ist dagegen wieder kunst-

historisch, und der Kirche St. Evre gewidmet, die lange Zeit einzige, dann stets

vornehmste Pfankirche von Nancy eine eiugehende Beschreibung des 1863

begonnenen, ]875 ;eweihten neuen Prachtbaues schliesst das Kapitel.

Die bald nach dem Regierungsantritt des Herzogs Renatus II beginnenden

Kâmpfe zwischen Lothringen tuid Burgund nelunen bei der bedeutenden Rolle

die Nancy dabei spielte, natnrgculiss einen bedeutenden Tlei1 des Werkes in

dnspruclt; nicht w-eniger ils G Kapitel werden diesen Ereignissen und den auf

sie zurückzufüllrenden Denkmailern gewidmet. Eingehend werden zunachst im

13. Kapitel die anfanglichen AnniiheIllllgsversnche, der dann erfolgende Bruch,

und die erste Belagenmg von Nancy, die mit der Iiapitulation voln 2G. 11. 1475

endete, behandelt; der Wiedemahme Naucy's durch Renatus II. am 6. 20. 1476

und dem Heralmahen Carl's des K,iihnen ist das folgende Kapitel gewidmet:

der 3. Belagerung und dem Bilden eines Ersitzlieeres durch Renatus II. das 1,,5.

Die eingehendste Besclreibung erfahrt dann naturgemaiss die Sehlacht bei Nancy

vm 5. Januar 147G, der gri3sste Ruhmestay Lothringens, wenn auch nur zum

kleineren Teile von lothringischen Truppen crfochten; neben der eigentlichen

Relaliun libei! die ::i[;hladtl bringt das Kapitel 16 iln Eingange ausnahmsweise.

die ¡-nellen für die Keiiiitnis, das Ende ellllge zeityenüssische Darslcllnngen der
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Schlaclh im Wortlaute. Die beiden folgenden Ivapitel sind wieder kunsthisturischen

Inhaltes: wir erhalten zunachst nâhere Angaben über das Haus, in welcher die

Leiche Carl's gebracht wurde, dann die Geschichte des Kreuzes von Rurgund,

das demnachst durch ein bedeutenderes Denkmal ersetzt werden soll; hierauf wird

auf die Darstellungen der schlacht in Bild und Poesie, und die zum Teil noch

erhaltenen Traphiien von dent burgundischen Heere eingegangen mit der Erürterung

der bis 1753 erhaltenen Triumpfprazession schliesst dtts 17. Kapitel.

Sieben Jahre nach der Selilacht wurde an der 'telle, an der -1000 Burnunder

beerdigt worden wareti, die Grabkapelle Bonsecours evriohtet entsprechend der

von dem Verfasser geiibten Praxis wird clalier nunmehr die Geschichte dieser

Kapelle bis in die neueste Zeit hinein eingetladllen; da das Werk nun eiumal

bei den Grabkapellen angelangt ist, wird im folgenden Kapitel auf das Mausaleum

mehrerer luthringisciten Herzoge, zuerst des 1544 gestorhenen Anton eingegangen,

die Klasterkirche der Franziskaner (cordeliers) in Nancy: auch die Leiche der

grüssten aller Herzo~e, Carl's V. ward hierher liberfiihrt. 1795 theilte die herzog-

liche Gruft das Sehicksal des Künigsmausaleums zu St. Denis sovreit die Ge-

beine zur Restaurationszeit nocli aufzufinden waren. wurden sie damals hier wieder

beigesetzt. Ein besonderer Anhang ist 2 ltedeutendereti Denkmailern der Heyzogin

Philippe von Geldern gewidmet, von denen (las eine sich in derselben Kirche, das

andere im Museum befindet.

Das 20, und letzte Kapitel untfasst die Zeit nadl der 5chlacht van Naney

und bis zum Tode des Herzogs Renatus II. 1508, beginnt aber wieder mit

der Beschreihtutg einer grosseren Zahl van Bauten und Denkmiilel'll, darunter

2 Statuen Renatus' II. Dann wird,- und zwar zum ersten llale, auch auf die

inneren -7Listiinde N'ancy's eingegangen, dartulter eingehencler auch auf die Ver-

haltnisse der dortigen Juden.

Die kurze Inhaltsaugabe wird erkennen tassen, dass wir ein bedetttsames,

grüsstenteils auf eigener Forschung berttltendes Werk vor uns hahen; ein grosser

Vorzug desselben sind die zahlreichen, zumeist trefflichen Abbildungen im Ganzen

nicht weniger als 189, zum wei taus grüssten Teile kunstgeschichtlicher Art.

\Vie in deI: Inhaltsangabe hetont, besteht das Werk a.ns 2 verschiedenen Teilen,

einem fortlaufendeu gescliichtlielien, und einem kunst- und sondergeschichtlichen

Teile, von denen der letztere, den Rahmen der für den 1. Band und zumeist

sogar für das ganze \Verk gesetzten Grenze stets tiberschreitend. Verfasser

sueht in der Varrede diese etwas eigenartige Anurdmmg des Sla!Tes ztt recht-

fertigen; wir haben uns aber tl'Otzdem nicht damit befrcunden kihuten: die

fortgesetzten Iinterbrechttnaen des chranalagischen Fadens milasen stürend

wirken; auch fuir den kunstgeschichtlichen Teil halten wir die Trennung der

blonumente, utid die Einreihung bei ErW ihnuug jhrl'r Entstehung. oder selbst aus

noch laserer Veranlassung nicht für eine besonders glÜcklidle Dispasitian. \Vir

würden es vurgezogen haben, das galne Werk in 2 grüssere Baiude gescltieden zu

sehen, einen ueschielitlictieli und einen sandergl!schichtliehen; in dem ersteren

würden die Haupldaten der ÇTe~chichte der Manumentc pp., z. B. die Entstehung, die

Verlegung nach Nanty, die anderweitige Bestimmuno etc. chronologisch richtig

zu erwïluten, im lJebrigen aber auf den zweiten l'oit zu verweisen sein; der

zweite kiinnte daun (lie Bescltreibung nact .lrt derselhen geurdnet geben. Naclt

unserem Va['~chlage z. B. die beidett grossen gothisl'llen Iiirchen Nancy's,

die Cathedrale und St. Evre nebeneinandcr zu beliandelii sein. W ihrend Verfnsser
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der Beschreibung der letzteren, ganz neuen Kirche im 1. Bande die Be~clireibun~

der um fast ein Jahrhundert iiHem Cathedrale aber im Il. oder III. Bande bringt.

Es will uns auch scheinen, aIs ob in diesem ersten Bande der sonder-

geschichtliche Teil auf Kost.en des all!~emeinen etwas zu sehr bevarzugl wâue

wir vermissen namentlich in letzterem das Wihere Eingehen auf die inneren

Verhiiltnisse in den einzelnen Zeitabschnitten, auf die munizipale und k-irelilielle

Verwaltung, die sozialen und kirchlicluen Verhaltnisse, die Lebensbedingungeit

der Einwohner, ihre vorwiegenden H2.ndels- und Industriebetriebe, das Zunft-

wesen, die Vergnügungen etc. etc. Unter den graphischen Darstellungen ver-

missen wir einen genaueu und gl'ossel'n Plan von Nancy, mit der Benenmmg der

Strassen, PHitze und hauptsachlichsten Bauten, sowie der Darstellung der all-

mlhlichen Entwickelung und Vergrasserung der Stadt.

Trotz dieser bfeinungwerschiedenheiten konnen wir aher zum Schluss nlll'

wiederhalen, dass das Werk grosses Interesse zu erwecken geéignet ist, und

mit Spannung der Fortsetzung engegengeseheu werden darf. Wir konnen dabei

nicht
umhin, der Ho!Tnung Ausdruck zu geben, dass Verfasser seine, im Varwarte

aus-ec[ruickte Absicht, eventuell in einern Ergiinzungsbande auch die neueste Zeit,

von 1766 bis 1873 zu behandeln, wirklich ausfiiliren mage. K.

Die Annales de la Société d'émulatian du département des

V o s g e s, 78. Jahrgang 1902, Epinal-Pa~'is 1902, bringen 2 Aufsatze, die auf die

lathringische Geschichte Bezug nehmen. A. Fournier giebt in seiner »T 0 p 0 g l' a phie

ancienne du département des Vosges=, dixième fascicule, S. 135-184,

eine historisch-geographische Uebersichl über die 3 Pagi, aus deren Teilen sich

das jetzige Departement zusammensetzt Pagus Calvomontensis, Pagus Segen-

tensis, Pagus Solecensis. Daran schliesst sich eine Angabe der Umgrenzungen

der Archidiakonate der Diüzese Toul mit ihren Dekanateu. Am wenigsten genügt
die topographische Beschreibung der territorialen Verwaltungsbezirke. Drei Karten

in grossem Umriss erleichtern die Uebersicht. Daran schliesst sich der Auf-

satz von René Perrout: Epinal au XVIIe siècle, S. 185-437. Auf ihn sonze

auf die im 77. Jahrgang erschienenen Arbeiten von Alfred Dreyfus: ,Mana-

graphie du collège d'Epinal des origines â 1793, einer Gründung der

Jesuiten vom .Jahre 1668 nach lange voraufgegangenen Verhandlungen und von

Paul DeOelle, Illonographie du ca lIège. et de l'écale industrielle d'Epinal,

1789-1900, S, 235-318 und 319-455 kann hier nur hinge\Viesen werden. Alle

drei benùlen auf eingelreuden archivalischen Forscliungeil. Ili.

Die Académie de Stanislas hat -,ils besonderen Band eine Table alpha-

bétique des publications de l'académie de Stanislaus (1705-1900) Nancy

1902, herausgegeben, die von l. Favier hergestellt ist. Sachregister und Ver-

zeichnis der Autaren nebst ihren Aufsatzen sind zusammengefasst. Da die Ver-

fasser dureli stârlei-ezi Druck hervorôE:hoben sind, leidet die Uebersichtlichkeit

nicht. Eine Geschichte der Akademie von Chr. Pflster bildet die Einleitung

des Registerbandes. DI.

ln den hlémoires de la société d'archéologie lorraine et du

musée historique lorrain Tome LI (4e serie fer volume) Nancy 1901 setzt

Pierre Boyé seine =Etude
historique ~,ur les hautes-chaumes des Vasge.s>
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fort (,'gl. Jahrgant\ 13 dieser Zeitschrift S- 422). Mil den liapiteln VII und VIII

werden die allgemeingescliielitlielien uncl besitzrecbtlichen Fragen bis zum

.Jahre 1632 zum Ahschluss gebracht. Kapitel IX (nicht wie angegeben X.) beginnt

mit der Schilderung der wirtschaftlichen Verhültnisse um diese Zeit, der Aus-

breitung der Viehzucht und der Kasefabrikatian auf diesen Hochgebirgsweiden.

JI.

Leroux, Alfred, Les conflits entre la France et l'empire pendant le moyen-

aye, Paris 190?. Heft 16 der Bibliathèque de bibliugraphies cri-

tiques publiée par la société des études historiques.

Die gesamte fuir den heutigen Farscher in Betracht kommende Litteratur

des In- lUld Auslandes über diese Fragen fmdet sich hier zusammengetragen in

363 Nummern. Zu den Titelu treten bei umfassenderen Werken kurze Hinweise

auf die wichtigsten Kapitel, bei einzelnen Untersuchungen oft kritische Bemerkungen

in aller Kiirze. Den deutschen Histurikern wird mit diesem Hefte eine brauch-

bare Erézinzuno zu Dahlmann-Waitz-Steinclor!T in die Hiinde gegeben, Au!Tallig

ist es, dass weder Ranke's »Franzosische Geschichte. noch seine >Geschichte

der romaniachen tmd germanischen Vülker von 1494-1514 Erwahnung linden,

ubwohl sie in ihren einleitenden Iiapiteln fuir diese Fragen auch von dem fran-

züsischen Forscher Beriicksielitigung verlangen dürften. ltl.

Die Altel'tÜlllel unserer heidnisctren Urzeit nach den in offent-

lichen und Privatsammlungen betindlichen Originalen zusammengestellt und

herausgegeben von der Direktion des Rümiach-6erm~nlechen Centralmuseums in

Mainz. Voti dem ausgezeichneten Werke, dessen Benutzung für jeden rlrchaiologen

unentbehrlich ist, ist soeben das erste Heft des fuitiften Bandes erscliielleil, Es

enthiilt neben dem kurzen erliiutel'llden Texte von Schumacher und Lindenschmit

sechs ganz varzÜglich ausgeffilirte Tafeln: Neolithische Thongefasse aus Siid-

cleutschlancl. Grabfunde der Brancezeit, Funde der Hallstattzeit und Germanische

Graiberfunde aus der frühen Vülkerwanderunnszeit- W.

Aus den Annales de Est, seizième année, Paris-Nancy 1902 nutieren

wir folgende Aufstitze: A. Bergerot setzt seine Studien iiber ['organisation

et le régime intérieur du chapitre de Reinireiiiont du `YIII~ au tVIIIe

siècle S. 52-84 fart und behandelt die Stellung der Kanonissinnen, Zuerteilung

und Verteilung der Praibenden, Lebensweise in der Abtei im 17. und 18. Jahr-

hundert. Carle Bahon stellt in seinem Aufsat7 =L'école de Heidelberg et

le premier Romantisme allemand S. 151-167 die Verbindungen zwischen

der sogenannten Heidelberger Schule und den Vertretern der iUteren roniantisclieri

Schule zusammen. R. de Souhesme9 behandelt in dem .5. Kapitel seines Auf-

satzes »Eltide sur la criminalité en Lurrvine d'après les lettres de

rémission: Attentats contre les personnes, im 6. Kapitel: Attentats contre la

religian, im 7. Kapitel: Bourreau et geùlier (S 168-204; 326-394, 532--573;

vgl. Jahrgang XIII dieser Zeitschrift S. 424). Seine Ausführungen, die dureliaus

vorsichtig und ruhig abwÜgend gehalten sind und In einè Wal'llung vor dem

Pessimiamus gegenüber mudernen Criminalstatistiken auf Gl'lilld historisctrcr

l3elrachtunâen ausklingen, kontmen damit zum 9bschluss, ~tl.
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Aus der Revue ecclésiastique de Metz l'Je année 190'2 sind r"lgendc
.ufsiitze historischen lnhalts zu verzeichnen: DalmaCe Saget: Notice histo-

rique sur le couvent des frèl'es-prècheurs de Metz, Heft 1-3, 6, 7.

Das Dominikanerkloster in Metz bestand von 12U:J-1792; es ist wohl kaum fraglich,

c1ass Dominicus selbst an der GrÜndung heteiligt gewesen ist. Ilire Geschic.hte, der

Bau der Iürclre und ihre F.iwveihung sind eingehend beltandelt; dankensa-ert ist

das Verzeichnis der Ivlosterbibliothek sc. XIII, das hier tnitgeteilt ist. Aus der

Zeit des Niedergauges des Klosters von der zvs-eiten Hiilfte des 1.t .Tahrhunderts'

an bis zur Besetzung der lilostergeh~imle durch St. Arnulf 1552 sind nur cinzelnc

Thatsachen mitgeteilt, die Bedettlung des lalosters wiihrend der Refarmatian vsird

nur gesLreift. Nach einem kurzen Aufenthalt in einem ilwer Haiuser La Lanterne-

am Champ à Seille zogen sich die letzten :\Iijnehe nach Flanclern zurLick, erst

1665 wurde eine neue Niedeulasstinu der' Congrégation de Saint Louis be-rtilidet,

die 3 Jahre darauf vom IW nig in ihren Rechten und Privilegien vor 1552 bestaitigt

wurde. Sie wohnteu in dem Hause Poncelet- und Biirenstrasse. 1792 erfolgle

die Auflüsung. J. B. Pelt teilt in der Fortsetzung seines Aufsatzes .Deux do-

cuments du Mlle siècle concernant le clergé du pays, de Thionville

Heftl S. '-)7ff. ein Weistum der prarrei Pïittlingeii mit aus dern dortigen Pfarr-

archiv. Forlgeführt werden im zweiten Heft S. 77IT. die Phlémoires d'un curé

lorrainpendantlarévolutiona (vgl. Jahrgang XlII diesel' Zeitschl'ift S. 425). Eine

eingehende und sorgfi3ltige Beschreibung und Datierung des iiltesten l4lartyrologiums

der Metzer K~ithedrale, das JalTé auf der Stadtbibliothek von Bern entdeckt,

dann Duchesne in clen Acta Sanctorum publiciert hat, giebt H. Reumont in seinem

Aufsatze > Le plus ancien Martyroloôe de la Cathédrale de bletz=

Heft IV S. 183ff, Heft V S. 258 !T, Heft 1%I S. 305!T. Die Einzeichnungen reicheu
von 792-875. Schliesslich erz3hlt J. Rogle die Geschichte des Priorates Viviers

bei Delme in seinem Aufsatze Heft VIII S. 417fr in > Lep prieuré de Viviers s

sous la réfarll1e de Saint Pierre F'ourier 1fi25-1792=, einer Schüpfung

des Prinzen Franz v. Vaudémant an Stelle einer alten Benediktinerpriorin.
JI.

Empreintes ficsales et l'eviiie du papier timbré en Lon aine et Barrai s

par le Dr. P. Parisot. Extrait du Bulletin de la Soc. achéalagique, his-

tarique et artistique ·Le vieux Papier. Juli-Sept. 1902.

Der Verfasser wird mit der VerotIentliclllUlg dieser Arbeit einem \Vunsch

gerecht, den wie ich wohl alle diejenigen sclron liingst gehebt haben. die sich mit loth-

ringischen AktenstÜckender letzten zwei Jahrhunderte beschiHtigt haben. Bekanntliclt

!ragen alle officiellen Ausfertigungen und Naclischriften, seien es Vertriige oder

Register oder auch Bittschriften an B'2hünlen einen stempel. der einer Steuer.

unterworfen war. Mit andern Worten alle diese Schl'iftstÜcke mussteu auf Stempel-

papier gesclirieben sein. Die Sternpel wed¡selu nun ausse¡cÓrdentlich oft. Dertn das

Reehl Stempelpapier lierzlistellen wird verpachtd und jeder Paichter hat einen

andern Stempel. Farisot giebt zuniichsl. eine Uebersicht samtlicher Pachl el' mit

ihren Stempeln, sodann über die Verordnungen. welche Herzog Leopold über dieses

~tempelrecht und die Stempelpflicht erlas~en hat. Indem ich dem Verfasser für

seine Libertus nÜtzliche Arbeit danke, m,jchte ich den Wunsch aussprechen, da~s

reclil bald ein Mitglied unserer Gesellschaft in gleich zuverliissiger Art clic Stempel

des Metzer Parlaments behandelt. TV.
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In den Nachrichten über deutsche Altertumsfunde, 1902, p.86-88

berichtet J. Delehmûller, dass die Koni¡;1. Prahistorische Sammlung in Dresden

eine Reihe von Thongeraiten aus Giebichenstein besitzt, die tinseril Briquetage-
stücken entsprechen. Auch in Pegau, wo salzhaltige Quellen nicht existieren,

sollen solche Stücke gefunden sein. TI~.

In dem Bulletin de la société philotnatique vosgienne, 270 année,

1901-1902, Saint-Dié 1902, S. 49-144 ist die eingehende Monographie zur

lothringischen Klostergeschichte: .L' ab b a ye de j\[ 0 y e nmou t i el', étude e

historique par l'abhé Léon Jérome um ein betrilchtliches Stiiek weitergeführt.

Dieser Abtei konunt nicht etwa die Bedeulung wie Garze oder auch nur St. Arnulf

für die lothringiache Landesgeschiehte zu. Dagegen laisst sich die Entwickelung

einer klOsterliehen Inslitutian unseres Landes an ihr in dem wechselnden Auf-

und Niedergang auf das heste verfolgen. Ilre Geschichte gewinnt dadurch cin

besondeves Interesse, dass die Herzüge von Lothrinocn Vil~rte der Abtei waren

und spater Mitglieder des Hauses sie oft als PfrÜnde bcsassen. Bereits 1724

hatte der Abt Dom Humbert Belhomme eine HistoriFt Mediani in monte Vosago
Manasterii, ordinis sa,ncti Benecticti, ex cang.regatione sanctorum Vitonis et Hidulfi.

zu Strasaburg erscheinen lassen, eine kampilatarische blaterialiensanunlung ohne

jeden einheitlichen Plan. An sie k-niipft der \Terfasyer der vorliegenden Arbeit

an und gieht nun wirklich eine Geschichte dieser Abtei. Jahrgang 23. 1897/98

der Zeitschrift S. 117-320 brachte den ersten Ahschnitt: Les Origines, Saint

Hidulphe et ses premiers successeurs in 2 BÜehern: Faint Hidulphe et la fonda-
tion de l'abbaye de Mayenmoutier mit eingehenden kritischen Bemerkun;en zti

den drei vitae HilduHi und l'abbaye de Mayemnoutier sous les premiers succes-

seurs de Saint Hidulphe: sowie vonu zweiten Abschuitt L'abbaye de Moyen-

inotitiei- du IX- au XVIE siècle das erste Buch: Premières vici~situdes. Déca-

dence de l'ahbaye ait IX- et dans la première moitié du X- siècle und das

zweite Buch Premier relèvement la réforme appartée de CTorze Jahr-

gang 24, 1898/99, S. 177-264 das dritte Buch L'abbaye de Mayenmaulier au

Xl- et au lll~ siècle Ja]n"gang 25, 1899/1900, S, 5-189, das vierte Buch

L'ah baye de bloyenmoutier du XIIe au YVI~ siècle. Der vorliegende Band führt

den zweiten Abschnitt in einem fiinften Buche zu F,nde: L'abbaye de Moyen-

moutier au XVIe siècle. La commende. Ein dritter Abschnitt vom 17. Jahr-

hundert an bis 1790 soll den neuen Aufschwung der Abtei durch die Reform von

St. Vannes und ihre seliliesslielie Veriiiclituiig durch die Stlirme der Revolution

erziihlen. L'eberall zeigt siclt das I3estreben, nicht nur eine pragmatische Ge-

achicltte der Aebte zu geben, sondern darciber hiuaus das Werden und Wachsen
der Organisation in ihrem ganzen Lltnfange zu schildern. Auch die wirtschaftlichen

und rechtlichen \'erhïltnisse; die Stellung zum Vogte, dem Herzog von Lathringen

und dent Episcopat von Tout. das lliisterlielie Leben, die Bauthvtigkeit der Abtei

erfahreu eingehende Beriicksichtiguug, ygl. Bd. 2-1 S. 241-`?6I, XI. und XII. Jahr-

lituidert. llit der deutschen Litteratur isl der Verfasser wolil hekannt. In der

periodischen Ci]icderung entspricht die Herabwürdigttng der Abtei zur Pfründe

nicht der selbstst;indigen Bedeut.ung, die der Verfa~ser ihr se]bst beimisst, wenn

el' Bd. 27. S. 109 sagt: >avec l'introduction de la commende, une révolution se

produit dans l'organisation et la vie de l'abhayea. Eill .Iahrhundert hatte genügt,

-die Abtei dem Iiuitt nahe zu briti.-eti. Eine Darslellung der Wirkungen, die diese
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Pfrüiidenwictscliaft auf die Lage der Untertanen des Klosters halle, Wire vielleicht

wünschenswert gewesen. Holientlich ist es dem Verfasser vergonnl uns im

niichsten Jahrgang der Zeitschrift mit dem letzten Teil seiner fuir die Kloster-

geschichte Lothringens und der angren2:eiideti Gebiete so wertvollen Abhandlung

zu beschenken. M.

In den westpf2lzischen CTeschict_tsblvttern vom April 1902 (no. 4) bringt

Junpk, .Beitl'iige zur Geschichte der Cirafen von ZweibrÜcken. und

erortert in einem besondern Kapitel die Frage über die Besitzungen der

Z w e ib rüc ke in Lothringen und deren n E rwe l' b. Es handelt sich haupt-

sachlich um den.Ort Morsberg mit Zubehür, der an die Zweibrticker von den

Saarbrücker Grafen gekommen ist.

Au die Saarbrücker ist es, na ch Jungk's Annahme, durch die Frau des

Grafen Simon Leine Tochter des Ciralen Meinhard v. Spanheim gebl'acht.
Die

Spanheimer lialten doch somit die Besitzungen der Grafen von Mompelgard-Bal'

ererbt und zu dem Schutze Morsbey erhaut. Den Namen erhielt die Veste nach

einem alten gleichnamigen Besitz des Hauses, der in der Schweiz gelegen \l'ar.

Jungk's Forschungen stützeii sich im Wesentlichen auf Huber's Arbeit über die

Urspriinge von SaargemÜnd und die eiuschlagigen Artikel an Paulus im .Reichs-

land Elsass-Lothringena.
~r~

Dr. los. Knepper: Jakob lVimpfeliny (1450-1528). Sein Leben und seine

Werke. (Erliiuterungen und Er:sanzungen zu
Jans;>e{ls

Geschichte des

deutschen Volkes, hg von Ludwig Pastor. HT. Bd., 2.-4. Heft.) Freiburg i. Bo.

Herder, 1902. 80. XX u. 375 S. Preis M. !'J.50.

Schon im ersten Bande der '{On Pastor lierausgegebenen Erganzilllgs-

schriften hatte Knepper eine Studie üher >Nationalen Credanken und Kaiseridee

bei den elsiissiochen Humanisten. verü!IE,ntlicht. Das Gebiet \l'al' somit kein neues

mehr für ihn. Er hat nun einem dicaer Humanisten eine besondere Schrift

gewidmet, dem Schlettstiidter Jakob Wi~npfeling,

Es ist in der Tat eine eigentümliche Persünlichkeit. Am 25. April 1450

zu Schlettstadt geboren, genoss er in der beriiliinteri Lateinschule seiner Vater-

stadt einen vortrefflichen Unterrielit, um dann an der neuen Universitat Freiburg

als Schüler zu den Füssen Geilers von Kaisersberg zu sitzen. Von Freiburg og

er nach Erfurt, von hier nach Heidelberg. In der Neckarstadt entschloss er sich

zum Studium der Theolagie, so dass er daselbst lehrend und lernend zugleich

war als Lehrer brachte er es sogar zum Rektor. Von jetzt aber tlechten sich

in sein Leben seine Werke ein. Beide behandelt denn auch Knepper mit Recht

zu gleicher Zeit; seine Schriften tragen so den Stempel seiner verschiedenen

Lebenslagen, dass sie nur aus diesen lieratis erfasst werden liiiineii. Was au

seinen Veriiffentlicliungen auITiillt, ist die Masslasigkeit der Kritik und die Schiirfe

des Ausdrucks. Mag er dichten, predigen, lehren, angreifen oder sich vertei-

digen, überall dieselbe Offenlieit und Rücksichtslosigkeit. Den Gebrechen der

Geistlichkeit tritt el' ebensa leidenschdtlich entgegen wie den Ansprüchen der

franzüsichen liünige auf das Elsass. Aber seine Beweggründe sind stets lauter,

und seine TJneigetutützigkeit leuchtel in jener Zeit des Pfründensellacliers strahlend

lieuvor. Zu Speier, Heidelberg, Freibur g verbrachte Wimpfeling die letzten Jahr-
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zehnte dieses Lehens voll der Arbeit und des Ivampfes. um es in seiner Vater-
stadt achtundsiehenziegjiihrig zu beschliessen.

LebentindWerke dieses Mannes halte schon Charles Schmidt in seiner Histoire

littéraire de l'Alsace belianctell. Aber es stand ihm doch nicht das reiche hand-

schriftliche hlaterial zur VerfÜgung, das Knepper benutzt hat. Die Besprechung

der Werke Wimpfelings ist eingehend und sargfaUig, die Literatur mit Umsicht

verwertet, die Beurteilung des Humanisten massvoll. Sa sind wir dem Verfasser

für seine Arbeit, die el', fern von jeder grossen Bihlinthek, mit doppelter Miihe

angefertigt hat, recht dankhal'. R.

In der Beilage der ~SLiai7geinünder Zeitwlg' vom 22. Februar 1903 (no. 45)

verüfFentlicht E. Huber seinen Vortraô über -Sa al' g e m Ünd und der l' dl' e i s s i g-

jahrige Krieg., den el' in der Gesellschaft für lathringische Geschichte am

31. Miirz des vorigen .Talll'es zn SaargemÜnd gehalten hat. Es ist ausserôrdentlich

wertvolles biaterial, das Huber aus den Archivcn yan SaargemÜnd, Nancy und

Paris hier beibringt. Insbesondere sind wichtig die Reahnungen des Saargemünder

Amtmanns vom .Jahre 1600-1625. Huber hat es benutzt um die militarische

Organisation Lothringeus in den genannten Jahren darzustellen. Er schildert

die Befestignngsbauten, die Waffenvorriite, die Zahl und die Organisation der

Truppen. Insbesnndere wird es interessieren, dass damals bereits der Ansatz

der Untertanendienstpflicht vorhanden war, in safern eine Art Bürgermiliz vom

Herzog eingerichtet war.

Huber geht dami des anderen auf die Kl'Iegsereignisse sclbst ein. Wir

behalten nus vor auf diesen Teil zurückzukammen, sobald clie weiteren Teile des

Vortrags publiziert sind (bis jetzt liegt nur ein erster Teil vor).

Ebenda no. 63 (vom 15. MiÜ'z) gieht uns Huber einen trefflichen Ueberblick

über -Den Ursprung van SaargemÜnd" und verfolgt die Geschichte des

Ortes bis zum Uebergang an das Herzogtum Lothringen. Der Verfasser be-

lierrselit vallstiindig die einscbl2gimen Fragen und ist mit der neuesten Farschung

vertraut. Auf eigener Forschung beruht insbesondere die Uebersicht über die pra-

historischen und ri3mischen Funde aus Saargemiind und Urngegend. IIr.

Pfiste~, Chrletisn, L'archévêque de Metz Drogan (823-856), Sonderabdruck

aus »Mélanges" Paul Fabre, Etudes d'histoire du mayen-âge,

S. 101-145. Paris, Picard et fils, 1902.

Dragu wurde am 17. Juni (t 801) als cin natürlicher Sohn Karls des Grossen

gebaren, erhielt seine erste christliche Ausbildtmg in St. Epure b. Toul, wurde

822 Kananiker von St. Stephan in Metz, im folgenden Jahr zum Bischof geWihlt

und geweiht.

In den grossen politischen Kampfen der niichsten Zeit blieb el' seinem

Stiefbruder Ludwig dem Frommen treu; seit seiner Ernennung zum archi-

capellanus führte er den Titel archiepiscoptis, der nur ihm personlich und jenem
Amte galt. Nach dem Tode Ludwigs ergritT er die Partei Lothars. Eine kurze

Parteinahme für Karl den Kahlen vermochte seines ersten Herrn Vertrauen nicht

7.U erschüttern. Auf einer Reise nach Rom im .Jahre 8-14 erhielt er eine neue

Würde, das Vicariat über Gallien und Germanien, das jedoch nie von realer

Betleutuno wurde. Sein politisches Hauptverdienst um das Gesamtreich liegt in

dem redliclten l3ennühen, die Einigkeit zwischen den 1I1'üdern aufrecht zu erhalteu,
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Trotz seiner regen Teilnahme an allen politischen Fr2ôeu des Reiches

wusste er doch seiner Aufgabe als His<:hof gerecht zu werden. An den allgemein

kirchlichen Verhandlungen, den 1Wltus;~treitigkeiten, den Synoden, den Kampfen

um das Chorepiscopat, zeigte er nachhaltiges Inter esse. Der Hohepunkt in seinem

geistlichen Amtp- bildete die Weihe All3kars für seine nordische Mission im Mai

834. Seiner Düizese war el' ein fürsorglicher Herr. Das Bistum erhielt neuen

Glanz durch ihn. Besonders den Ahteien und KlOstern des Landes wandte sich

seine Fürsorae zu. Dadurch dass er die AhtswÜrde teils für sich behielt, stiirkte

er~ zugleich die Position des Bistums. Die Metzer Schulen erhielten ihre Be-

deutung wieder, die sie zu Karls des Crosseit Zeiten gehabl hatten. Am 8. De-

zember 855 ereilte ihn bei einem ungliicklichen Zufall der Tod.

Mit sicherer Hand führt die Arbeit Pfisters durch die weitverzweigte

Thatigkeit Drogn's, ohne sie iréendW über GebÜhr zu yerherrlichen oder zu

Überschatzen. Er war kein grosser Reformator trotz seiner Regsamkeit auf allen

Gebieten. Dazu fehlte ihrn die neu=.~chi5pferische Kraft und willensbewusste

Energie, Allenthalben k-ntipfle er an Vorhandenea an. Sein eigenstes Werk

war die Wiederherstellung des alten Ansehens des -Metzer Biscltafsstuhles. Neue

Ergebnisse, die über DÜmmler und Parisot hinausführen, bieten diese Farschungen

nicht, aber klarer und greifbarer tritt uns durch sie das Bild eines Mannes ent-

gegen. der bei seinem milden und v·ersühnlichen Charakter es wagte, einer sicli

autlosenden, wilden Zeit sich entgegenzustellen oder wenigstens ihr nicht mit-

zuhelfen, aIs es im Rahmen der allgemeiLen Darstellungen bisher m(3glich war. 11[,

Histoire des diocèses de Toul, de Nancy et de ~t-D,é, pal' l'abbé

Eugen Martin. 3 Bande. Nancy 1~300, 1H01, 1~)03-

Das nmfassende auf griindliche fluellenforschungen gestÜtzte Werk be-

handelt im 1. Bande die Zeit von der Entstehung der Diuzese bis zur Vereinigung

der Stadt Toul mit Frankreich 1Ô52; im JI. Bande clie Zeit his zur Teilung der

Düizese Toul im Jahre 1777-1 im IIJ. Bande die Einzelgeschichte der Düizesen

bis zur Mitte der 70er Jahre des 19. Ja.hrJll1nderts.

Varausgeschickt ist dem 1. Bande eine Besprechung der frÜhern Geschiehts

werke üher die Diozesen, wobei das jiiii-ste derselben: 1'.Histoire du diocèse

de Toul et de Nancy- von Guillaume. Nancy 186(i/67, eine sehr absprechende.

aber' iiberzeugend begründete Kritik erf<ihrt; ihr folgt ein Verzeichnis der Quellen.

welches erkennen la.sst, dass Verfasser sehr eingehende 'archivalische Studien

gemacht, insbesondere auch die ers von Leo XIII. erschlossenen vatikanischen

Archive ausgiebigst benutzt hat. Dem:elben Eindruck gewinnt der Leser auch

aus dem ganzen Werle, und den jede Seite begleitenden rechtfertigenden

Anmerkungen.

Nach einer kurzen Einleitung üher Stadt und Land der Leuker vor Ein-

führung des Chriatentums wendet sich erfasser sogleich dem Gründer des

Episkapates, dem hl. nlansuy zu. dessell angebliche Sendung durch den hl. Petrus

er zu \viderlegen sucht. Wir glauhen, Verfasser thut dieser frommen Legende,

die et.~ nur als >fort. discutable« (S. 21) bezeichnet, etwas zu viel Ehre an, da

ihre yollige Unhaltharkeit sich schon aus den Zeitverhaltnissen selbst ergiebt.

laaum besser steht es mit der Ueberlieferung von einem zweiteu, etwa gleich-

-7eitig im Leuker Lande zu Grand durch den lit. Eucharius errichteten Bistums;

eine gewisse Iiistorisclie Sicherheit li'"gt nur dahin val', d.1s~t der lit. niansuy
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etwa tun die Mitte des 4. Jahrtmutlert5 13lscliuf iu Toul, und LIas, sein Nach-

folger der hl. Ainau war. Von den weiteren Nachfolgern sind mehrere nur dem

Namen nach bekannt: etwas bosser steht es mit der IJeberlieferung Über den

7. Bischof, St. Evre, der in der ersten Iiailfte des 6. Jalirliun(lerts lebte, und die

viel erwahnte, nach seinem Toile nach ihm selbst b~nannte Abtei St. Evre

gründele. Diese Abtei blieb lange Zeit die einzige in der Di3zese erst etwa ein

Jahrhundert spater be.ginnen die Gründunoen der sloter so beriihmt gewordenen

Vogesen-Abteien, darunter Remiremont'a und St. Dié's. Etwa gleichzeitig legten

die Biscliiife den Grund zu ihrer spaiteren weltlichen biacht, zueL'st in Folge von

Schenkungen seitens der merovingischen KÜnige. dann durch die, ihnen l'iir solche

Sclienktingen und für die Abteien vet-lielienen Immunitiiten.

Wie fast jecle Kirche, so hatte auch die Touler unter ihren Bischü[en

Manner allerersten Ranges; ihre Reise beginnt in Toul mit dem St. Gauzelin

(922-962) und seinem Nacttfolger St. Gerard (963-994), i>eidc von der Ueber-

lieferung ausserordentlich hoch gestellt. Der lirossle Ruhtn stand ihr aber erst

im folgenden Jalirliuiidert bevor: 10,19 bestieg ilir 38. Bischof, Bruno von Dags-

hurg unter dem Namen Leo L'Ii:. den piipstlichen Tliron. In dem bald nach

dessen Toile ausbrechenden Investiturstreite yeL'tritt Verfasser aIs Geistlicher

anfi3nglich voll und ganz den Standpunkt des Papstes wenn er aber (S. 219)

den eigentlichen Ausgangspunkt -des Streites wie folgt darstellt: =l'empereur favo-

risait la corruption des moeurs sacerdatales et pratiquait ouvertement la simonie.

Il voyait en cela Lill mayen de satisfaire ses grossiers penchants et de main-

tenir l'église sous son entière domination. so ist das dooh wohl eine etwas klein-

liche Au!TassLmg des welthewegenden kaum jemals, auch heute nicht prinzipiell
ausgeglichenen Streites zwischen Staats- und Priesterheyrschaft. Der derzeitige

Touler-Bischof, Sibon (1069-1107 nahm eine etwas scbwankencle Haltung ein:

er wahnte den Geôenkonzilen zu Worms und Utrecht liei, unterwarf si eh aber

spiiter dem Papste, und unternaliiii eine Sïtliiiefahi-1 nach Rouu und Jerusalem

auch sein Nachfolger Riquin (1108-1126) scttlug sich, wenngleich als papstlicher

Iianclidat gegen einen Kaiserlichen gewâhlt, doch zeitweise auf Seite des Kaisers, und

musste daher nach Anbahnung des Friedens die papstliche Verzeittunh nachsuchen.

Etwas früher naeh, als in Metz wusste die lothringische Herzoôsfamilie in

Toul den bischoflichen Stuhl den Prinzen ihres Hauses zugiinglich zu machen;
Bischof Heinrich (1126-1163), Sohn des Herzogs Dietrich I. war der erste dieser.

Wahrend der Verfasser sich bis zu diesem Abscliniti ganz vorwiemend mit der

Diôzese Toul befasst hat, geht er im 4. Buche auf die Verhaltnisse der Stadt

Toul niilier ein, und giebt uns ein Bild van deren municipaler Verfassung er

schliesst daran die Schilderung der ersten Bestrehungen der BÜrgerschaft, sich

von der bischoflichen Gewalt zu emanzipieren; sie begannen um die Mitte des

13. Jahrhunderts, und sollten erst 3 Jahrhundert spâter mit dem Uebergange

Toul's an Frankreich emlen; hekanntlich führten sie hier niclt wie in Metz zur

viilligen Beseitigllllg der hischüflichen C.ewalt. sondern nur zu einem Condominium.

Abweichend von Metz stellte die Stadt Toul sich bereits 1300 unter das Protektorat

des Konigs von Franlreich: die dadurch eingetretene eigenartige Stellung der

Stadt schildert Verfasser eingehend, um dann zu den Winen des grossen Kirclien-

schismas überzugehen: die Spannung zwischen Stadt und Bischof wurde dadurch

noch vertnehrt, da erstere zum Papste Urban VII, der Bischof Jean de Neufchatel

dagegen zu Clemens VIl hielt; in Folge dessen zcrstÜrten 1285 die Bürger in

Abwesenheit des Bischofs ~,oll-stiiiidig dessen Palast; erst 1808 kam es zum Friedel],

32
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indem Bischof Henry de Ville sich dem Papste Alexander Y. uuterwarf. ln der

zweiten LUilfte des Jahrhunderts f1hrte der Gegensatz zwischen Burgund und

Lothringen zn einer zwiespiiltigen Wahl und zu einem blutigen Kriege, der das

Bistum verlieerte, gewissermassen einem Vorspiele des grassen Entscheidungs-

kampfes; erst nach 12jâhrigeiii Streite ward der Friede 1472 durch allseitige

Anerkennung des burgundischen Bizeliofs Antoinc de Neufchatel beendet.

Im 5. Buche, dem vorletzten des 1. Bandes, wird der geschichtliche Faden

verlassen, und eine sehr willkomtrene Topographie und Beschreibung der Ver-

waltungs-Organisation des Bistums i,,egel)en, wobei auch der weltliche Besitz und

die Stellung des Bischofs ,ils desseti Souverün, wenn auch leider nur ganz kurz

erürtert wird. Mi[ dem gescheiterten Versuche Lothringens sich Toul's zu be-

machtigen. tmd dem geglÜcklen franzosischen Unternehtnen 1552 schliesst der

1. Band. Hier enthiilt das Werk aber eine ~ui3ssere LticLe. Verfasser unter-

scheidet nicht in zutreffeiicier \Veis~; zwischen dem Uehergange der Reichsstadt

und des Weltbistums und der Diüzese an Franhreich er sagt nur -les ilots du

temporel de ces trois évêchés devietutent bientùt des terres françaises< (S. 600),

und verlegt gleich darauf auch dièse franzüsische Erwerbung in die Zeit des

Trienter Konzils. Bekanntlieli ist aber die wirksame Ausdehnung der franzü-

sischen Herrscliafi iiber das reich~liindische Gebiet hiuaus er~t etwa 50 Jahre

spitter, unter Konig Heinrich IV, fuir lfetz sogar erst nach dessen Tnde, unter

der Regentin Marie von Dledici erfolgt erst zu dieser Zeit ist der Treueid von

den Bischofen geleislet worden.

fin Eingange des zweiten Bandes wird kurz des Zustandes der DiOzese um

die Zeit der Mitte des 16. Jahrhuuderts. und der Bestrebungen des Reiches, den

V erlust Touls rückgângig zu ntachen, gedacht. Etwas ausführlicher wird des

zeitweisen Auftretens des Protestantismus, und der Cfrtindting der Universitat

Pont-à-Mousson Erwiihnung gethan. Von den. im letzten Viertel des Jahrhunderts

in Frankreich herrschenden Erbrol~ewirren blieb auch Toul nicht unberÜhrt;
Heinrich van Guise nahm am 25. 1585 nach kurzer Belagerung Toul, wo

Charles de Veudemont, ein ;\nhiinger der Nachfolgerschaft Herzog. Carl III. van

Lothringen auf den franzüsischen Thron. Bischof (zugleich auch von Verdttn) war;

er starb ,jedoch 1587 an der Pest; -3ein Nachfolyer war gleichfalls der Candidat

Herzogs Karl III. Nach der Ermordung KÜnigs Heinrich III. 1689 nahm der Herzog

Toul nach 6 monatlicher Belagerung, zweifellos in der Absicht, das Gebiet

Lothringen einzuverleiben. Das allitiâliliche Uebergewicht Konigs Heinrich IV. und

sein Uebertritt zuni Ivatholizismus zwtngen aber den Herzog, auf das Prajekt zu

verzichten, und mit dem Künige Frieden zu schliessen; auch das, 1597 von ihm

betriebene Projekt. ein besonderes Bistum Naticy zu errichten, scheiterte an dem

\Viderspruche Frankreichs; nur eine Primatialkirche ward der lothringischen

Hauptstadl vorn Papste bewilligt. Nach Erorterung dieser politischen Verhaltnisse

i"t nunmehr der grosste Teil des zweiten Bandes den innerkirchlichen gewidmet.

insbesondere der Errichtung neuer Klüster tmd der Refarm der bestehenden;
erst mit dem EIJIskopate des Kardinals Nikolaus Franz van Lathringen 1624-1634

treten W eder die politischen Verhailtnisse in den V ardeq;nmd. Um die 1;`rone

Luthringens seinem Hause zu erhalten, dankte am 26. 8. 1633 Herzog Carl IV.

zu Gunsten seines Bruders. eben dieses Kardinals ab. Dieser verliess sein

Bistum und den geistlichen Stand, und heiratete 1634 seine Kousine Claude,

aime jedoeh die Besetzung Lothringens durch Frankreich n-iaclien zu

kÜnncu; fiir 'l'aul trat zuniichst eilw zweijiihrige, dann 1637 eine 8j2hrige Sedis-
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vakanz ein, wodurch die ohnehin furclttbaren Leiden des 30jilhrige'n Krieges

110ch vermebrt wurden. Den staatsreehtlichen Uebergang Touls und des Welt-

bistums an Frankreich durch den Westfïlischen Frieden 1648 hillt Verfasser nicht

der Erwiihnung für werth; -es ware dies doch wohl angezeigt gewesen, da erst

jetzt die Bildung der P.rovinz der 3 Bistümer erfogte.

ln der Geschichte der zweiten Halfte des 17. Jahrhundeds führt Verfasser

die Bulle des Papstes Alexander VII vom 11. 12. 1664 an, wonach den
ICünigen

das Recht der Ernennung der Bischjjfe von Toul, Metz und Verdun zugesprachen

wird, behandelt aber im Uebrigen nur innere Diijzesanverhâltnisse immerhin

"'are die Erürterung der Aufhebung des Ediktes von Nantes wohl an der Stelle

gewesen. lit einem besonderen, dem XI. Buche folgt dann eine Beschreibung der

Diozese zur Zeit des Ausgangs des 17..Jahrhunderts, enthaltend die Topographie,

die Verwaltung, die Stellung des Bischofs und Damkapitel$ und die Charakteristik

des geistigen und moralischen Standes des Klerus, auf dessen Vervallkommnung

insbesondere der 89. Bischof, Henry de Thiéry (1692-170~), mit Erfalg hin-

arbeitete. Das etwas autokratische Auftreten des Herzogs Leopold von Lothringen

führle zu vielfachen Streitigkeiten zwischen ihm und dem Bischofe, der insbeson-

dere in dem im Juli 1701 herausgegebenen Code Leapald Eingriffe in die kirch-

lichen Rechte erblickt und daher beim Papste die Verdammung des Code im

September 1703 erwirkte erst unter dem Nachfolger Thiéry!s, dem Bisehof François

Blouet, kam es 1710 durch Nachgiebigkeit des Herzogs zum Ausgleiche. Streitig-

keiten des Bischofs mit den Aebten der 3 Vogesenabteien Epinal, Vloyenmoutier

und Senones führten wieder zu dem Gedanken, für das Hetzogtum ein besonderes

Bistum, und zwar diesmal in SL Dié zu errichten der Plan scheiterte

an dem entschiedenen ~Viderspruch Frankreichs und des Bischofs von Toul.
Der erw!thnte Streit zog sich aber bis zum .Jahre 1743 hin, und endete mit

einem grossern Erfolg der Abteien, indem eine zweite bischütliche Verwaltung

in St. Dié eingerichtet wurde, also eine Art Personal-Union eintra!. Die Ver-

einigung Lothringens mit Frankreich 1766 hatte fuir die Diozese zunlichst

keinerlei Veranderungen im Gefolge Verfasser sagt daher nur darüber: .pOUl'

la première fois le diocèse de Toul allait obéir à son seul et unique souverain-

(S. 589). Der fran7.iisisclieti Regierung schien aber mit Recht das Bistum zu

gross zu sein; sie erstrebte jetzt, im Gegensatz zu früher, die Teilung und die

Errichtung z\eier neuer Bistümer, in Nancy und St. Dié; Papst Pius VII. kam

dem Wunsche nach und errichtete durch Bulle vom 21. Juli 17 77 das Bistum

St. Dié, durch solche vom 19. November 1777 das Bistum Nancy-; Verfasser

sagt darüber: bsans s'imposer absolument, cette me~ure avait sa raison d'être et

son utilité.= Mit einem Anhange über die Liturgie von Toul zu den verschiedenen

Zeitpunkten schliesst der zweite Band.

Der dritte Band enthillt die Geschichte der drei getrennten, zeitweise wieder

vereinigten Diozesen; er beginnt mit einer Beschreibung ihrer Ausdehnuug und

Or'anisation, und wendet sich dann alshald den Ereignissen der grossen Revo-

lution zu. Der vollige Untergang der Kirche und des r8misch-katholischen Kullus

wird ausfithrlich geschildert, katm aber hier wahl Übergangen \l'erden; ihren

Zustand um die Wende des Jahrhunderts charakterisiert Verfasser mit den beweg-

lichen 1\rorten: =C'était un chaos infarme et dépouillé, qu'enveloppaieut des

lenlèbres prarandes«. Die 3 rürnischen Bischüfe hatten die ganze Zeit hindurch

nominell ihr Amt beibehalten, in Toul Champoncin. in Nancy La Fare, in St. Dié

la Galaizière; in Fcilge des Konkordates Napoleons mit dem heiligen Stuh1e,

H~*
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am 15. August 1801 veranlasste der letztere sie zur Abdankung. Bei der

w-üllig veranderten Abgrenzung der Diüzesen ward eine grosse Diüzese Nancy

gebildet, welche die Gesamtsprenl~el von Nancy und St. Dié, den grüssten Teil

von Toul und Verdun, und kleinere Teile von 7 andern Diüzesen umfasste; erster

Bischof dieses Riesensprengels, dom Verfasser ole second diocèse de Nancy«,

nennt, wurde Bischof Antoine d'Osmond (1802-1823) welcher die notwendige

Nei.lOrdnung alller kirchlichen Verhaltnisse mit grossem Geschicke durchführte.

Die Organisation Napoleons hatte aber keinen dauernden Bestand; durch plipst-

liche Bulle vom 6. Oktober 1822 wurde die Diüzese wieder verkleinert, dabei

St. Dié wieder hergestellt, Toul aber nicht. Nancy wurde auf das Meurthe-

Departement beschriinkt; der Bischof führte aber fortan den Titel >évêque de

Nancy el de Toul=. Diesen Spre-igel, der von 1824-1874 unveriindert blieb,

nennt Verfasser .le troisième diocèse de Nancy.. Die Geschichte der beiden

Diüzesen ist nunmehr eine nahezu ausschliesslich kirchliche in Nancy wurde 1830

bei der Jiili-Revoltition der Palast des Bischofs Forbin Janson geplündert, die

Buhe aber bald wieder hergestela; die Februar-Revoltttion 1848 brachte der

Bischofsstadt nur einige bedeutting~3lose Demonstrationen. Unter ihren Bischüfen

sind zu erwilhnen Darboy, der 1863 Erzbischof von Paris und dort 1871 von den

Kammunisten erschossen wurde, und sein Nachfolger, der vielgenannte spiitere

Missianskardinal Lavigerie (1863-1867). Der deutschen Okkupatian Nancy's ge-

schieht nur ganz kurz Erwahnun! der Frankfurter Friede hatte wieder eine

Veriiuderung der Diüzese zur Folge, die durch papstliche Bulle vom 10. 7. 1874

bewirkt wurde; Nancy verlor die Dekanate Saarburg und Château-Salins und

erhielt dafür einen Teil des Arrondissements Briey; mit diesem Alae schliesst

Verfasser die Geschichte der Düizese.

Die .second diocèse de St-Dié< bietet noch weniger Erwiihnenswertes.

Die Revolutionen von 1830 und 1.848 werden hier nicht einmal erwiihnt, die

Ereignisse von 1870/71 nur angedeutet; bei der neuen Ahgrenzung 1874 gab

St. Dié das Dekanat Schirmeck fast ganz, das Dekanat Saales zur Hiilfte an

Strassburg ab.

Mit einem Cxesamtverzeichnis aller Bischèife von Toul bezvc-. der 3 Düizesen

schliesst der III. Band.

Wie die vorstehende Lnhaltsangabe erkennen lassen wird, bchandelt das

interessaute und bedeutsame Werk, dem Titel etitsprechend, ganz vorwiegend die

kirchlichen Verhaltnisse; in dieser Hinsicht vermissen wir nur eine Charakteristik

des Zustandes der Diüzese in der neuesten Zeit, w·ie Verfasser sie im 1. Bande

für den Ausgang des Mittelalters, im IL Bande für den Anfang des 18. Jahr-

hunderts gegeben hat. Ge\V5nscht hiitten wir fernerhin eine etwas eingehendere

BerÜcksichtigung der Geschichte des Weltbistumes (temporel) Toul bis zum

Westfiilischen Frieden 1648, wiihrend auf die Cieschichte der Stadt Toul mehr

eingegangen ist; auf diese Unterlasstmg allein dürfte die erwiihnte ungenaue

Auffassung der franzÜsischen Annexionen im 16..lahrhundert, zurÜckzuführen sein.

Selir zu erii-iinschen wiire es nttnmehr aber, wenn Verfasser sich dieser,

hisher wenig gekliirten Geschichte des temporel in einem besondern \Verke

am1ehmen. und die allmâlilielie Ausbildung der Landeshoheit und die Art der

Wahrnehmung derselben schildern wollte. Die Studien zu vorliegendem \Verke

sowie die wom Verfasser darin h2wiesene historische Begabung und Schuhtng

lassen ihn gerade als den richcigen Forscher dafür erscheinen. Für uns

aber ist diese Erfahrung ein neuer Beweis dafür, dass die lothrinoische
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Geschichtsschreibung dazu ribergelieii mua, die Einzel-Territori2n gesondert zu

behandeln, also z. B. die Geschichte der WeltbistÜmer und der ReichsstJdte

scharf von einander zu trennen. lit unserm 'nachstjahrigen JahrlJUch gedenken

wir den Anfang damit zu machen. k.

Louis Bossu veroflentlicht uuter dem Titel .Une bâtarde de la maison

de Lorraine. (Paris 1902) eine l'echt amüsante kleine Studie über Charles de

Lorraine, duc d'Elbœuf, gauverneur de Picardie etc. Die Elbœuf sind ein Z\Veig

der Familie Guise. Der uneheliche 5pross, um den es sich handelt, ist eine Tochter

dieses Herzogs Karl, die ihm, nachdem el' bereits dreimal verheiratet gewesen

war und reichlich für Nachkommensehaft gesorbt halte? eine gewisse Marie

Védrenne in Neufchâtel (Boulonnais) geschenkt halte. Der kleine Aufsatz giebt

ein charakteristisches sittenbild eines Grand seigneur aus der Zeit Ludwigs XIV.

11'.

Aus dem >Bulletin mensuel de la société d'archéologie lorraine

et du musée historique larrain', deuxième année 1902, 288 S. sind falgende

Aufs1Uze und l\Iitteilungen zu verzeichnen:

Ch. Pti8ter yel'offentlicht S. 43 ff. einen Bericht des Abbé de Rulle an den

Kaiser und den Grosslierzor Ferdinand von Taskana über die Profanierung der

k6niglielien Grabkapelle mit den lothringischen Hel'zagsgrabern wiihrend der

Revolution vom Miirz 1799: Un mémoire de l'abhé de Rulle sur les tom-

beaux des ducs de Lorraine et sur Nancy pendant la révalutian. aus

der Bibliothek nationale. .I1I e t ou Lorraiiie« betitelt sich eine kleine

Kantraverse zwischen L. Germain und F. des Roberts, die S. HO If. und 160 ff.

zum Austram kommt; eine Bezeichnung, gegen welche dieser sich auf dem

Geographenkongress zu Nancy 1901 gewandt liatte. Ieder, der mit der Geschichte

des Landes vertraut ist und die Bezeichnung des ganzen Landes Oberlothringen

aIs eines festen historisch-geographischen Begri!Tes von dem polilisch-territorialen

Begri!T des Herzogturua Lothringen auseinander zu halten weiss, wird den

Standpunkt Germain's teilen, der diese Bezeic.hnung rechtfertigt. Hingev-iesen

sei auf folgende Aufsatze, obwohl sie nicht unmittelbar das Gebiet des heutigen

Deutsch-Lothringen berühren: L. Robert: Nolice historique et descriptive

sur le chateau de Prény, 194 tf. L. Germain: Recherches sur les

actes de Robert de Baudricourt depuis 1432 jusclu'à 1454, S. 219 !T. und

Sur l'origine de la famille de Baudricourt S. 278 if. tbeide für die Ge-

schicbte der Jeanne d'Arc). Schliesslich erwühne ich nach eine kurze Uliter-

suchung von E. des Robert: Un lieu-dit; Les jolis-fous, près de

Remilly.. 11I.

Bulletin de la Société pbilomatique Vosgienne, 23e année, 1897-98,

Saint.-Dié 1898. S. 29-40 verofIentlicbt Henrl Bardy einen Aufsatz über .Camus

de Morton, Inspecteur général d'infanterie en Lorraine, Gouverneur

des Ville et Château de Belfnrt. (1635-1712), Dieser Cieneral war nach

seiner Grabschrift in Belfort
(S. 39) unter anderem auch >Inspecteur dans le pays

Messin. und >Gauvel'lle(u)r du chasteau de Bi(t)sch. gewesen vgl. S. 33-35.

S. 41-76 folgt eine Arbeit unseres am 15. Februar 1898 verstarbenen zenweit

Vorsitzenden, Arthur Benoît aus Bertlielinin.enl), >L'abbaye de Haute-Seille e

dans le comté de Salm. mit Plan; diese Abtei (im heutigen arrondissement

de Lunéville, früher art- de Sarrebourg, canton de Lorquin, gelegen"¡ halte das

1) Ihn ehrt auch ein Nachruf S, 3H4,.385, \'gl. linser .Tahl'buch IX, S. 3$011'.
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Ernennwysrecht für die lothringisehen Pfarreien Fraquelfinm, Freiburg, Halligny,

Hessen u. tuid so bezieht sich die Arbeit auch auf Verhaltnisse im heutigen

Bezirke Lothringen (vgl. S. 52 ff. 761. In demselben Band S. 99ff. hat Benoit

mit Beigabe von Einleitung und Anmerkungen die Aufzeichnungen des Abbé

Grégoire üher eine Reise in die Vagesen im Jahre VI der Republik (179TI

nach einem seltenen Druck wiederholt. Bei seinem Besuch des =Dnnon ou Thonon.

erwiihnt Grégoire auch die daillals noch dort oben befindlichen gallo-romischen

Denkmailer (S, 104/lOÔ). Ferner enthiilt der Band eine Arbeit über die Abtei

Mayenmautier (S. 117ff.), zu deren Quellen einige Stücke des Bezirksarchivs zu

Metz zahlen (S. 127 und einen Aufsatz über Saales (S. 77 If). Schliesslich steht

tinter den Sitzungsberichteu (S. 367-369) eine von drei Abbildungen begleitete

»Note« von Henri Bardy über das terÜhmte Felsendenkmal auf dem Donon

(Abbildung im Jahrbuch XII, S. 388, %1. S. 415 f,). In Anlehnung an einen Aufsatz

>Lés Symbales astronomiques de l'Antiquité- in der Revue encyclopédique

Laronsse vom 18. September 1897 r-iid unter V crgleichung zweier entsprechender.

der AbbildlU1g des Doiioii-Denlmal3l) gegenübergestellter Darstellungen eines

Kampfes zwischen einem Lütven und einem Stier auf eine~n Steinbild der orien-

talischen Kybele (jetzt zu Petersburg, Ermitage) und auf einem Schild aus Cypern

deutet Bardy die Tiere des Felsbildes vom Donon als astronomische Bilder des

Tierkreises und zwar aIs die Bek2mpfung und Besiegung des Frühlings (Stier)

durch den Sommer (Lijwe).
Eine solche Deutung ist aber sehr bedenklich; sie

ist wieder eine Folge des Walllles, dass alles Gallische aus dem Orient stammen

iiiiissel). Wenn orientalische Vors¡'~llungen dem Bild zu Grunde gelegen haben

sollen, dann liegt es doch nüher, sie in dem durch den Yülkerverkehr im

riimischen Kaiserreich auch in unsere Gegenden eingeführten I4üthraskitlt zu

suchen und, \Varan ich früher einmal gedacht, den Lowen als Sonnenhitze, den

Stier ober als die von der Somie (Mithras) getOtetc fruchtbringende Erde zu

erklüren, also die Darstellung auf Sonnenkult zu beziehen. Da jedoch die

mithraischen Vorstellungen nicht allgemein waren und sich auf das Hauflein der

Eingeweibten der Illithras-Ciemeinden beschrankten, und da andererseits Dar-

stellungen eines Stieres in Kampfstellung sowohl wie eines Lowen als MÜnz-

bilder in Gallien, allerdings durch Vermittluno der griechischen Kolonie Marseille.

sehr geliiufig waren 8) und auch der Kampf beider Tiere gegen einander aus den

Tierhetzen in den Amphitheatern unserer Gegenden etwas Bekartrttes sein musste,

so braucht man doch den Urspruii- jener Darslellung nicht in der Ferne zu

suchen, sondern darf ihn in Gallien selbst fmden, Allerdings bleibt auch dann

noch immer das Rtttsel zu Wsen, in welchem Zusammenhang die Tierdarstellung

zu dem ICult, dem das Weihdenkmal denn ein solches liegt hier vor)

gedient hat, steht. Sollte der Gott SLirburtis, dem der Gallier Belliccus dieses

Denkmal im lebenden Gestein gestittet hat, ein gallischer Hercules gewesen sein?

Iieune.

1) Die Abbilduug ist zwar zuverliissiger als frühere Abbildungen. genügt
aber auch nicht allseitig. So ist das zweifellos vorhandene kleinere (D am

Schluss der Inschriftzeile auch hier nicht zu sehen.

~) Vgl. auch Ludw. Wilser, Gel'manischel' Stil und deutsche Kunst, 1899, S. 15..

8) Vgl. z. B. ;\[uret-chabauillet, Catalogue des monnaies gauloises de la

bibliothèque nationale, Paris 1889. Table des matières S. 289 L (Lion) und S. 307

(Taureau cal'llupète)..

~) y gl. Jahrbuch XIf, S. H5--41G. Ergiinzend sei hier fuit- den TC)pfet--
namen »SLirburo- auf CIL XIII, 3,1 Nr. 10010, 1859 verwiesen.
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Chr. Pfiste~, Gulaelden ülter die Dagsburger Wctldyerurdnung vom

27. J uni 1613, vom 28. November 1900.

H. Bre881su, Gutachten n b e t r e ff end die angebtiche Dagsburger r Wa 1 d-

ordnung vom 27..Juni 1613, vom 6. Navember 1901.

R. StÎeve, Dagsburg. Germanistische Studien iiii Elsasa: I. Die Dags-

burger Illarkgenossenschaft im Gebiet der ehemaligen Graf-

schaft Lützelstein und in der Rheinebene des Nonlgau. Anhany:

Das West ri ch, fiilschlich Deutschlothringen genannt. Selbst-

verlag des Verfassers. In Iiommission bei N. Houpert, Metz 1903.

lm zehnten Bande unserer Zeitschrift S. 231ir295 konnte das 'erste

gerichtliche Gutachten von H. Bresslau: Die im Anfang des 19. Jahrhunderts

gefalschte Dagsburger Waldardnung vom 27. Juni 1613 un dem Prazess der Cie-

meindè Engenthal und 210 Eiwvohner der Gemeinde gegClIl den Landesfiskns von

Elsass-Lotlu·ingen iiber Feststellung von Waldrechten, welche die Klâger bean-

spruchten und den Fiskus bestritt, durch freundliches Entgegenkommen des Ver-

fassees zum Abdruck gebracht werden. Eine Publikation dieser beiden neuen

Gutachten, von denen das erste auf Ersuchen der Gellileinden Engenthal und

Dagsburg, das zweite auf Veranlassung des kaiserlichen Oberlandesgerichtes ab-

gefasst ist, liess sic leider nicht ermüglichen. Wir miissen uns darauf beschriinken.

den Lesern die Resultate mitzuteilen. Es ist selbstverstiindlich, dass dem Charakter

der Zeitschrift gemaiss je-lielie 1 parteiliche Stellungnahme in dem Rechtsfall aus-

geschlossen ist.

Wie sclmn aua deut Titel der beiden Gutachten liervorgelit, handelt es sich

um die Echtheit oder Unechtheit der Dagsburger Waldordmmg vom 27. Juni 1713.

Beide Verrasser stimmen in dem Resultat überein. dass diese Urkunde in der

Forin, in der wir sie besitzen es ist nur eine iut Gemeindearchiv zu Dagsbur(i

befitidlielie, von Billaudet, Notar und Greffier der C~rafschaft Dagshurg am 20. August

1789 beglaubigte Absc:hrift vorhanden falsch ist. ln ihren weiteren Schluss-

folgerungen gehen Oeide Furscher ganz auscinander. Nach Pf. giebt diese Urlamde

zwar nicht die Forslverhiiltnissc wieder, wie sie iiii Jahre 1613 bestanden haben.

\ohl aber geht sie auf einen dama]s \-ei7fertigleii, aber nicltt rechtskraiftig ge-

wordenen Entwurf zurÜck, der nach und nach für eine \Valdurdnuug gehalten,

aus dem deutschen ins [ranzüsisc.he übersetzt und don jeweiligen Zustainden

angepasst wurde. Su giebt sie die Vcrltültnisse wieder, clie mn 1750 henschten.

Nach PL Ansicht \ttrde van Br. in seinem ersten Gutachten der Beweis, dass

die Urkunde in einem Wurfe von dem crv-aihnten Rillaudet utit das Jahr 1808

gefiilsrht sei. nicht gebracht. Hiergegeu wendet sich das zweite Guthaben Br.,

das eine genaue und eingehcnde Kritik aller inneren und Üusseren Alerkmale

der Urkunde bietet. Er kommt zu dem Schluss,' >dass die angebliche llrkunde

vom 27..hmi 1613 eine wahrscheinlich in den ersten ~1c)iiiten des Jalires 11:08

im Intere~se der ITemeinden der Grafschaft Dagshurg hetyestellte Fiilschung ist·.

die 'in wesentlichen Punkten die Ansprüche wieder©iebt, welche die Bewolmer

der Grafschaft im Gegensatz zu ll!Ta~sung und Praxis der griillichen und flirst-

lichen Verwaltung erhoben. zum Teil yerade solche Anspriiche, um welche man

um die Mitte und gegen Ende des Jalirhiinderts mit der leiningenschen Ver-

waltung im Prozesse lag=. Nur dieses Hauptresu1tat kann hier hervorgehoben

werden. Auf die llarle~ungen des dritten, mehr pnlitisclt temperamenll'ullen

als historisch whig urteilenden Verfassers einzugehen ist mir lmmoglich. Jeder.

nuy cr aunlr die .llwicht LI, AnMrc, dic Ileclite ,1er Dag~blll'gPl
und ebensu der im zweiten Abschnitt erw;itutten liemeinclen vuf die ursprüngliclr-
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alemannische ltarkgenossenschaft zurÜckzuführen billigen, muss es bedauern, dass

el' dort Hypothesen, die seine Aufstelllmgen bei dem jetzigen Stand der Quellen

immer bleiben werden und die ihm selbst zum Teil als solche erscheinen, durch

den Brustton voller Beweiskriiftigke~t objective Wahrheit zu verleihen tmd sie

in das Gewand einer germanisch-wissenschaftlichen Studie einznhÜlIen sucht.

Wtuidern dürfen wir uns, seinen Ge€;nern mala fides und Unfiihigkeit über diese

Dinge zu reden ttntergeschobeu zu sehen. Jahrhunderte historischer Entwickehtng

vom 13.-19. S2kulttm wÜrden nach der Auschauung des Verfassers am besten

aus der Geschichte gestrichen. weil sie nur Niedergang in diesem Falle bedeuteten.

Seine laut dahin donnernden l'rteile und Verdikte über den Feudalismus und die

Neuschüpfung Bismarck's künnen nul' einen scherzhaften Eindruck liervorrtifen.

In dem Anhang nrtritl St. die Anschauung, dass sich das heutige Deutsch-

lothringen wesentlich mit dem alamanischen Westrich-Grassgau (entspre'chend

Sundgau und Nordgau) deckt. dass aIle drei in Zukunft tinter dem Namen Elsass

zusammenzufassen seien. Ich brauche de-muegenüber nur auf l'lie Forschungen

von Schieber und Witte sowie auf die zusammenfassenden Arbeiten von Wolfram

hinzuweisen, deren Resllltate einer solchen Forderung widersprechen. il!.

Dr. F. A. Weyland verüfFentli<;ht eine Studie über Fribaurg-L'évêque

(Freiburg im Kreise Saarburg). Fl,~issig hat der Verfasser zusammengestellt,

was sich von dem weit zerstreuten Material über die Geschichte des Ortes

in den Arcbiven von Nancy und Metz, sowie im Avelii~, des Dorfes selbst

hat finden lassen. Ruhig und objektiv, ohne eine andere Absicht als die

BevOlkerllng zu helehren ist das kleine Werk verfassl. Der Name des Ortes

erscheint zum ersten Male tirkuiidlice im Jalire 1213. Wenn nun auch die Nieder-

lassung alter sein kann, so fehlt doch jeder Anhalt, sie bis in die rornische Zeit

hinaufzurÜcken. SeIn gutes geschichtliches Material bringt noch das z\veite

Kapitel über die Herrschaftsrechte und wichtig ist der itn Jahre 1241 vom Bischof

Jacob von }Ietz für den Ort ausgestellte Freffieitsbrief (appendice II). Die fibrigen

Kapitel bescliâftigen sich mit Freiburg als Pfarrei, der modernen Ortsgemeinde

mit ihren Beamten, den Wolilthâterii des Ortes etc. Wie die Liebe zur Heimats-

geschichte den Verfasser veranlasst hat, das Büchlein zu schreiben, so kann

man mit ihm nur wÜnschen, dass sein Beispiel bei recht vielen seiner Herrn

Amtsbriider Nachahmung findet. Es ~N-ii-d ein treftliches Mittel sein, die Liebe

zur Heimat bei der Bevülkerung zu festigen und zu vertiefen. 11,1.

Trierisches Archiv. Herausgegeben von Max Keuffer. Heft Il, Trier 1899.

(Ueber Heft 1 vgl. Jahrbuch IX. S. 356 Der Herausgeber ist inzwisclien

1902 verstorben).

S. 1-40 ist der von Herrn Domkapitular Dr. Lager aus Trier in der

Sitzung unserer Gesellschaft vom 24. Februar 1898 gehaltene Vortrag (Jahrbuch

IX, S. 382) über dakab van Sirk, Erzbischof und IW rfürst von Trier= gedl'UckL

S. 46-71 setzt Friedrlch K~tzbach seine Untersuchungeu über >Alte

Hauser in Trier fort. Für uns kommt insbesondere in Betracht der Abschnitt

über die trierischen ,Propugnacula< 1) \Vegen der Aehnlichkeit der Bauweise dieser

Bauten, insbesontlere des aogeuanntcu iii der Dietrichstrasse,

1) S. Ludwig Wils e 1', Ciermanischer Stit uucl deutsche KUllSt, Heidelberg

1899, und in deu nDlannheimer Geschi(~hisblâlierii~ III, 3, lZlirz 1902, Spalte (i3-66.

Vgl. auch L. Lindenschlllit, Iiandhucit der (letilschcn Altertuntskunde. L 1. 111.-

Uebrigens erkliren sich auch z. B. die rlkroterien griechischer Bauwerke aus

Holzbatiten a.ls ihren Vorlaiufern (Bem1d,n'fin den Jahresheften des Oesterreichischen

Archaologisehen Institules in Wiell, Ir, 1899, S. 1 fI.), und ebenso sind die Wülste
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mit S. Peter auf der Citadelle zu Metz, auf welche der Verfasser S. 60-61 hin-

weist. Wenn er aber den Metzer Bau wegen seiner Uebereinstimmung mit dem

Frankenturm und den entsprechenden Trierer Bauten erst ins 10. Jahrhundert

setzen will und nicht mit Knitterscheid ins 7..Jahrhullldert. zugleich aber das

>uni 990vollendete, Metzer Bauwerk aIs .den ersten Anhaltspunkt für die Da-

tierung dieser Verblendweise: bezeichnet, so ist dies ein Trugschluss, der auch

durch urkundliche Zeugnisse widerlegt wird. Uebrigens erscheint es mir noch

immer nicht ausgeschlossen, dass der Steinbau von S. Peter rümischen Ursprungs

ist und dass die Merowinger ihn nur wieder eingerichtet uncl darin die Stein-

schranken mit ihren aus der Ho 1 zbildhauerei zu erkl€irenden Bildwerkeul) auf-

gestellt haben.

Mémoires de l'Académie (le Stanislas s 18!7 (CXLVIUe année; 5e série,

Tom. XV; Nancy 1898 ersctrienen).

Der Band enthült S. 242-326 eine Arbeit des mn die lottrringische Ge-

schichte hochverdienten, inziiisclieti von Nancy nach Paris berufenen Professors

Ch. Pfleter über Catherine de Lorraine p1573-1(i~I8l. IfeuntQ.

Etudes d'histoire ecclésiastique messine offertes à lllonseigneur

Willibrard Benzler 0. S. B. a l'occasion de son jubilé sacer-

dotal, Guénange 1942.

N. Hamant schildert S. 1--64 in seinem Aufaatze -le manastère dee

St-Antoine de Padoue des dames de l'orclre deSt-Benoit à Mantigny-

1 ès Metz, den Ursprting dieses Klosters, eine CirLindutig des bekannten General-

vikars, spateren Rischofs von Metz Martin Meurisse vom .!a]ne 1641: die Wahl

der Aebtissinnen, die Zusanunensetzung der Insassen und schliesslictt seine A111'-

hehnng im Jahre 1791. Die Ciebziude wurden zuniichst zu niilitârisclien Hospi-

tülern gehraucht, dann verkauft. sehr g]Ück]ich durchgeflilll't ist eine Studie

von P. Lesprand: =La chapelle de Babas<, S. 65-121. Die Legende ihrer

Begründung durch Karl den Grossen wird als historisch unhaltbar zurück-

;;ewiesen. Der Festsetzung ihrer Finweilitiii, durch Leo IX. gegenüber wird

sich der Historiker noch ablehnender verhalten aIs es der Verfasser thut. ATir

scheint es wahrscheinlicher, dass sie in das 12. Jabrhundert, ungefiihr in die

gleiche Zeit wie die GrÜndung von Faux fiillt. Wie dieses Priorat gehÜrte auch

die Kapelle Rabas der Abtei St. Artiull, und ist gleichfalls ein Beweis ihrer kolo-

nisatorischen Thiitigkeit. Das Verhiiltnis zur Pfurei Vigy, die Umbauten der Kapelle

Liiid ihre Eiiiliiiifte, die F.inwirkung der Revolution. die Bedeutung aIs Wallfahrtsort,

ihre Aufliebung durch die Reorganiaation der l'farreien, 1803 son-ie ihre Neu-

hegrÜndung 1876 und Neueinweihung 1883 werden treffend dargestellt. A. Bouvy
berichtet in seinem Aufsatz .La fontaine'de Host en l'an VU d'après les

documents ufficiels·. Seite 122-149, über die Zuactmmenrottungen und Wall-

fahrten daselbst aus Anlass von der angeblichen Erscheinung der Jtingfrati Maria

und der an sie gekniipften Wunder, den Eingri!T der weltlichen Beh6rden, die

schliesslich sogar glaubten, jene Aufl2ufe wiiren von englischen und eisterreichischen

Agenten ins Werk gesetzt, um ein neues Invasionsheer zu bilden. 11l.

an dem First der steinernen gallisehen Grablliiuser oder der daraus eutwickelten

Grabsteine aus dem Halzbau, ihrem Vorhilit, abzuleilen (Jahrbuch XII, s. 412,

zu Abb. 8-9.)

') Vgl. jetzt auch Iv. li. stephani, Der ülteste deutsche Wohnbau und seine

Einrichtung, II S. [,12 Ir.
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BERICHT

über die Th~tigkeit der Gesellscha~ftfgr lothringische Geschichte und

~ltertnmskande

vom 1. April 1902 bis Ende Marz 19031).

Vorstandssitzung am Mittwoeh, ctem 2. April, nachmittags

3 Uhr im Gesellschaftszimmer.

Anwesend: Graf Zeppelin, Huber, Paulus, Keune, Grimme, von Daacke;

Knitterscheid, Welter, Wolfram. Entschuldigt: Bour.

Neu aufgenammen werden die Herren: Kreisdireklar Dr. Bühme~SaargemÜnd,

Lehrer Soulié in Fey, Gemeinde Algrin¡;en, Ancy, Deutsch-Oth, Hayingen, Crross-

1\Iayeuvre.

Die Société d'archéologie lorraine in Nancy sall zu einem Besuche in llletz

für den Monat April-Mai eingeladen we~'den.

Die Sitzung der ICommission zur Herausgahe lothrinoischer Geschichts-

quellen wird auf Samstag den 26. April festgesetzt.

Der von dem Herrn Oberforstmeister der Gesellsc.haft Ühergehene Antrag'
auf Erhaltung des Thores in Villers-Bettnach soll befürwortend au das Ministerium

weiter gegeben werden.

Der Antrag des Verbatids südwfatdeutscher Vereine auf Austausch von

SanderabzÜgen wird abgelehnt.

Die Bibliothek Verdun bittet um Ceberlassung des Jalirbuielies. Es soll

ihr im Austausch gegen die Schriften der Verduner historischen Gesellschaft zu-

gestellt werden.

Die Herren Oberst liaufmann, Kiiitterscheici, Friclrici scheiden aus dem

Vorstande aus. Es sollen für die Neuwahl in V arschlag gebracht werden die

Herren: Oberlehrer Dr. 0. A. Hoffinailn-Longeville, Baurat Wahn, Major Schramm.

Als Austlüge werden in Aussi.cht genommen: Farbach, wohin Herr Adt

eingeladen hat, und Homburg-Iiedingen. Schluss der Sitzung 3s¡' Uflir.

Hauptversammlung am Mittwoeli, dem 2. April, nachmittags

4 Uhr im Bezirksprasidium.

Anwesend: Die in der voraufgeliciicien Vorstandssitzung an wesenden \"01'-

standsmitglieder und etwa 30 andere Herren.

') Die franzosische Uebersetzung hat unser Mitglied Herr Archivse"kretiir

Christiany freundlichst übernommen,
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Compte-rendu

des travaux de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine

du 1ar avril 1902 au 31 mars 1903

~S"éancc otc b'atrcezu. clc~. mercredi ;2 aeril, à 3 lteu.re.s dc l~ayrès-»aidi, cla,ns

la salle de -réz<.aaiorz clc la ~Société_

Sont présents MM. le comte de Zeppelin, HubeI', Paulus, Keune, Grimme,

de Daacke, Knitterscheid, Welter, Wolfram. M. Bour est empêché.

Sont reçus membres de la Société: MM. Bühmer" directeur d'arrondissement

à Saargemünd, Soulié, instituteur à Féy, les communes d'Algringen, Ancy, Deutsch-

Otli, Hayingen, Gross-Moyeuvre.

Une invitation sera adressée à la Société d'archéalogie lorraine de Nancy,

la priant de venir visiter la ville de Metz dans le courant du mois d'avril ou mai.

La séance de la Commission chargée de la publication des sources de

l'histoire de la Lorraine est fixée à mercredi, le 26 avril.

La demande de M. le Conservateur des forêts relative à la conservation

du portail de l'abbaye de Villers-Bettnach sera transmise au Ministère d'Alsace-

Lorraine avec avis favorable.

La demande de l'associatian des Sociétés historiques de l'Allemagne du

sud-ouest, tendant à provoquer l'échange des tirages à part des travaux publiés

dans les annuaires est rejetée.

La bibliathèque de la ville de Verdun demande à entrer en possessiou de

notre annuaire. L'annuaire lui sera envoyé en échange des publications de la

Société historique de Verdun.

MM, Kaufmann, colonel, Knitterscheid et Fridrlci ayant donné leur démis-

sion comme membres du Bureau, l'on propose de les faire remplacer par Atbl.

Dr 0. A. Hoffmann à Longeville, Wahn, conseiller d'architecture et le major.

Schramm.

Comme buts d'excursion, le Bureau a l'intention de proposer: la ville de

Farbach, pour donner suite à une invitation de -I. Adt, et Homburg-Kedingen.

~5"éaozce ~ézzéra.lc dzc 7raererecli 2 avril, ù leet~r~c.5~ clc d'après-rraicli, ù

d'laüted cle la Présiclerz.ce.

Assistent à la séance les membres du Bureau désignés ci-dessus, ainsi

qu'enviwn 30 sociétaires.

Le président rend compte des déliberations prises dans la séance du Bureau.

Traduction due il l'obligeance de M. Christiany, secrétaire aux archives

départementales, membre de notre Société.
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Der Varsitzende berichtet über die Bescliltisse der Vorstandssitzung.
Sadann erteilt er Herrn Huber das Wort. Herr Huber teilt mit, dass er

der Gesellschaft seine siimtlichen auf dem Herapel efundenen Steinclenkmailer

schenkt und erkliirt des weiteren, auch die Kosten fût den Transport nach Metz über-

uehmen zu wollen. Der Vorsitzende spricht dem Geber für dieses überaus wertvolle

Geschenk den Dank der Gesellsehart au', uud erkliil't, dass es in geschlossener

Form unter dem Namen des Schenkers im lïuseum znr Aufstellung gelangen soll.

Herr Wolfram erstattet folgenden Bericht üler die Thdtigkeit der Ciese]]-

schaft im Jahre 1901/02.

Das Jahr 1901/02 hat unserer CTesellschaft zv-ei tussepordentliclie Ereignisse

gebracht. Am 16. Mai schied von uns durch seine Berufung als preussischer

Staatsminister unser erster Vorsitzencler Freiherr von Hammerstein. Die Gesell-

sch:ift hielt zu seiuen Ehren eine Sitzung im Stadthause ah. deren ausserordentlich

starker Besuch kennzeichnete, dass sich alle Mitglieder des schweren Verlustes

bewusst waren. den die C;esellschaft durch den Weggang ihres Begründers erleidet.

Herr von Hammerstein v·urde zum Ehrenpriisidenlen ernannt und es wurde ihm

als Zeichen dankbarer Erinnerung eine :3ammIung romischer MÜnzen in einem

blünzschrünl:chen Überreicht. Auch die Direktaren des Museums und der Hibliothek

sprachen ihre Dankbarkeit unter Ueberreichung schüner Erinnerungsgaben aus.

An Stelle des Herrn von Hammerstein trat statutengemaiss dessen Amtsnachfolger

Herr Graf von Zeppelin-Aschhausen und übernaliiii die Leitung der Geschiifte in

der Vorstandssitzung vom 21. Juni. ln seiner Ansprache betonte er, dass el'

nicht nur dem Namen nach Praisident sein wolle. sondern auch mit warmem

Interesse die 5ache der Gesellschaft in jeder Weise fürdern werde, Das zweite

El'eignis, das den ruhigen Verlauf der missenschaftlichen Arbeiteu und der Ge-

schafte unterbrach, vs-ar der Anthropologenkongress, dessen Varbcreitung die

Gesellschaft übernommen hatte. Ueber den Verlaut' ist zu verweisen auf clie

Berichte des anthropologischen Karrespandenzblattes. Wenn auch die Kr:ifte

und die Mittel der Gesellschaft durch diesen Kongress in ausserordentlicher Weise

in Anspruch genommen sind, so dürfen wir dafür mit um so grosserer Genug-

tliutuig auf unsere Beteiligung zurÜckblicken. In seinem Berichte über die Metzer

Tagung sagt der Varstand der anthropologischen Gesellschaft: Frelideli

konstatieren wir, dass der in der Gesellschaft für lothringische CTeschichte und

Altertumskunde lebendige Geist wissenschaftlichen Strebens und Forschens, der

uns vor allem nach Metz gezogen hat und der in unseren wissenschaftlichen

Verhandlungen sa gliinzend zu Tage ini Vereine mit den ausgezeichneten

Sammlungen und dem iinübertroffenen Entgegetthonunen der Staatsbehorden, der

Stadt und der BevOlkerung unseren Kongress in Metz mit dem Ausfluge nach

Vic und Alberschweiler zu einem der gelungensten Kangresse unserer Gesell-

schaft gestaltet hat..

Für den Antlu·opologenkongress hatten wir Ausgrabungen zur. AufheIJung

der Briquetagefrage in Burthecourt tinter Leitung des Herrn Museutnsdirektors

Keune, zur Fürderung der Mardellenfarsehung hei Altrip unter Leilung der Herren

Colbus und Wichmann, zur Untersuchung gallaromischen Kulturlebens auf dent

Grabfelde von Dreiheiligen unter Leittmg des Herrn Notars Welter in Lürcltingen·

veranstaltet.

Ausserdem fanden im Laufe des Jahres Ausgrabungen ;;tatt in Mo~-euvre;

wo der Generaldirektnr der lothringischen i.rantangesellschaft, Hcrr liomtnerzietlLat
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ta parole est ensuite accordée à M. Huber. M. Huber fait savoir à l'as-

semblée qu'il a l'intention de faire don à la Société de toutes les trouvailles

qu'il a faites sur le Hérapel et déclare, en outre, qp'il prendra à sa charge les

frais résultant du transport des différentes pièces au musée de Metz. M. le Pré-

sident exprime au donateur les remerciments de la Société pour ce don si im-

portant en même temps que si précieux et déclare que les objets seront installés

au Musée sous une division spéciale, à laquelle sera donné le nom du donateur.

M. le Dr Wolfram donne le compte-rendu suivant sur le développement de

la Société pendant l'exercice 1901/2.

L'exercice 1901/2 de notre Société a été marqué par deux événements

extraordinaires. Le 16 mai, M. le baron de Hammerstein, président de notre So-

ciété, nous fit ses adieux,, par suite de sa nomination comme ministre du royaume

de Prusse. En son honneur, la Société fat convoquée en assemblée à l'hôtel

de ville. L'on constata la présence d'un grand nombre de sociétaires qui

voulurent prendre part à cette réunion et démontrer combien ils regret-

taient le départ du fondateur de la Société. LNI. de Hammerstein fut nommé

président honoraire. En témoignage de gratitude, la Société lui offrit un médailler

contenant une collection de monnaies romaines. Les directeurs du Musée et

de la Bibliothèque de la ville de Metz offrirent à leur tour à M. de Hammer-

stein, en signe de reconnaissance, plusieurs beaux souvenirs. Conformément aux

dispositions contenues dans les statuts de la Société, les fonctions de président

passèrent de droit au successeur de M. de Hammerstein, 1\1. le comte de Zep-

pelin-Aschhausen, lequel prit la direction des affaires de la Société au cours de

la séance du Bureau du 21 juin. Dans son allocution, M. le comte de Zeppelin

fit savoir qu'il ne se contenterait pas de remplir seulement de nom les fonc-

tions de président de la Société, mais qu'il désirait soutenir avec le plus

vif intérêt le but que poursuit la Société. Le second évènement qui inter-

rompit le cours ordinaire des travaux scientifiques de la Société, ce fut le Con-

grès d'anthropologie tenu à Metz et dont les travaux préparatoires avaient été

entrepris par le Bureau de notre Société. Pour se faire une idée de l'étendue des

travaux de ce Congrès, il suffit de consulter le compte-rendu du Congrès contenu

dans la feuille périodique, publiée par la Société d'anthropologie. Quoique ce

Congrès ait exigé de notre Société une somme d'activité et de ressources tout-

à-fait extraordinaire, il n'en est pas moins vrai, qu'il nous est permis de songer

avec d'autant plus de satisfaction aux résultats de ce Congrès qui ont été très

satisfaisants à tous les points de vue. Voici ce qll'É!crit le Bureau de la Société

d'anthropologie au sujet du Congrès de Metz: .Nous constatons avec plaisir que

l'esprit si vivace d'étude et de recherche scientifique, dont la Société d'histoire

et d'archéologie lorraine est animée, et qui a été une des principales causes de

la réunion du Congrès à Metz, a eu pour résultat de faire classer le Congrès de

cette année parmi les Congrès les mieux réussis. Les débats scientifiques dans

le cours des séances du Congrès, les collections si remarquables, ainsi que la

prévenance extraordinaire du gouvernement, de la ville et de la population en

général, enfin les excursions faites Li Vic et à Alberschweiler en ont donné une

preuve éclatante.
En prévision du Congrès d'anthropologie, notre Société avait fait exécuter

des fouilles à Burthecourt, afin d'élucider la question si controversée du brique-

tage de la Seille. Ces ~fouilles furent .pratiquées sous la direction de M. Keune,

directeur du Musée de Metz. En vue d'étudier la question des mardelles près
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lftiller-l4letz den Vúrstilnd auf ein in seinem Walde gelegenes 1llero\irlgis<:hes

Grabfeld allfmerksam machtc. Die LeihmP der Ausgrabungen führten einige

1'orstandsmitglieder. Die Kosten wurden in entgegeÍ1kauimenster Weise von der

blonttlngesellschaft getragen. ln Metz selbst bernühte sich der Vorstand uni

Erh~ltung eines Stücke~ der romischen blauer an der Citadellenfront. Der Depu-

tation, welche zu diesem Zrvecke bei dem Herrn Grafen Hase1er vorstellig wurde,

sagle der Herr Generaloberst in liebenswiirdiuster Weise Erfüllttng ihrer

Wünsche zu.

Oeffentliche Sitzungen wurden im abgelaufenen Jahre acht in Metz abge-

halten, dazu kamen je 2 in Rombach uud Saargemiind, je eine in MÕrchingen,

Saarburg, Diedenhofen. Hayingen und Dieuze, im ganzen also 17. Ausserdem

fand noch einmal eine Besichtigung von Aus-grabungen mit erlauternden Vortrügen

in Metz statt und im Sommer konnte ansser dem von der Gesel1schaft wahrend

des Anthropologentags unternommenen Ausfluge noch ein Nachmittagsspaziergang

nach Plappeville-Larry und Woippy, u·o -die Kirchen und die architek-tonisch

interessanten Hiiuser besichtigt wurden, ausgeführt werden.

Der Yorstand versammelte sich achtmal.

Bei den Sitzungen imd Ausflügen vurden insgesamt 35 Vnrtrlige von

J\Iitgliedern der Gesellschafl gehalten.

Von Puhlikationen der Gesellschaft erschien im Berichtsjahre Jahrbuch XH,

desgleichen der erste Band der latllringischen Geschichtsquel1en: Vatikanische

Akten von 1294-1342, gesammelt und herausgegeben von unserem Milgliede

Dr. H. V. Sauerland, der im Auftrage der Gesellschaft .7.u diesem Zwecke 3 Jalire

lang in Rom gearbeitet hatte.

Die Bearbeitung der Cirundkarten ist ml' Lothririgen dank dem hingebenden

Eifer des Herrn Rechnungsrats Rothenberger zn Ende geführl.

Die JahrbÜcher und die Quel1en zur lothringischen Geschichte wurden im

Liture des Jahres dem Herrn Staatssekretair von Kül1er, sa \Vie dem Herrn Bischof

Benzler überreicht. Beide Herr~en haben dem Vorstande bei Aeusserung ihres

Dankes auch das Interesse für unsere Thiitigkeit zum Ausdruck gebracht lUlr1

zugesichert, dass sie in jeder Weise de Arbeiten der Ciesellschaft zu fürdern

bemÜht sein werden.

Der Mitgliederbestand der Gesellschaft ist von 362 NameiJ, die am 1. April

1901 in der Liste standen, auf 409 gesl.iegcn. Ausserdem ziihlen wir 1 Ehren-

priisÍdenten, 2 Ehrenmitglieder und 3 korrespondierende Mitglieder, im ganzen

also 415. Die Zunahme belriigt 53.

An Geschenken ¡rillgender Gesell~chaft zu

Von Herrn Dominikanerpaler Thiriot: corsische Münzen des KÜnigs Theodor

von Corsika.

Von Herrn Generaldirektar MÜller: die FundstÜcke der Ausnr~bunyen in

Mayeuvre.

Von Henn BÜrgermeister in Gorze: ein Basler Denar.

Von Herrn Pelte fils in Reicheraberg: Broucefunde von Pépinville.

Von Herrn ;Hofphotopreiph Jacobi 9 Aufnahmen der HohkolligsLllrg.

\'on Seiner Diireliltucht dem Heran Statthalter: Hortus deliciaruill der

Herrad von Landsberg.
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d'Altrip, la Société avait chargé lllDi Colbus et Wichmann de faire des fouilles

aux environs d'Altrip, tandis que M. Welter, notaire à Lorchingen, reçut pour

mission de procéder à l'exécutian de fouilles dans le champ de sépulture de

Dreiheiligen, dans le but de pouvoir se rendre compte du
développement de la

civilisation gallo-romaine.

Dans le courant de l'année l'on procéda, en outre, à des fouilles sur le

territoire de la commune de Moyenne dans une forêt appartenant à M. Müller,

conseiller de commerce à Metz et directeur général de la Société minière lor-

raine Ce dernier avait attiré l'attention du Bureau de notre Société sur l'existence,

dans cette forêt, d'un champ de sépulture méravingien. Les fouilles furent pra-

tiquées sous la direction de plusieurs membres du Bureau. La Société minière

lorraine prit gracieusement il sa charge les frais de l'exécution des fouilles. A

Metz même le Bureau fit des démarches tendant il conserver une partie du mur

romain près de la porte de la citadelle. Une députation qui s'était rendue à cet

effet chez le général cammandant le corps d'armée, reçut de M. le comte de

Hoeseler l'assurance que les désirs de la Société seraient pris en considération

dans la. mesure du possible.

Dans le cours de l'année écoulée des séances scientifiques eurent lieu à

Metz au nombre de huit; en outre, une séance scierjtifique eut lieu successive-

ment à Rombach, SaargemÜnd, l\Iorchingen, Saarburg, Diedenhofen, Hayingen et

Dieuze, de sorte que le chiffre total des séances s'élève il 17. L'on procéda, en

outre, il Metz, à la visite de fouilles suivies de Fonférences. Dans le cou-

rant de l'été on entreprit, en dehors de l'excursian exécutée pendant le Cangrès

d'anthropologie, une promenade à Plappeville-Lorry et Woippy, où l'an visita les

églises et les maisons présentant quelque intérêt sous le rapport de l'architecture.

Le Bureau de la Société s'est réuni huit fois.

Lors des séances et excursions l'on eut l'avantage d'entendre i5 conférences

tenues par des membres de la Société.

Parmi les publications de la Société, il y a lieu de citer l'annuaire de la

Société, tome XII, ainsi que le premier volume des sources lorraines: Documents

du Vatican de 1294 à 1342, collectionnés et publiés par M. le Dl' H. D. Sauerland,

membre de notre Société, lequel a travaillé, dans ce but, pendant trois ans dans

les archives du Vatican.

L'exécutian des cartes fondamentales a été terminée camplètement, gràce

à l'assiduité de M. Rothenberger, conseiller des comptes.

Dans le courant de l'année, les annuaires ainsi que les sources de l'histoire

lorraine furent offertes à M de Küller, secrétaire d'Etat, ainsi qu'à Mgr. Benzler,

évêque de Metz. Ces dignitaires, en exprimant leurs remerciments, firent connaître

l'intérêt qu'ils portaient aux travaux de la Société et donnèrent au Bureau l'as-

surance qu'ils favoriseraient de toute manière le développement de la Société.

Le nombre des membres de la Société, qui était de 362 au 1er avril 1901,

s'est élevé -IL 409. Nous comptons, en outre, parmi nos membres 1 président

d'honneur, 2 membres d'honneur et 3 membres correspondants, par conséquent

en tout 415. Le nombre des membres effectifs a donc subi une augmentation de 53.

La Société a eu le plaisir d'enregistrer les dons suivants, offerts

par le R. P. Thiriot des Frères-Prêcheurs Monnaies corses du roi Théodare,

par M. Müller, directeur général: Les trouvailles faites dans les fouilles

de Mareuvre,
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Von deW IVIinisterinm für Elsas 3-Lo[liriiigen Beitl'1ige zur Anthropologie

von Elsass-Lathringen.

Von Herrn Ih~. Forrer-Strassburg: verschiedene kleinere Abhandlutigen.

Von Herrn Archivar Dl1\'ernoy-Nancy: Les archives départementales de

Meurthe-et -l\Ioselle.

Von Herrn Fabrikant E. HlI.ber-~aargemÜnd: Mappe mit Photographien -on

Schloss Saargemiind.

Von Herrn Museumsdirektor Keu"'1e: das hunstgewerbe in Elsass-Lothringen

(Lothringer Heft).

Von Herrn Lehrer Lerand; Lothringische Sammelmappe.

Von Herrn Hüttendirektor Stift in Ars a. d. I4f.: Plan der Stadt IVIetz.

Einen schweren Verlust erlitt di,) Gesellschaft durch das Hinscheiden ihres

Ehrenmitgliedes F. X. Kraus. In der Sitzung vom 5. 2. 02. sprach Herr Archiv-

direktor Dr. Wolfraiii einen Nachruf, in dem el' die wissenschaftlichen Verdienste

des Verstorbenen um die lothringische Geschichte und Altertumskunde würdigte.

Hierauf erstattete Herr Regierun,~s- und Forstrat von Daacke den Kassen-

bericht für das ahgelaufene Jahr..

Als Rechnungsrevisaren wurden die Herren Forstmcister Hallbauer und

Direktor Audebert gewahlt.

An Stelle der ansscheidenden Vorstandsmitglieder Fridrici, Kaufmann und

Knitterscheid wurden die Herren Stadthaurat Wahn, Major Schramm und Ober-

lehrer Dr. 0. A. Hoffmann gewiihlt.

Der Herr Vorsitzende dankte den ausscheidenden Mitgliedern, insbesondere

Herrn Baurat Knitterscheid, der Metz verlassl. Herr Knitterscheid ant~·ortete

mit der Versictierung, dass el' mehr von der Gesellschaft empfangen, als ihr

gegeben habe und dass er stets der lo:hringischen Gesehichtsfarschung zugetan
bleiben werde.

Darauf ergrifr Hen bia,jor Schramm das Wort zu einem Vortrage über die

Ent\Vickelung des Metzer Befestigungsivesens. Unler Vorlegung einer grossen

Anzahl von Pliinen, die der Vortragend'3' selbst gezeichnet hat, zeigt er die Ent-

wickelung der Stadt von Gallischer Oppidum bis zur fortilikatorisclieiï Ausge-

staltung des Jahres 1868. Besonders :!lebt er hierbei die verschiedenen Forti-

fikationsmethoden hervor und erliiutert dieselben durch Zeichnungen.

Nach ihm spricht Herr Direktor Derichsweiler-Saarburg über Sta¡ùs!aus

Poniatowsky. Unter weiten Ausblicken auf die europiiisclie Politik führt er das

Auftreten dieses Mannes auf dem historischen Schauplatze vor und verfalgt seine

Schicksale bis zu seiner Einsetzung als Herzog von Lothringen.

Beiden Rednern spricht der Vorsitzende den Dank der Versammlung ails.

Schluss der Sitzung 61/. Uhr.

Vortrag nm Samstag, dem 5. April, abends Uhr

im Hiitteilkasiiio zu Rombach.

Archivdirektor Du. Wolfram spricht über das Thema: Wie ist Lothringen

fl'anzüsisch
ge\arclen?
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par RI. le maire de GOl'ze: L'n denier lIe Hâle,

pal' AI. l'elte, fils, v Ileicherslmrl; Objets en brunze M'coUl'erts 'L l'upinville,

par l\1..Ial'llbi, photu~raphe de la Cour: !J vues photograp1li'llles du Hult-

ki")nig5bLirg,
par S. A. le prince-Statthalter: Hortus deliciarunl de Herrade de Landsberg,

par le Rlini,tl~ru d'Alsace-Lorraine: Heitrage zur _lntUrupulcigie von l~:l~ass-

Lothringen,

par l\l. le Dr Farrl'l' il ~trassbmii: Dif1'érentes petitcs hrochures,

par :\1. IJu\'l'rnay, arcbil'iste il l'\ancy: Les archi,'cs d¡'~[1arrementales de

;'lIe mthe-et Moselle,

par R-I. E. fiuber, faifricant -[ Saargemlind: t:artun contenant des vues

phatographi'lues du ch¡lteau de SaargemÜnd,

par !\J, Keune, directeur du Musée: Das Kunstgewerbe in Elsass-Lothringen

(fascicule Larraine),

par J\I. Lerond, instituteur: l,uthringiscbe Sammelmappe,

par M. Stift, directeur des usines d'Ars s. 1\1.: Plan de la ville de Metz.

La sociétf~ a eu il enregister une perte douloureuse en la personne Je

1\1. F. X. Kraus, membre honoraire. Dans la séance du ;i fE·vrier UJ02, 1\1. le

flu Wr,lf..am rlirarFa"r nlne arrhivoe rannola la in 1, ni n rlA ~oF nr"rl;+ o+ f;t .·aln;wD~' Wolfram, directeur des archives, rappela la mémoire de cet c~rudit et lit valoir

les in(-rites scientifiques de AI. Kraus enver~ l'histoire et l'arch(~olonie lurraine.

M. de 1)~iack-e, conseiller des fon~ts, donna ensuite lecture de son rapport
sur l'état des linances de la Société pendant l'exercice écoulé-

'1. Hallbauer, inspecteur des forêts, ainsi que III Audehert, directeur de

1'('~cole supérieure, furent chargés de vérifier les comptes.

Les membres du Bureau MM. Fridrici, Kaufmann et Knitterscheid, démis-

sionnaires, furent reIllplacl's par \Ibi. Wahn, conseiller ,l'architecture, Sclirilnin,

major, et Dr 0. A. Hoffrnann, professeur supérieur.

\I. le l'résident remercie les membres démissiunnaires, entre autre" .IL

Knitterscheid, conseiller d'architecture, qui est sur le puint de quitter Metz.

:\1. Knitterscheid répondit en quelques mots et fit remarquer qu'il avait reçu de

la Société heaucoup plus qu'il n'avait pu lui offrir et qu'il garderait taujaurs un

bon souvenir de son séjour à Metz, notamment de sa participation aux travaux

de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine.

M. le major Schramm prit ensuite la parole pour sa conférence sur le

développement des travaux de fortifications de la ville de Metz. A l'aide d'un

grand nombre de plans qu'il avait dressés lui-même, l'orateur expliqua le déve-

loppement successif de la ville, en commençant par le aoppidum gaulois jusqu't
l'achè\·ement complet des fartilications en 1868. Il rend l'auditairc attentif sur

les différeutes méthodes employées pour l'exécution des fortifications et en explique

le résultat sur les plans.

Dl. Perichsweiler, directeur du gymnase de SaarbUli- entretint ensuite

l'assemblée sur différentes péripéties de la vie du roi Stanislas l'oniatuwskv. Il

donne d'abord un aperçu général de la politique européenne en vigueur à cette

épaque, explique les raisons qui ont fait de Stanislas un personnage historique

et poursuit les différentes péripéties de sa vie jusqu'à sa nomination comme duc

de Lorraine.

Le président, au nom de l'assemblée, remercie les deux uratPUr,. La ~{'anre

est levée il 6 IL
1

f.
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Vorstandssitzung
am Mittwoch, dem 16. April; nachmittags

31~a Uhr im Bezirksprasidium.

Ann-esend: Graf Zeppelin, Huber. Welter, Keune, von Daacke, Wichmann,

Hoffmanu, Wahn, Wolfram, Paulus.

Dr. Wolfram schHigt vor, den ersten Ausflug nach Forbach am 7. Mai zu

unteruehmeu und gleichzeitig die zn veraustaltendeu Ausgrabungen in Thedingeu

zu besichtigen. Herr Paulus soll die Leitung der Ausgrabtingen übernehrnen.

Angenommen.

Derselbe beantragt, die Société d'histoire et d'archéolomie lorraine in Nancy

auf 111ittwoch, den 30. April, einzuladen. Angenommen.

Herr Knitterscheid hat darau:,° aufmerksam gemacht, dass cs wertvoll sein

würde, Photographien der in der Berliner Ruhmeshalle aufgestellten Madelle von

Diedenhofen und Bitsch zu bekotnrreu. eventuell ktinnte das Modell von Bitsch

selbst erlangt werden. Der Vorstand beschliesst, die geeigneten Schritte zu thun.

Auf Varschlag des Herrn Wolfram wird Herr Knitterscheid zum korrespon-

dierenden Mitgliede ernanrtt.

Neu aufgenommen werden die Herren Regierungs-Baumeister Borowski,

Badarzt Dr. Klein-Mondorf, Zallinspektar Schumacher-Navéant und die Gemeinde

Lürchingen.

Herr Welter beantragt, ihm 100 Mk. für Ausgrabung der Turnuli zu ge-

w.ihren. Angenommen.

Herr Paulus beantragt, dass, wettn 2 Vortrüge in einer Sitzung slattlinden.

keiner lainger als eine halbe Stunde dauern darf. tlngenommen.

Die Crrundkarten sind erheblich leuerer meworden, als im f~nstenauschlag

vorgesehen war. Herr Wolfram beantragt, beim Ministerium um eine weitere

Untel'stützung einzukommen und dem Ministerium dafür 100 Exemplare der

Karten zur Verfüguiig zu stellen. Angenammen.

Herr von Daacke legt den Hamhaltungsplan für 1902 vor, der ôenehmigt wird.

Sitzung am Mittwocl1, deu_ 16. April, nachmittags 4 Uhr iut

grossen Speisesaale des Bezirksprii~3idiuiiis.

die voryenannten V orstandsmitglieder und elwn 5(1 «-eilerc

:\Iitglieder.

Der Herr Vorsitzende erü!Tnel. die Sitzung mit Mitteilung der Beschlüsse

der Vorstandssitzung,

Darauf euli-ilt Herr Amtsgerichtssekretiir Thomas aus Lürchingen das

Worl zu einem Berichte ül~er di(' ~lusôrahun~ eine5 memwingischen Grabfeldes
in Lüreliiii-eti. Der Yortragende schildert die Lage des Feldes, der Gr1ibel' und
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Crrafér'crtr.r cltr. 5 «z~ril, ir 8 Itetf.l'r'.S du soir-, «.tc Casitt¢ (les J1C1.2ttJ-fot(i'Y2C'(4212

de Ii0rI2ÏlCl.S.

La conférence de M. le Dr Wolfram, directeur des archives, traitait de

la question suivante: Comment la Lorraine est-elle devenue française?

"S"énttce dtc Bur'c«u rlrt ntercnetli. 16' ccvr'il, il 3 itetcr-os 'z de l,'«~ri-s-~nidi,

ir. l'hûtel. de la. Présiderace.

Sont présents MM. de Zeppelin, Huber, Welter, Keune, de Daacke, Wich-

mann, Hoffmann, Wahn, Wolfram, Paulus.

M. le Du Wolfram propose de cummencer la série des promenades arché-

ologiques par une excursion à Forbach, de la fixer au 7 mai et de visiter en

même temps les fouilles de Thedingen. :\1. Paulus serait chargé de la direction

des fouilles- La proposition est adoptée.

M. le Dr Wolfram propose ensuite de lancer une 1 invitatian il la Société

d'histoire et d'archéologie lorraine de Nancy et de fixer la date de cette invitation

au 30 avril. Adopté.

M. Knitterscheid fait remarquer, qu'à son avis, il serait important d'obtenir

la photographie des modèles en relief des forteresses de Thionville et Bitche.

Peut-elre serait-il possible d'obtenir le modèle de Bitche :lui-même. Le Bureau se

déclare disposé u faire les démarches nécessaires.

Sur la proposition de M. Wolfram, M. KnittersclH¡id est nommé membre

correspondant de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine.

Sont reçus membres de la Société MM. Borawski, architecte du gouverne-

ment, Dr Klein il Mondorf, Schumacher, inspecteur des douanes à Novéant, ainsi

que la commune de Lorchingen.

M. Welter demande à ce qu'il lui soit accordé un crédit de 100 M., afin

de pouvoir faire pratiquer des fouilles sur des tumuli. L~ crédit est accordé.

M. Paulus propose d'adopter le principe stipulant que, lorsque l'ordre du

jour porte deux conférences, chacune de ces conférences ne dépasse pas la
durée d'une demi-heure. Adopté.

Les frais d'exécutian des cartes fondamentales ont dépassé de beaucoup

le crédit prévu par le devis. M. Wolfram propose de demander au Ministère

d'Alsace-Larraine une subvention et de lui céder en retour 100 exemplaires de

ces cartes fondamentales. Adopté.

M. de Daacke soumet au Bureau le projet du budget pour l'exercice 1902,

lequel est approuvé.

~5'c~«ttrc tltr utcrcrccli IG' ctr~ril, « ltr.-crt-cs tle l'u~rè.stutirli, tl«.rt. lct yr-rrrarlr

salle dtr t'e.7-de-chattssée c1e l'hôtel clt: lct Pnésiclemce.

Assistent à la séance les membres du Bureau désignés ci-dessus et en-

viron 50 sociétaires.

M. le Président ouvre la séance en faisaut cannaltre les délibérations

prises par le Bureau.

M. Thomas, secrétaire de justice il Lorchingen, reçait ensuite la parole

pour son rapport sur les fouilles pratiquées à
Lorchingen dans un champ de

sépulture mérovingien. L'orateur fait la description du pl~n de situation du champ

et des tombes et présente les différentes trouvailles qui y ont été faites. Sur la

demande du Rureuu, 1\I. Tliotiiis publiera dans l'annuaire une descriptiun détaillée

des fouilles en question. 3d
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geht sudann auf die Eilizelfulide, die er vorleut, ein. Eine Hnschreibung de.

Fundes wird Herr l'horna' aut' Er';ur'hen des Voraandev im Jalnbuche ver-

otfentlichell.

Herr Pfarrer Calhus-Altl'ip legt die Reste von 3 steinernen Reiterstatuen

val', die bei Valette gefunden w1d von ihm erworben sind. Es sind, wie Herr

Colbus rirhtig erkannt hat ttnd wie ;,udann von Hr.r~rn l'rofessor Wichmann weiter

;lus:reführl wird, drei CTigarrtenreiter.

Herr Thomas wie Herr Colbus schenken ihre werlvollen Fllnde der Gesell-
acltaft, wofür ciel' Herr Vorsitzende ebensn wie für die inclruktiven Erliiuterungen

den wzirmsten Dank ausspricht.

Sodann ergreift Herr lVichman.n das Wort, um über die Ausgrabung eines

Mares zu berichten, das von ihm mit Herrn Colbus gemeinsam freigelegt worden

isl. ZUIll er~ten Male ist ~leu Inhalt eines Mares systematisch geleel't und

es sind die einzelnen Phasen der Au~grahung photagraphiert murdnn, sodass man

deu Ausfühl'Llngen des Redners auch nach dem Bilde gut folgen kann. Crleiclr-

zeitig legt Herr Culbus zahlreiche F'ilnde (zugespitzte Pfiihle, Gefiissreste, Leder,

:ilennig uncl Ocker [zum -icliminken]) Herr Wichmann und Colbus sind der

Ansicht, dass dicses ausgegrabene 141a.r zu ~Vohnzwecken gedient hat. Wichmann

glaubt, dass die _ushohlung gewissetmassen Keller der dartiber errichteten mil

besonderem E'ussboden versehenen Hütte war. Die Letteschicht ant Grunde des

Mars rülirt von dem als Fussbad,"n oder als Htitteiideekung aufgetragenen

Lehme her.

Dr. îinntkass spricht sich gegen die Ausführungen der beiden aus. Er

versteht zun¡¡('.h~1 unter Mal' nur diejenigen Gi-ubeti, die mit Letten ausgele¡:t

sind, weil 1:1' ;\lar. 1\iardelle von llarl:, margilla, meugel-Lehm ableitet. Er ver-

wirft die Fann llardelle und hiilt Margelle für clie allein richtige. ln cliesei-

Lehmgrube sei lVasser gesammelt und im Wasser habe man abllann die Hütte

als Pfahlbatt erri..htl'I. TJle M'ohnuiigen seien priihistarisch und gehiirten wnhl

der Steinzeit an.

Herr Welter wendet sieh gegen CTrutkass und schliesst sich Wichmann und

Colbus an, desgleichen Herr Paulus, Herr Oberfürster :lJartzolf hiilt die Gruben

für ~Volfsgruben. Herr Dr. Hoffmann schliesst sich der Ansicht des Herrn

Dr. Gratkass an.

Nach mehrfachen ErwidernngE:n der Herren Wichmann. Paulus, Culbus

und Grotkass fasst der :-ichl'iftfÜhrel, der den mittlerweile abgerufenen Herrn

Vursitzenden vertritt, die heute gewannenen Resultate zusammen und betont,

dass es vor ulleut iiiitig sei, weiter so exakte llllsgrabungen zu veranstalten,

wie sie Herrn Colbus zu danken sind. Von einer Besehrankung des Namens

I\lardelle atit dic mit Lehtn ausgelegten Gruben ersucht el' abzusehen, da die

Ableitung des Wortes von margilla, wie sie G-rolkass gibL n·illkürlich sei. Vor-

laiufig salle man clie Untersuchting allgentein halten, clenn nur su konnen wir zu

volliger Klârijn.- kommeu. Das heutige Ergebnis ist, dass die bisher untersuchten

Mare zu ~Vuhnzwecken gedient haben, ob aIs Pfahlbauten oder als Trocken-

wohnungen ist nach dahingestellt. Mit dem Dank an alle Beteiligte, insbesondere

an Herrn Pfarrer Colbus wird die silzung um 6' hhu geschlossen. Die Teil-

nehmer bleilien iioclt 1'[iigere Zeit zur Besichtigung der Liusueleuteti Funde

zusammen.
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:1. l'abbé Colbus, curé il Altrip, présente les restes de trois statues

t'>questres découvertes près de la Valette et dont il a fait l'acquisition. RI. l'abht'>

t;olbus ainsi que M. le professeur Wichmann ont reconnu exactement que les

restes de ces pierres représentent trois cavaliers géants.

]\:J. Thomas ainsi que Colbus offrent en présents à la Sociét(· leurs pré-

cieuses découvertes. 111. le Président leur exprime sa plus vive gratitude.

:\1. Wichmann prend ensuite la parole pour donner le compte-rendu des

fouilles pratiquées dans une mardelle sous sa direction et sous celle de M. Col-

bus. C'est la première fois qu'une mardelle a été explorée s\'stématiquement;

les différentes phases des travaux de fouilles ont été photographiées, de sorte

qu'il est facile de suivre les explications de M. Colbus sur les images qu'il fait

circuler. M. Colbus présente en même temps de nombreuses trouvailles (de gras

poteaux avec une extrémité enpointe, restes de vases, cuir, minium, ocre employé

comme couleur de fard MM. Wichmann et Colbus sont d'avis que cette mar-

delle qui vient d'être explorée a dû servir d'habitation. IVI. Wichmann croit, en

outre, que l'excavation a rempli en quelque sorte le rôle de cave pour l'habitation

construite au-dessus de cette excavation, après en avoir Hé séparée par un

plancher spécial. La couche de terre glaise dont l'existence Q étl, constatée au

fond de la mardelle, provient de la terre qui a servi pour c~JVrir, soit le plan-
cher, soit la couverture de l'habitation en question.

lI. le or Grotkass combat les hypothèses exprimées par Wichmann
et Colbus. Sous la dénomination de cmardelles. il n'entend comprendre que les

excavations dont le fond est enduit de terre glaise, par la raison que l'expression

tnare, mardelle vient de marg, margilla, mergel (terre glaise). 11 rejette la forme

mardelle et prétend que la forme margelle est la seule qui soit exacte. D'après
M. Grotkass, l'excavation, après avoir été enduite de terre glaise, aurait été

remplie d'eau, sur laquelle on aurait ensuite élevé une construction sur pilotis.
Les habitations appartiendraient à la période préhistui-iclue et puurraient rtre

classées plus spécialement sous l'époyue de pierre. 1\1. Welter ne partage pas
l'avis de M. Grotkass, mais se rallie aux explications l'ouruies par RI11I. Wichmann

et Colbus. AI. Paulus est du même avis. Ai. Rtartzolf, sous-Inspecteur des far{\t~,

prétend que les mardelles ne sont que des excavations appeléestraus de loups-.
Par contre, :\1. le v~' Hoffmann partage l'avis de M. le D~ Grutkass.

A la suite de longs débats entre 3IRi. Wichmami, Paulus, Cal]¡u, et Grot-

kass, le secrétaire de la Société, en remplacement du président, oblige de s'ah-

senter pendant la séance, fait la récapitulatian des rl·sultats constatés Vans le

cours de la séance et démontre, qu'avant toutes choses, il est nécessaire de con-

tinuer les fouilles donnant des résultats exacts, tels quïls ont (-t(- obtenus par
il. Colbus. Il propose de ne pas comprendre, sous la dénomination de mardelles, l{lll'
les mardelles possédant une couche cle terre glaise, cl'autant plus yue la déri-

vation du nom de mardelle de margillu, donnée par M. Grutkass, n'est que tout-

iL-fait arbitraire. Pra\'isoirement il n'~· a lieu de faire l'i·tudc des marclelles (jlie
d'une manière générale; autrement il ne serait pas possible d'obtenir des résul-
tats concluants. Les résultats abtenus aujourd'hui nous funt cunnaitre que les

mardelles, (lui unt été explorées, ont servi d'habitatiuns dans des cun~truction,

l'levées sur pilotis, oti de toute autre manière. Après a\oir lll' mnuveau ex-

pririié ses remerclments ;r tuutes les personnes intéressées, entre autres à AI- l'alibt-

l'.olbus, le secrétaire lève la séance à 6 h. 'r,. Après la séance l'assistance no

manLjua pas de
cunlempler encore les nombreuses truw-ailles exposée, clnns la

snUe des séancrs.
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Besichtigung von stadtischen Altertümern am Samstag,

dem 26. April.

Auf Einladung lIDserer Gesellschaft besuchten uns 16 Mitglieder der Société

d'archéologie lorraine aus Nancy unter Führung ihres Priisidenten, Herrn

Quintard, und ihrer Schl'iftführer, der Herren-L. Germain und Boyé. Die Giiste

wurden an der Bahn empfallgen, und nach kurzer Rast im Bahnhafsrestaurant

wurde der Rundgang durch die Staclt angetreten. l4lan besichtigte Ramische

Iliauer anu Citadellentor, Kirche St. Peter, Templerkapelle. Refektorium im

Schmiedehofe, die romischen ArchitekturstÜcke im Arsenal, das deutsche Thor,

die dort hefindlichen Skulpturen de:' alten Stadtmauern, die Herr Baurat Wahn

durch den Bau eines Brückensteges .wgiinglich gemacht hatte, das Hotel St. Livier

und die alten ylauern und Tiirme zwischen deutschem und Barbarator. Die

Erlaubnis hierzu hatte das GouvernEment bereitwilligst erteilt und gleichzeitig

zwei Offiziere mit der Führung über die alte Mauer beauftragt. Auch die Stadt-

bibliothek konnte vonnittags uocl angesehen werden. Um 1 Uhr vereinigte ein

solennes l4Lah1 die Giiste und 20 Jhtglieder unserer Gesellschaft im Hotel de

l'Europe. Der Val'sitzende, Graf 7eppelin, begrÜsste die Nancyer Herren und

brachte einen Trinkspruch auf clie Société d'archéologie aus, der von Herrn

Ouintard mit einer Rede auf die Metzer historische Gesellschaft erwidert wurde.

Am Nachmittage wurden Bezirksarchiv und Museum besichtigt und um

6 Uhr fanden sich siimtliche TeilnE:hmer bei einem Glase Bier im BÜl'gerbriiu

wieder zusammen. Gegen 8 l'hi, wurden die Nancyer Gaste nach der Balm ge-

leitet und schieden mit herzlichen l7ankesworten für die Aufnahme, die sie in

}Ictz neftmden ltatten. Auch den hiesigen Teilnehmern wird dieser Besuch in

clanernder angenehmer Erinnerung hleiben.

Ausflug nach dem Herapel und nach Forbach atn Mittwoch,

dem 14. Mai.

Etwa 20 Teilneliiiier waren mit dem Zuge 9" von Metz anfgehrochen. 13alcl

aber kam weit.erer Zuzug vun allen ;~eiten. insbesundere vun SaargemÜl1l1, sodass

man in der Stürke v on etwa 50 :Iitglieclern in Kochern ztisammeritraf. Vum Bahnhofe

aus wurde sofort nach dem Herapel aufgestiegen. Herr Huber hatte fiir-sorglicli

den Weg in Ordnung bringen lasse Il, sodass trotz der feuchten Witterung die

Hohe beclttem zugiinglich war. Der Pfacl f~iliple an der alten rümischen Umfassungs-

mauer entlang, die Herr Huber an verschiedenen Stellen hatte freilegen lassen.

Man konnte konstatieren, dass die Struktur der lllauer durchaus dieselbe ist wie

in Metz zwischen Ri3mer- und Citadetlenthor. Auch die Aulage der Niederlassung

hat grosse Aelinliclikeit mit clel'jenig',n von Metz. Auf der Hahe selbst übernahm

Herr HubeI' die Fiihrung und erklârte in trefflichster Art die alten Befestigungen,

sowie die Funde, die er innerhalb der alten Mauer gemacht hatte. Vor allem war

es dankenswert, dass er das doppelt.e Achteck wieder hatte freilegen lassen, das

er schan vor Jahren gefunden hatte- Wit haben hier jellenfalls den Rest einer

der alleriiltesten Tempelanlagen, die uns bekannt sind.
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Visite (les urorruutettts attcic'ras de la ville, le sotnnerli ,~6 at'r'il.

Répandant à une invitation de notre Société, 16 membres de la Société

d'archéologie lorraine de Nancy avant à leur tête leur président,
:\I. (luintard, et leurs

secrétaires Germaiti et Boyé, vinrent faire une excursion à Metz. Ils furent

reçus à la gare par une députation de notre Société. Après un court arrêt dans

le restaurant de la gare, la Société se mit en route pour faire le tour de la ville-

L'on visita successivement: le mur romain près de la porte de la citadelle,

l'église St-Pierre, l'aratnire des Templiers, le réfectoire compris dans l'atelier

militaire de maréchalerie, les restes de pierres ou colonnes romaines déposés à

l'arsenal, la porte des Allemands, les sculptures conservées sur les anciens murs

près de la même porte, dont l'accès avait été facilité grâce à une passerelle que

:\I. Wahn avait fait établir, l'hôtel St-Livier ainsi que les anciens murs et les tours

situés entre la porte des Allemands et la porte Ste-Barbe. Le gouverneur de la

ville avait accordé gracieusement l'autorisation de pénétrer dans les bâtiments

appartenant au fisc militaire et avait chargé deux officiers de la garnison de

servir de guides pour parcourir les anciens murs. Dans le courant de la matinée

le temps permit encore de jeter un coup d'œil sur les richesse de la bibliothèque

de la ville. Ver~ 1 li. eut lieu, à l'hùtel de l'Europe, un banquet auquel, en dehors

des hlltes de Nancy, vingt membres de notre Société prirent part. Le [1résident

de notre Société, M. le comte de Zeppelin, salua ces Messieurs de Nancy et porta

un toast à la Société d'archéologie, auquel M. Quintard répondit par un toast ,'t

la Société historique de :lIetz.

Dans le courant de l'après-midi l'on visita les archives départementales

et le musée et tinalement l'on se donna rendez-vous a la brasserie du Bürger-

brau pour y déguster un verre de bière. Vers B heures les hôtes nancéens

furent reconduits il la gare accompagnés de plusieurs membres de notre Société,

dont ils prirent congé en leur exprimant leur meilleurs remerciments pour la

réception qui leur avait été faite iL Metz. Les membres de notre Société, qui ont

pris part à cette réception. se souviendront toujours avec satisfaction de la visite

si cordiale qui leur a été faite par leurs confrères de Nancy.

l~'xcursiort du nter~credi 14 rraui, cru Hrrca~r'l rt ~r ~~r'bucfr.

Environ 20 Sociétaires se donnèrent rendez-vous à la gare de Metz pour

s-embarquer à !:J,20 h. Pendant le trajet d'autres sociétaires, entre autres de la

ligne de Sarreguemines, vinrent se joindre au premier groupe, de sorte que

~0 membres environ se trouvèrent à Kochern. De la gare de Kochern l'on se

mit en marche pour le Hérapel. M. Huber avait auparavant fait réparer

soigneusement le sentier conduisant vers les hauteurs, de sorte que la montée

put s'opérer avec commodité, malgré le temps humide qui régnait ce jour-là.

Le sentier conduisait l~, long de l'ancien mur d'enceinte romain que M. Huber

avait fait mettre à nue à différents endroits. L'on put constater facilement, que la

structure du mur était en tous points semblable à celle du mur romain près de

la porte de la citadelle à, \Ietz. Le système de construction présente également

beaucoup d'analogie avec celui employé pour la construction du mur romain à

Metz. Arrivée sur la hauteur, l'assemblée se laissa guider par M. Huber, lequel

lui donna les explications les plus détaillées sur les anciens travaux de fortifi-

cation ainsi que sur les trouvailles qui avaient été faites à l'intérieur des anciens

murs. 11 v a lieu de savoir gré al M. Huber d'avoir rendu accessible la construc-

tion octogone dont il avait fait la découverte, il y a plusieurs années. Cette con-
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Naclidem der Schriftführer Herrll Huber gedankt hatte, begab man sich

nach dem Gasthaf in Kochern, wohin Herr Kreisdirektor Freiherr von Gemmingen

zu einem Friihstiick liebensiviirdigster Weise eingeladen hatte. Nach herzlichem

Willkammensgruss seitens des Gaslgebers verging die zur Verfügung stehende

Zeit bei vorztiglicher Bewirtung ausserordentlich schnell. Herr Wolfram dankte

Herrn von Gemmingen namens der Gdste und kurz vor 2 Uhr fuhr man nach

Forbach weiter.

Auf dem Schlosse des Herrn Adt, der ztinâchst die zahlreichen l3esucher

durch die ausserordentlich inaleviscli wirkende neue Unterburg mit ihrem sch6nen

Hubertussaal geführt hatte, trafen zur Versammlung um 3 Llhr etwa 60 Teil-

nehmer ein.

Zuniichst sprach Herr Direktor Besler über die Geschichte der Burg, deren

:lnlage el' bereits beim Heraufgehen erkldrt halte. Dann ergriff Herr Huber das

lVort, um über den Herapel allgemein zu orientieren und vor alleru den merk-

wiirdigsten l'und, der dort gemacbt ist, eine traghare Sonnenuhr, zu erkhren.

Eine lebhafte Debatte schloss sich ¡liesem Vortrage an. Beiden Rednern dankte

der Schriftführer für ihre klaren, gt orientierenden AusfLUlrungen.

Nach Schluss der Sitzung lud Herr Adt zu einem Imbis:i ein; Wacker

murde dem reiclilialtireii BÜf1'el zugesprachen. Mittlerweile war auch der Herr

VOl'sitzende, Graf Zeppelin, eingetrafren, und man begab sich Luitei~ seiner FÜhl'Un~'

wieder in den Rittersaal urn hier noch einige Stunden bei Wein und Bier und

unter dern Klange froher Lieder zusanunen zu bleiben.

Der Herr Vorsitzende dankte noch einmal den Herren Huber und vun Gem-

1llingen, VOl' Allem. aber auch Herrn Adt, der durch den \Viederaufhau der alteu

Hlll'g ein su hervurra.gendes geschichtliches Interesse bewiesen hiitte und atielt

hellte durch den Empfang der Gesellsehaft aufs Neue bethiitigte. SeiwHucL gall.

dem Burgherrn, der seinerseits auf .lie GesellschaH für lothrillgische Geschichte

einen Trinkspruch ausbrachte. Nach manche Rede folgte, bis die Versammelten

sich von dem sehonen und gaslfreien Kreise Forbach um 8 Uhr treruren iiiusslen.

Vorstanilssitzung am Mittwoch, dem 4. Iuiii, nachmitlag:

3 Uhr im Gesellschaftszimmer-

Awvesend clie Herrn Craf 7eppE:lin. Huber, Dr. Hatfrnann. S4,hyainiti, Dr. \1'ich-

mann, Wahn. Paulus, Dr. Bour, von Daacke, Keune, Welter. Wolfram.

Der Herr Vorsitzende eroffnet die Sitznng mit Verlesung eines kaiserlichen

Handschreibens nachstehenden '4Voril.autes:

Auf Iliren Antrag will 1:-h das Protektorat üljet- die Gesellschaft fiir

loiliringisclie Geschicltte llnd Altertumskunde zu Metz hiermit überneliiiien.

~in wolleii die Gesellscltall 1-iiervoii in Kenntnis setzen.

~chlo~s Urville. den 26. Mai 1902.

WILHELi\! R.

An den I3ezirksprli~identen wm lothriiigen in Metz.
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struction représente vraisemblablement les restes de 1ft plus ancienne des p¡¡lises

chrétiennes qui nous sont connues.

Le secrétaire de lu ~ociétr· se lit ¡'interpr['te de l'assellllllée en exprill1ant

III. Huber ses remerciments les plus chaleureux. Le ~lUUj]{' excursionnistes

se rendit ensuite au restaurant de Kochern, afin de donner suite à une invitation

gracieuse de M. le baron de Gemmingen, directeur de l'arrondissement de For-

bach. :\1. de Gemmingen salua ses hôtes par quelques paroles aimables et leur

lit servir une collation. Le temps s'étant écoulé rapidement de la sorte, 1T. le

1)~' Wolfram remercia M. le baron de Gemmingen, puis l'on se mit de nouveau en

route pour Forbach.
Au chàteau de M. Adt, oit l'on s'était Munm· rendez-vuus, l'assemblée

compta, vers 3 heures de l'aprt·s-midi, environ 60 personnes. :4f.dt leur fit vuir

d'abard le nouveau château 'lui a ét(- construit il un endroit evcessivement pit-

turesyue. Ce château renferme, entre autres, une belle salle, dite salle de St-Hubert.

?II. Resler, directeur du progymnase, parla devant l'assemblee sur 1'liistoirt-

dll chàteau-furt, sur les (lifl'érentes parties duquel il al ait rléjit donné quelques

explications en se rendant sur la hauteur. M. Huber lJ!'it ensuite la parole. afin

(le donner un aperçu général sur l'histoire du Hérapel et de fuurnir, entre autres,
des explications sur la trouvaille la plus intéressante faite dans le cours rle"

fuuilles sur le Hurapel, c. à. d. sur un cadran sulaire mubile. La cunf,~rence de

1f. Huber donna lieu à (les débats très intéressants. h'inalement \1- le Di Wolfram

exprima ses remerciments -i Fiesler et Huber puur les renseignements si

approfondis (lu'ils ont communiqués à l'assemblée.

La séance étant terminée, :1I..ldt invita les ,;uclda¡res il lllle collatioit il

laquelle l'on fit les plus grands honneurs. Entre temps l'on .'iignala l'arrivée du

président de la Société, lI. le camte de Zeppelin- ~uu~ 'ia conduite l'assemblée

se rendit de nouveau -dans la ~rantle salle ditu Ucs cllel'aliel' pour 1 passer

encore juveusement rfuelyues hl'ures en diyustant du vin ou ([(! la bière et

en ,~coutant les 1I1,'ladies tle jayeuses chansons ,lui se faisaient entendre dans

la salle. lf. le Président exprima également ses remercunents personnels ù

MM. Huber et de Gemmingen ainsi qu'à i\1. Adt, lequel, en faisant reconstruire

l'ancien cbâteau-fart, avait suftisamment prouvé combien était grand l'intérét yu'il

portait aux souvenirs du passé et il l'histoire en ~n"'ral. II le remercia également

pour la brillante reception ilu'il avait faite ell ce jour excursionnistes

accourus de toutes les parties de la Lorraine. Finalement M. le comte de Zeppelin

porta un toast au châtelain du cIuiteau.fart, lequel r"[Jondit par un toast en

l'hanneur de la Société d'histuire et LI'archpolo~ie lurraine. Plusieurs discours

suivirent encure jusrlu'a huit heures, heure à la-juelle [es evcursionnistes durent

quitter la ville de Forbach si belle et si liospitalii-ru.

~~r~rrrrcr rlrr fiur-r·rrrr rlrr //IIT('n.di .jrriu. lr 3 lrrrrrr-.a rlc l'rr~mi~wnaicli, rlmr.,

ln .snllr- rlr In ~Sncir-tn-

Sunt présents: J\IM. da Zeppelin, Huber, U~ llolfmnnn, ~IIl'a\llI1l, 1)1 Wich-

mann, Wahn, Paulus, lJl' Baur, Keune, Welter, 11 olfram.

U. le Président ouvre la séance en donnant lecture du d,'cret impérial suivant_

>Sur votre propositian, j'ai accepté le protectorat de la Sociétn

¡['hislairE' et d'archéolagip il l4letr et vous chargc· J'en informer la ~a('i.tl..

Fait au Clu1teau d'Unil!c, le 26 mai 1902. Gmu.w,ue Lt.

.\u Pr,'sident du département de la Lorraine il Vtutr..
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Der Vorsitzende weist auf die ansserordentliche Gnade hin, welche der

CTesellschaft clurch die Uebernahrtie des Protektorats zu Teil geworden ist und

stellt zur Erwiigung, in welcher Weise man den Dank der Gesellschaft seiner

Majestat am hesten zum A usdrl1ck bringen soll. Der Vorstancl \Ürde am liebsten

eine kunstvoll ausgestattete Adresse absenden, fürchtet aber. dass deren Her-

stellung zu lange Zeit in Anspruch nirnmt. Er beschliesst in Folge dessen, dure\¡

eine Immediateingabe. die Namens der Gesellschaft von samtlichen Vor7,tancl,

mitgliedern unterschrieben unverzüglicli Seiner Majestiit den tiefgefühlten

und ehrfnrchtsvollen Dank zmn Ausdrnck zu brlllgell.

Als neue Mitglieder wlll'den aufgenmmnen die HelTen: Oberleutnanl Agelander,

1(oiiimiinalbaumeister Schatz. Regierungaassessor :-icipia, Bauunternehmer Siebler.

Hochbauinspektor Reupke. Gymnasialdil'ektar Dr. Wildermallli, Redakteur Schaal"

samtlich in Saargemülid, Gemeinde Bolchen, Ciemeinde Saarburg, Notar

E, Ditscli-Sieri-k, Apotheker Dreesen. tlauptmaun Koch, Major von der Leien,

Zeichenlehrer Rouy. Rendant Schoff]er. Notar Weber saitntlich in Forbach,

Amtsrichter Glassmacher-Delme. Regierungsbaumeister Renz-Delme, Hauptlehrer

Léger-Novéant. Leutnant Neusch~fer-Di~~uze, Apotheker Sauter-Forbach. Haupt-

mann Bode (1nf.-Regt. 67) ïVletz, Hauptmartn Sibeth (Pianier-BataiJlon 16) Metz

Professor Dr. Reinstadler. Hauptredakteur der Volksstimme, Metz, Oberleutnant

Freiherr von Vincke (Dragoner-Regiment 131 Metz. Franziskanerkloster (patel'

Engelbert) Metz.

Seine Durchlancht der Herr ~tatlha1ter hat der Geçellacbaft ans dem

Di~positiousfonds 6000 Mk. in 4 Jahresralen il 1500 bik. zum Ankauf der Vicet-

Miiiize angewiesen. Der Vorstancl spricht Seiner Dl1l'chlaucht für diesen neuen

Beweis seines hahen Interesses an der lothriugischen Altertumsforschung seinen

ehrerbietigsten Dank aus und dankt gleichzeitig Herrn Lamy, der im Eùrver-

stiindnis mit dem Vorsitzenden den Ankauf vermittelt hat. Es soll ersl spatel'

entschieden werdeu, wer der Besitzer der :l4ünze werden soll vorlaufig wird cler

Besitz auf den Namen des Vorsitzenden eingetragen.

Herr Lehrer Léger in Novéant hat eine sch6ne Sammlung von ~~tein\Verk-

zeugen der Gesellschaft Überwiesen; verhindlichster Dank.

Aus Tarcluimpol wird ein steinerner Kopf. votn Kreisdirektor in Château-

Salins, Herrn Freiherrn von Türcke im Aurtrage eines Bewohners von Klein-

Bessingen ein Broncecelt zum Kaufe angehaten. Der erstere wird von der Gesell-

schaft, der Celt vom Museum direkt erworben.

Für die Ausgrabungen am Theobaldsthor stellt der Herr Bezirksprlsident

:mo Mk. aus Bezirksmitteln zur Verfügung. Der stellvertretende Vorsitzende Herr

Huber, erklart. darauf tinter den herzlich¡:ten Dftnkeshezeuguttgen des Vorsitzenden
und der Mitglieder, dass er die Ausgrabungen ganz auf seine Kosten nimmt.

Schriftenaustausch heantragen die Société des antiquaires de l'Ouest in

Poitiers. die Finnische histnrische (,esellschaft in Helsingfors nnd nie hist~rischr

Gesellschaft in Straubing, Genehmigt.
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Le Président fait ressortir l'importance si ext~aordinaire de la décision

que Sa Majesté l'Empereur a prise, en acceptant le
pratectorat

de notre Société.

Il prie le Bureau de statuer quel sera le mode le plus convenable de faire

cannaitre à sa Majesté les remerciments de la Société. Le Bureau est d'avis que le

procédé le plus sirnple serait de saumettre à Sa Majesté lUne lettre de remerciments

exécutée artistement en forme d'adresse il est cependant à craindre que

l'exécutian de ce travail demandera trop de
temps.

Pour cette raison, le

Bureau décide de présenter immédiatement et directement à Sa Majesté un

mémoire qui sera revêtu de la signature de tous les membres du Bureau, et dans

leqllel on fera connaître à Sa Majesté les remercimerjts les plus profonds et les

plus respectueux des membres de la Société.

Sont reçus membres de la Société: ~1M. Ageleqder, lieutenant en premier,

Schatz, architecte communal, Scipio, assesseur de
got~vernement, Siebler, entre-

preneur, Reupke, inspecteur des travaux publics, Di, Wildermann, directeur du

gymnase, Schaaf, rédacteur, tous domiciliés à Saargernünd en outre, les communes

de Bolchen et Saarburg, MM. E. Ditsch, notaire il Siçrck Dreesen, pharmacien,

Koch, capitaine, von der Leyen, major, Rouy, profe~seur de dessin, SchiSftler,

trésorier, Weber, notaire, domiciliés à Forbach; INIM. plassmacher, juge cantonal

il. Delme, Renz, architecte de gouvernement à Delme, Léger, instituteur principal

Novéint, Neuschiifer lieutenant à Dieuze, Santer, pharmacien à Forbach, Bode,

capitaine (rég. d'inf. no 67'~ il Metz, Sibeth, capitaine (16e bat. des pionniers) à

Metz, D~ Reiristadjer, rédacteur en chef du journal .11'othr.
Volksstimme à Metz,

baron de Vincke, lieutenant en premier (rég. des Ljragans n~ 13) à Metz, le

couvent des Pères franciscains (R. P. Engelbert) à M¡jtz.

Son Altesse le Statthalter a accordé à la Société une subvention de 6000 M.,

payable en 4 annuités de 1500 M. chacune. Cette soknme est destinée et l'achat

de l'hôtel de la monnaie de Vic. Le Bureau, au
naI1jl

de la Société, exprime à

Son Altesse ses remerciments les plus respectueux pour cette nouvelle preuve

de bienveillance il l'égard de l'histoire et de
l'archlologie

lorraine. Le Bureau

remercie également M. Lamy qui a servi
d'intermédi~ire

pour l'achat de l'hôtel

de la monnaie. Il sera décidé plus tard sur la
question

de savoir, qui sera le

propriétaire de cet hôtel. Provisoirement la propriété sera inscrite au nom du

président de la Société.

2\1. Léger, instituteur -L Novéant. offre à la
ociété

une belle collection

d'objets antiques provenant de l'lige de pierre. Reme~cîments.

Un habitant de Tarquimpol afIre en vente u la Société une tête sculptée

en pierre et M. le baron de 1'ürcke, directeur de l'~rrondissement de Chàteau-

Salins, propose nom d'un habitant de
Klein-Bessi~en,

l'achat d'une hache en

bronze. Le premier objet est acheté par la Société, t~tndis que le Musée se rend

directement acquéreur de la hache en bronze.

Pour l'exécution de fouilles près de la porte St-Thiébault, M. le Président

alloue à la Société, sur les fonds du département, une somme de 300 M. Le

vice-président déclare ensuite qu'il désire prendre à, sa charge tous les frais

résultant des fouilles à l'amphithéâtre. Le président et les membres du Bureau

lui en expriment leur plus vive reconnaissance.

La Société des antiquaires de l'Ouest à Poitiels, la Société d'histoire fin-

landaise, ainsi que celle de Straubing demandent -t entrer en voie d'échange de

publications. Approuvé.
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Festsitzung am Mittwoch, dem 4..Juni, nachmittags 4 Uhr

im gl'ossen Speisesaalp ries Bezirkspl'asidinms.

Anwesend die abengenannten V orstandsmitglieder und etwa ÔO weitere Herren.

Der Vorsitzende verliest das k,iiserliche Handsclireiben, durch welches

Seine :\Iajestiit das Protektarat der nesellschaft überninunt und knÜpft daran

fnlgende Worte

Die Uebel'llahme cle. Protekturats durclt Seine Mtjestqt unaern allNr-

ijniidigsten Kaiser ist das hedeutsamsle Ereignis in cIel' (ieschichte der Gesellschaft

und wird mit galdenen Lettern in rleren Annalen eingeschrieben werden. Es isl

Ihnen Allen bekannt, dass Seine MajesUit der Kaiser, der ja alle gemeinniitzi¡ren

Ilnternehmungen nachdrücklichst t'6rdel'l. im Allgemeinen die Uebel'llahme von

Protektaraten ahlehnL. Umsomelir liegt in dieser seltenen Ausnahme ein Beweis

der gniidigen Gesinnung für unsere GeSellschaft und unser Lothringer Land, ein

Beweis aber auch für die anerkennuns, welche Seine l\Iajestiil unserer wissen-

scltaftlichen Thiitigkeit ebenso zu Teil werden lâssl, wie dem aufrichtigen Be-

streben, mit welchem Miinner der vers^hiedensten Stqiide ohne Unterschied rler

Abstammung und Konfession sich zu gemeinnÜtziger einigender Thiitigkeit in

nnserer Gesellschaft ziisaiiiiiieiigefuiiden haben. Wir \Verden urt.s bewusct bleiben.

dass uns aus dieser ausserurdentlichen Cinade anch atisserordentlielie Ptlichten

erwachsen und Alles daran setzèn, urn uns des Verlrauens Seiner Majestiit wi.il'dil-(

zu zeigen. Der Dank, den wir Seiner JlajestiU heute erstatten wallen, wird aut

besten in eitiei- Adresse zum kl)tiinieti und ich bitte Sie. den

Varstand mit der Abfassung' derselheu heauftragen zu ,oUen..Schon heute aber
werden Sie mit mir den Wunsch empfinden. dieses [)ankgefÜhJ zn allssern. \Vil'

ijeben diesem lTefühle atn besten Attsdvuck, wenn wir l'IIfen: ['n,el' el'laur'.hlel'

und hulclvoller Kaiser Wilhelm [1., er Il,be hucli.

%ui-cie der HLlf mm ilun Anwesenden aur~enumnlen.

E, fulgle hiernach die Milleiltitig ül)er die lir.schlüs~e der Vurstanclssitzuttn.
VOl' Allem at>er konnte der Herr Vorsitzende die erfreuliche Kunde '~eben. c1,H"

Herr E. Huber, dem die Gesellschaft ~cl=un su viele Bew-eise opferfreudigeil Eirel'

für ihre Ziele dankt, die Kosten den zur Zeit im Uange befindlichen grossen

~tusgrabuugen in der Seillereduute aul' seine Rasse iibernammen hat. Dankender

Zuruf von allen Seiten bekundeten nhensu wie die warmen Wurte des Vorsitzenden,

wie hoch Herrn Huber, Eintrelen für ansere I\'issenschaftlichen Ziele iitierall
geschiitzt wircl.

Darnach sprach Herr Majur Schrairiti über die abengenannten Ausgl'alJlUlgen.
Auf Gnmcl seineo surgfdltigen Aufnahme ist es ihm wahrscheinlich, dass wir e,

mit einem groosen rümischen Amphitheater zn t.hl1J1 haben. doch \-(,ut~ia.Ï er

Sicherheit noch nicht zu geben.

Nach Schluss der Sitzmtg begabell sil'h die .4wvesenden nacU der )..u,-

graliliii-sstelle, wo Herr Major Sclrranmmuch \eitet'e El'liiulel'llll~en über seine

Funde ¡;ab.



525

,5'évru;e- clzc jo.ire, ic .J lceure.s cle l'apr~es-rraicli, c~c~-ras ler yrara~e .sa.lle rl,u.

de l'iaôt.el dc la Pré.siderace.

Assistent à la séance les membres du Bureau désignés ci-dessus, ainsi

qu'environ 50 autres sociétaires.

Le président donne lecture du décret impériaj, aux termes duquel Sa

Majesté accepte le protectorat de la Société. Le présillent prononce le discours

suivant

L'acceptation du protectorat par Sa Majesté l'Empereur sera l'événement

le plus important de l'histoire de notre Société; cet évènement mérite d'être

inscrit en lettres d'or dans les annales de la Société. Vous n'ignorez pas que Sa

Vlajesté l'Empereur, tout en favorisant autant que possible toutes les entreprises

d'utilité publique, n'accepte en général aucun protecto~at. Le fait d'avoir accepté

exceptionnellement le protectorat constitue pour natre ISaciété et pour la Lorraine

une preuve de haute bienveillance et d'estime envers nos travaux scientifiques

ainsi qu'envers le désir sinéère dont sont animés des hommes de toute profession,

sans distinction d'origine ou de confession qui, dans leurs réunions, n'ont unique-

ment pour but que de rendre service à l'utilité
publique.

Nous ne sommes pas

sans ignorer que cette bienveillance extraordinaire de Sa Majesté nous impose

également des obligations extraordinaires et que nous devons employer toutes nos

forces pour nous montrer dignes de la confiance de Sa Majesté. L'expression

de nos remercîments que nous désirons faire
parvenir aujourd'hui à Sa Majesté,

lui sera communiqué en forme d'adresse et je vous prie
de vouloir bien auto-

riser le Bureau à se charger de l'exécution de cette adresse. Cependant nous

ressentons dès aujaurd'hui le désir de faire connaître les sentiments de recon-

naissance dont nous sommes animés. Nous satisferons ce désir en nous écriant:

Vive notre illustre et gracieux Empereur Guillaume U.> Ces dernières paroles

furent repétées avec enthousiasme par toute l'assemblée.

Le président fait ensuite connaître les délibérations qui ont été prises

dans la séance du Bureau. En outre, le président se fait un plaisir d'annoncer à

l'assemblée que M. Huber, qui a déjà donné tant de preuves de bienveillance

envers la Société, a bien voulu prendre à sa
charge

les frais résultant des

fouilles exécutées sur une grande échelle dans la redoute de -la Seille. Des bra-

vos de remerciments se font entendre de tous côtés et le président ne manque

pas d'exprimer à M. Huber ses remerciments les plus sincères pour l'intérêt si

vif qu'il porte aux buts scientifiques de la Société.

M. le major Schramm prend ensuite la parole pour donner un compte-

rendu des fouilles pratiquées dans la redoute de la Seille. Les levées, qu'il a

faites avec soin sur le terrain des fouilles, démontrent avec beaucoup de proba-

bilité que nous nous trouvons en présence d'un immense amphithéâtre romain.

M, Schramm ne veut cependant pas l'affirmer avec certitude.

La séance étant levée, l'assemblée se rendit sur le terrains des fouilles où

M. le major Schramm donna toutes les explications nécessaires.

,5"éance c1u Bac,r-eau ~lue 2 juzllet it 3 ja. de l'a~rès-rraidi, dans la snllc

c1c la Société.

Sont présents les membres du Rureau, à l'exception de MM. Huber, Welter

et Grimme.

Sont reçus membres de la Société MM. Grauvogel suppléant et I;auis,
chef de bureau èL Oberhambur¡¡, l'abbé Kieffer, curé de Sorbey près d'Alben,
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Vorstandssitzung am Mittwoch, dem 2. Juli, nachmittags

3 Uhr itn Gese llschaftszimlller.

Anwesend der Vorstand mit ~lusnaUme der Herren Httber (entschuldigt).

Welter (entsthuldigt) und Grimme.

Neu aufgeno1ll111en werden die Herrn: Proktirist Grauvagel-Oberhamburg,

Bureau\'orsteher Lottis-Oberhomburg. t'faner Abbé Kie!Ter in Sorbey b. Alben.

Leutnant Jenckel. 3. Lothringisches Infanterie-Regiment No. 135 Diedenhofen.

Brauereidirektor G. Beekli-Devaiit-les-Ponts, Oberstleutnant Cieissler-Ars a. d. DT.,
M, le Baron Béthune, Professor an der Universitlt in Lüweti, Photograph Prillot-Illetz.

Der Vorsitzende giebt amtlich Kenntnis, dass seine Majestiit der Kaiser der

Gesellschaft die Modelle der
Festungen Diedenhofen lmd Bitsch als Geschenk

Überwiesen hat, Der Yorstand drtielt :;einen tiefsten Dank für diese wertvolle

Gabe aus und beschliesst dureh Immediateill~abe diesen Dank Seiner
Majcs.tiil

clirekt zu liberniittelii-

Der Vorsitzende stellt zur Diskussion. ob diese Modelle nicht den Anfang
einer grossen WatfeiisaminlLing bilden salien, die im Deutschen Thore unter-

zubringen ware. Die Herren Keune. Schramm, Wichntanu, Hofftuann uud Wolfram
iiussern sich zustimmend und der Antrag des Vorsitzenden findet eiustimmin
Annahme.

Alle
Gegenstiinde, die von SeitE:n der Gesellschaft zu dieser Sammlung'

mespendet werden; sollen Eigentum der Geséllschaft bleiben und die Gesellscl~afl

soll dementsprechend in der Museumskommission durch einige Mitglieder vertreten

sein, die von der Gesellschaft bezeichnet n·erden. Moglichst bald soll die Stadt

eingeladen werden, an einer Konferenz teilzunehmen, die das Weitere darüber

beraten salI.

Dr. Wolfram beantragt die nutigen Schritte zu thun, um der Gesellschaft.
die jetzt Eigentümerin der wertvollen Modelle geworden ist, die Rechte einer

juristischen Persan zu sichern. Augenomrnen.

Herr Keune berichtet iiber eine irn Auftrage der Gesellschafl nach Ar,

unternommene
Besichtigungsreise. Er hat ins Besonclere festg'estellt, dass sich

in einem Steinbruche eine rômisclie Wasserkaiiiiiier befindet und betntragt deren

genauere Aufnahme. Angenommen..

Wolfram berichtet über eine £teise nach
Gisselfingen, wo er schone

romaniache Kapitiile im Garten der Wirtschaft Waldeck konstatiert hat. Die Be-

sitzerin, Frau Gebhardt, will die Kapitaile der Gesellschaft geben, sobald sie sich

des Anwesens entiiussert.

Wichmann verliest ein Schreihen des Herrn Welter über Funde in Hellacaurt
und legt einen Frankfurtel' Dukaten sowie einen

Degengriff \'01'. Das Museum
wird die GegensUinde erwerben.

Schramm legt seine Aufnahme des Amphitheaters vor. Von Herrn Huber
ist ein Schreiben

einmegangen, vronach et- weitere 1000 :i\Ik.. für die Ausgrahungen
des Amphitheaters bewilligt.

Die Beratungen über den Ankauf der Vicer Müiize werden einslweilen vnn
der Tagesordnung abgesetzt, da Herr f~amV_ in Vic den

Kaufvertrag noch nic ht
übersaudt hat.

Schluss der Sitzung gegen 5 Ulir.
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Jenckel, lieutenant au 3e rég.-d'inf. lorrain No. 136 à Diedenhofen, G. Beckh,

directeur de brasserie à Devant-les-Ponts, Geissler, lieutenant-colonel à Ars s. M.,

baron Bethune, professeur à l'université de Lowen, Prillot, photographe à Metz.

Le président fait cannaître l'avis officiel annonçant que Sa Majesté l'Em-

pereur a fait don à la Société des modèles en relief des forteresses de Thion-

ville et Bitsch. Le Bureau exprime sa gratitude la
plus profonde pour ce don

si précieux et décide de soumettre directement à Sa Majesté les remercïments

de la Société.

Le président soumet à la délibération du Bureau la question de savoir, si

ces deux modèles ne doivent pas former le commedcement d'un grand musée

d'armes qui pourrait être établi dans un local de la porte des Allemands.

MM. Keune, Schramm, Wichmann, Hoffmann et Wolfra~ se prononcent en faveur

du projet, lequel est ensuite adopté à l'unanimité des voix.

Tous les objets que la Société fera remettre ce musée continueront à

être la propriété de la Société. A cet effet il sera nécessaire de désigner quelques

membres de la Société comme membres de la Commission du musée. La ville

de Metz sera invitée aussitôt que possible à se faire représenter à la conférence

qui aura lieu pour débattre la question.

M. le Dr Wolfram propose de faire les démar~hes nécessaires afin d'oh-

tenir en faveur de la Société, qui est devenue prapri4taire des précieux madl>les,

les droits d'une personne juridique. Adopté.

M. Keune donne des renseignements sur une visite d'inspection qu'il a

faite à Ars s. M. Il a découvert dans une carrière de pierres le bassin d'un

aqueduc romain et propose d'en faire des levées exades. Adopté.

M. le Dr Wolfram rend compte d'un voyage qu'il a fait à Gisselfingen; il

L decouvert dans le jardin du restaurant Waldeck de superbes chapiteaux de

style roman. La propriétaire, Mme Gebhardt, est disposée à faire don de ces

chapiteaux à la Société d'histoire et d'archéologie, dès que la vente projetée de

la propriété aura été faite.

M. le Dr Wichmann donne lecture d'une lettre de M. Welter concernant

des trouvailles qu'il a faites à Hellocourt et présehte un ducat de Frankfort

ainsi que la poignée d'une épée. Le Musée se rendra acquéreur de ces objets.
M. le major Schramm présente les levées qu'il a faites sur l'emplacement

de l'amphithéâtre. M. Huber fait savoir par lettre qu'i~ fera parvenir à la Société

une seconde somme de 1000 M. destinée à continuer les fouilles à l'amphithéâtre
romain.

La délibération au sujet de rachat de l'hôtel de la monnaie de Vic est

ajournée provisoirement, par la raison que M. Lamy n'a pas encore pu faire
parvenir au Bureau le contrat d'achat.

La séance est levée vers 5 h.

,5"<~rc-racecltc &atreaet cltr rrte>-credi 9 ,/tti.llet, « 4lÎz l~. clc d'rc~yr-è.müli

« l'lr.ûtel rle lcc Pré.idence.

Sont présents MM, de Zeppelin, Wichmann, de Daacke, Paulus, Dr Bour,
Dr Wolfram, Keune, Wahn

Assistent également à la séance M. Strover, maire de la ville de Metz,

invité spécialement, ainsi que M. le Du Ernst, membre du conseil municipal.

Après que le Président eut donné quelques explications au sujet des pro-

positions de la Société, le Bureau prend la délibération suivante;
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Vorstand,5itzuuh am deui 9. Iiili, naL:hmilt:1g's

41/2 UJ¡1' illl Bezirkspriisidiuffi.

C;t-aU Zeppelin, \id lïrann, von Daacke, Paulus, Dr. Bour.
L)t-. ~\7Ljlft'aiii, lieum, \1-aln. ~luf Einladnng nuhlnen Teil die Herrn Bürgcrmeister

Strüyer und aIs :\Iitg-lied des CTemeinder.lls Dr. Ernst.

Tage,;ordnung: Griindung
eines WatÏen111llSellnl5 im Deutschen Tore. Nach

einleitenden des Herrn 1'or:itzenden über die VOl'schliige der Ge-

sellschaft wird beschlossen:

Es soit, nachdern der Ben' Bürgerlneister dem Gemeinderat die Angelegen-

heit vorgetragen hat und vorbehaltlich der lustinlmung des letzteren, eine gemischte

Kommission eingesetzt werden, die die Angelegenheit priifeii und fordern soll.

Insbeaondere sali diese Ivonlmissiun ob die beiden Nodelle schon jetzt

in der gewOlhlen Halle links vom Eiii-ati~_se atifgestellt merden künnen.

liesuch der Gesellschatl f'ür nÜtzliche Forschungen aus Trier

am Sonntag, dem 13, .Tuli.

Die benachbarte und befreundete CTesellschaft kam in der Stiirke von

etwa 130 Mitgliedern unter f'Ührung de:~ Herrn Oberbürg~ermeister de Nys und

Professor Hettner hier an und n-nrde am Balinhofe vom Vorstande unserer Gesell-

,;('hart empfangen. L'uter FCiiii,ting des Iierrn J)r. Wolfram wurden sodann (lie

rümisclle ltauer, die Templerkapelle und die hirche Peter besuelit.

Herr Paulus zeigte das Arnphitheater. Herr Wahn das Deutsche Thur.

em ll'i-2 ehr traf man im Museum ein. Hier hegriisste Herr Bürgenneister

Strüver mit mellreren llitgliedern des Gemeindel'ats die Giisle und bot ihnen Namens

der Stadt ein Glas 5ekt zur Erfrischuu;; an. Herr OberbÜrgermeister de Nys

dankte für die Trierer. Eine humoristische Ceherraschung brachte Herr Keune.

der in launiger Rede aus einem F'enster des oberen Stockwerks seinen Trierer

Landsleuten noch einen besonderen Wi1lkammen bot. Nach der Besichtigung

des Museums unter Führting des Herrn Keune wurde die Kathedrale besucht, wo

Herr Wahn die nütigen Erklürungen gab.

Lm 1 Uhr fand ein gemeinsarnes llittagsnlahl im all'emeinen Militiirkasino

'"tatt. Hier hielt Namens der Gesellschaft Herr Crrat' Zeppelin die Begriissungsrecie.

auf welche Herr de Nw antwortete. [m Laufo seiner Ansprache teilte er mit,

dass der Trierer Verein Herrn Llr. Wolfram zu seinem Ehrenmitgliede ernannt

habe und Überreicht ihm das Ehrendiplom. Herr Wolfram sprach seinen Dank

aus und init einem Huch auf lierrii Prufessor Dr. Hettner. Letzterer

feierte die Führer des heutig-en 1'ages.

Nachdem man auf der Esplanade den Ka!Te eingenununen hatte, wurden

die Schlachtfelder von Rezonville und Gravelalte besuctit. Hier hatte Herr Haupt-

mann Schleicher vom -1. Bayrischen In:anterie-Regiment in dankenswertester

Weise die Erlqttterungeii Übernammen. um grossten Bedauern der Teilnehmer

triussle leider wegen der Kürze der Zeit der \'artrag, deu Herr Oberstleutnant

von Geyso liebenswürdigst für die H6he von Gravelotte zugesagt hatte, ausfallen.
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Dès que M. le Maire en aura référé au Conseil municipal de la ville de

Metz et si ce dernier est consentant, il y aura lieu d'instituer une commission

mixte, chargée d'étudier la question et d'en assurer l'exécution. La commission

examinera, entre autres, la question de savoir si les modèles pourront, dès

maintenant, trouver un emplacement dans la partie vaiitée de la porte des Allemands.

l'isitc rle la ~S"ociété scienti~ique pour le., reclmrclre.s otilcs rle Tr-i'c~e,s dzc

rlirraarzclie, 13 ,jo.idlet.

La Société scientifique de Trèves, liée par des liens d'amitié avec la So-

ciété lorraine vint, au nombre d'environ 130 personnes, rendre une visite à la

Lorraine. Elle avait à sa tête M. de Nys, bourgmestre supérieur de Trèves et

M. le professeur Hettner. Les excursionnistes furent reçus à la gare par le Bu-

reau de la Société. M. le Dr Wolfram leur fit ensuite voir les restes du mur

romain près de la porte de la citadelle, l'oratoire des Templiers ainsi que l'église

St-Pierre. M. Paulus leur montra les restes de l'amphithétitre romain, tandis que

M. Wahn se chargea de leur faire admirer la porte des Allemands. A 11 h. 1/,

toute la Société s'assembla au musée de la ville. M. Strœver, maire, entouré de

plusieurs membres du Conseil municipal, salua les hôtes et leur offrit du cham-

pagne. M. de Nys remercia au nom de la Société tréviroise. Une surprise humo-

ristique fut réservée à la Société, en ce sens que M. Keune, installé à une fenêtre

du premier étage, salua ses compatriotes par un discours de bienvenue, dans

lequel la note gaie ne faisait pas défaut, M. Keune leun fit ensuite admirer les

richesses du musée messin; l'on visita ensuite la cathédrale où M. Wahn se

chargea de donner aux étrangers toutes les explications ¡;¡écessaires..

Vers 1 h. eut lieu un banquet au casino militaire. ~-1. le comte de Zeppelin

qui assistait au banquet, prononça un discours de bienvenue, auquel M. de Ny-

répandit. Ce dernier annança il rassemblée que la Société tiéviroise venait d'ac-

corder à M. le Dr Wolfram le titre de membre honoraire de la Société de Trèves

et lui présenta en même temps le diplôme d'honneur. M. Wolfram remercia et

porta un toast en l'honneur de M. le professeur Hettrler, auquel ce dernier

répondit par un toast en l'honneur des membres de notre Société qui s'étaient

chargés de la conduite des hôtes trévirois.

Après avoir pris le café dans un restaurant de l'Esplanade, la Société se

mit en route pour visiter les champs de bataille de Rezonville et Gravelotte.

M. Schleicher, capitaine au 4e régiment bavarois s'était chargé de donner les

explications nécessaires. L'heure étant un peu avancée l'on düt renoncer au

plaisir d'entendre la conférence que M. le lieutenant-colanel de Geyso devait

tenir sur les hauteurs de Gravelatte-

Lors du retour à Metz les excursionnistes dannèrent suite à l'aimable

invitation de la maison Rœderer A Co. en allant visiter les grandes caves de

vins de champagne et en dégustant le champagne qui leur était offert. Arrivé à

Metz l'on fit encore une halte ~i la brasserie du BÜrgerbriiu jusqu'au moment

du départ. du train. Le voyage à Metz ne manquera pas de laisser de beaux

souvenirs aux hôtes trévirois; les membres de notre Société qui ont pris part aux

différentes fêtes de la journée s'en souviendront également avec plaisir.

.S"éancc clu Bor~eazc ~rc mercro·c1i 6' clor~t, ci 3 h. de l'nprf-yyaoli, rlara.s
la .sallc ~Ie.s séa7tccs de la Société.

Sont présents: MM. Huber, Welter, de Daacke, Keune, Bour, Schramm,

Iloffmann, Wolfram. ~.j,
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Auf der RÜckfahrt nach der Stadt folgtèn die Teilnehmer noch einer

freundlicheit Einladung der Firll1a R6derer und Co. zum Besuche der Sekt-

kellereien und erquickten sich an einem liebens\Ürdigst angebotenen Glase 5ekt.

In Metz blieb man noch im BÜrgerhriiu bis zur Abfahrt des Zuges zusammen-

Die Metzer Fahrt wird den Trierer Güsten hofferitlieli in eben so guter Erinnernng

bleiben wie uns Metzern, die wir mit Fretideii an den Tag zurÜc.kdenken.

Vorst a ndssitzung au~ Mittwoch, (lein ti. August; nachmittags

3 Uhr im Gesellschaftszimmer.

An\esend: Huber, Welter. Daacke, Keune, Bour, ~chramm, Hoffmann.

Wolfram.

Der Schriftführer erol1'net die Sitzung mit der Aufnahme der Herren Bischof

Benzler, Steuerinspektor Traue. Regiertingssekretâr A'Ieessen-Dletz und Pfarrer

Hipper t-Longeville.

Der Scbriftfilhrer teilt mit, dass ein kurzer Bericht iiber die Ausgrabttngen

im Amphitheater mit Plan dem VorstF-nd des Geh. Civilkabinets. Excell. v. Lucanus,

zugegangen ist mit der Bitte, Sr. l4La,jest~t von den Ausgrabungen Kenntnis geben

zu wollen.

Dr. Wolfram schliigt fiir di~~ ~1itglieder der Gesellschaft wissenschaftliche

Kurse abzuhalten. Es sollen behandelt werden: Rümische Inschriften, Rfünzkunde.

Urkundenwesen: Eutwickelung romanischer und gothischer Raukunst. Der Vorschlag

findet allgemeine Zustimmung

Herrn Prof. Wichmann uml P1'arrer Colbus werden zur Vornahrne von Aus-

grabungen bei La Valette lim Herliste) 100 Nfk. zur Verfügting gestellt, desgl.

Herrn Keune für die `Vasserkatnmer Ars b0 Iflk.

Herr Welter bittet, die ihm früher zn Ausgrabungen bevsilligten 100 Mk..

deren hosten aber nunmehr anderweitig gedeckt werden, zu Ausgrabungen bei

Villa Zufall reservieren zu wollen. Angenommen.

Persünlichkeiten, die, wenn auch Nichtmitglieder. ihr Interesse für die Ge-

sellschaft durch L'eberweisung archiialagischer Ftmde u. dergl. bezeugen, ~ollen

aIs Geschenk eine aufgezogene Fundtafel mit entsprechender Widmung und An-

schreiben erhalten- Hierzu werden zuniichst vorgeschlagen V orarheiter Rudeatt

in Lürchingen und Revier-Fürster :3,~hmidt in Hohebuchen. Angenommen.

Die Vereinigung zur Schmiickung ttncl fartdauel'llden Erhaltung der Krieger-

;n:iber vsill die uon ihr gesammelien Fundgegenstiinde aus dem Kriege 1870/71

der (Tesellschaft gelegentlich der Erric.htung eines Waflenmuseums iiberweisen. Dank.

Herr Notar Weiler legt Plüne vor, die er auf dem ~peicher seines Hauses

nefunden hat (l\Iarsal, Thionville, Landau, schlettaadt)- F.r schenk! dieselben dem

Rezirksarchiv. Dank-

Dr. Wolfram teilt mit, das, Hel' Postdirektor Rommich die Gesel1shaft auf

dem Kangress der belgischen CTescliielitsvereine zu Brügge vertritt.

Als Vertreter bei der C;eneral%7ersitrnmILin-- der dentschen CTeschinhtsvereine

vom 22.-26. September in Diisse]dlJrf win] Dr. ~Volfram bestimmt.
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Le secrétaire ouvre la séance en annonçant l'admission en qualitè de

membres de la Société de Mgr, Benzler, évêque de Metz, de MM. Traue, inspecteur

des contributions à Metz, Meessen, secrétaire de gouvernement à Metz, et l'abbé

Hippert, curé de Longeville-lès-Metz.

Le secrétaire fait savoir aux membres du Bureau qu'un rapport accom-

pagné d'un plan de l'amphithéâtre romain a été présenté il. son Excellence M, de

Lucanus, chef du cabinet civil, avec prière de bien vouloir en donner connais-

sance à Sa Majesté l'Empereur.

M. Huber déclare de nouveau être disposé il prendre à sa charge toutes

les dépenses qu'occasionneront les fouilles de l'amphithéâtre.

M. le Dr Wolfram propose de faire tenir, pour les membres de notre

Société, des cours scientifiques. Dans ces cours, il y aura lieu de traiter l'étude

des inscriptions romaines, des monnaies anciennes, de la paléagraphie des chartes

et manuscrits et enfin de l'architecture romane et gothique. Cette proposition est

agréée à l'unanimité des voix.

Pour l'exécution de fouilles près de La Valette le .Bureau met à la dispo-

sition de M. le professetir Wichmann et de M. l'abbé Colbus une somme de

100 M. M. Keune obtient de même un crédit de 50 M. pour les fouilles à pra-

tiquer dans le bassin découvert Ars s. M.

Le crédit de 100 M. qui avait été accordé, il y a quelque temps, à

M. Welter pour l'exécution de fouilles est resté intact, par la raison qu'une per-

sonne anonyme a pris les frais de fouille à sa charge. III., Welter prie le Bureau

de lui réserver ce crédit et de lui permettre de l'employer à l'exécution de'

fouilles près de la villa Zufall. Adopté.

Tout ouvrier ou toute personne, non membre de notre Société, qui aura

fait preuve d'intérêt à l'égard de la Société, en lui cédant des trouvailles scien-

tifiques ou autrement, aura droit à un don de la part de la Société qui con=

sistera en un tableau monté sur toile représentant l'image des objets archéola-

giques que l'on découvre le plus fréquemment dans nos COl)trées. Ce tableau sera

adressé à la personne en question accompagné d'un diplôme et d'une lettre

spéciale. Sont proposés en premier lieu comme étant dignes de cette récompense

MM. Rudeau, cantre-maître, et Schmidt, garde-forestier à Hohebuchen. Adopté.

L'association de l'ornementation et de la conservation des tombes militaires

est disposée à verser au musée d'armes les trouvailles provenant de la guerre

de 1870/71 dont elle possède une collection. Remerciments.

M. Welter, notaire, présente au Bureau 4 plans qu'il a découverts dans les

greniers de sa maison. Il s'agit d'anciens plans des villes de Marsal, Thionville,

Landau et Schlettstadt. Il en fait don aux archives départementales.

M. le Dr Wolfram fait savoir que M. Rômmicli, directeur des Postes, est

chargé de représenter notre Société au congrès des Saaiétés historiques de la

Belgique, lequel congrès aura lieu à Bruges.

Le Bureau charge M. le Dr Wolfram de représenter la Société au congrès

des Sociétés historiques de l'Allemagne, lequel se tiendra à Düsseldarf du 22 au

26 septemhre.

Yi.site des fbrcille.s srcr- d'enzplacezrt.ertt de la. redaarte de la Seille, du

naercredi 6 annt, ~r 4 h.. de l'a~rès-7rtidi.

L'assistance était très nombreuse, attendu que plus de LOO personnes,

parmi lesquelles Mgr. l'Évêque, avaient donné suite à l'invitation du Bureau.
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Besichtigung der Ausgrahungen in der Seille-Redoute am

Mittwoch, dem 6. August, nachmittags Uhr.

Eine ungemein zahlreiche Znhtihrer~chaft ~wuhl weit über 100) hat sich

auf die Einladung des Vorstancles eingefunden. Auch der Herr Bischof wolinte

der Versammlung bei.

Hen Wolfram spricht über clie Geschichte des Amphitheaters im Mitlelalter

bis zur Neuzeit, Herr Schramm erklvrt die Ausgrabnngen an der Haml seiner

Plane und Herr Keune erortert den Bau und die Aufgabe der l'omis chen Amphi-

theater itu Allgemeinen.

Vorstandssitzung 3m l4Tontag, dem 15. September,

vor mittags
10 Uhr im Deutschen Thore.

Auf Veranlassung des Herun Vorsitzenden hat der Herr BÜrgermeister die

Mitglieder der stiidtischen llluseumskommission zu einer gemeinsamen Beratung

mit dem V arstande der Gesellschaft über die zukünftige Verwenduno des Deutschen

Thores eingeladen, Hen Graf Zeppelin sc.hhgt var, das Deutsche Thor als

Waffenmuseum auszugestalten. Die Gesellschaft wird als Grundstock die ihr von

Seiner Majestiit Überwiesenen 1`fodelle von Diedenhofen tmd Bitsch dahin geben.

Der Vorsitzende betant, dass sich die Gesellschaft ihr Eigentumsrecht an diesen

Gegenstainden, sowie an eventuell weiteren Gaben vorbehalten muss, aber verlangt,

dass sie in der l4iuseumskommissiun dnrch einige Mitglieder vertreten ist. Die

Versammelten sind damit grunclsiitzlich einverstanden, ins Besandere geben sic

ihre Zustimmung dazu, dass hier ein Waffeninuseum geschaffen wird. Es sali

fiir das Gesamtmuseum ein Plan ausgearbeitet und dann nach Massgabe des vor-

handenen Platzes die einzelnen Riiurne ausgebaut werden. Zuniichst werden zwei

Hallen hergerichtet, die die IlLodelle '{uu Bitsch und Diedenhofen aufrielunen konnen.

A1l9f1ng
am Sonntag, dem 5. Uktoher, nach Kedingen und

Klangen.

Nur 12 Teilnehmer waren kur:~ nach 12 Uhr von Metz mit dem Diedenhofener

Zuge aufgebrochen, bald aber kam Zuzug auf allen Stationen, am meisten in

Diedénhofen selbst, sadass sich der Kreis auf etwa 40 Personen erweiterte. Zu-

n'ichst galt es der Besichtigung ces Schlosses Homhurg, das von der Station

alis in einer halhen :3tunde erreicht wurde. Graf Httnolstein, der selhst

seinen Stammsitz achon seit Wachen verlassen hatte, hatte alle Riiurne des

Selilosses ü!Tnen lassen und mit huiem Genuss wurde der schone Renaissancebau

mit seiner zum Teil reichen Ausstattung besichtigt. ln einem gr5.-sei-en Zimmer

des Schlosses er6ffriete Al'chi\'direk:or Walfram die Sitzung. Er überbrachte die

CTrüsse des Herrn Yarsitzenden, dev zu seinem grossten Bedauern an der Teil-

Ilahme vel'hindert war, dankle sodaun dern Grafen Hunolstein, dem Schlossver-

walter Herrn Ditlenschneider und dem Kreisdirektar Herru Freiherrn van der
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14i. Wolfram donne un aperçu historique de l'Amphithéâtre depuis le

moyen-âge jusqu'aux temps modernes, M. Schramm fournit, à l'aide de plans,

des explications sur le résultat des fouilles, tandis que M. Keune fait une con-

férence sur la construction et la destination de l'amphithéâtre romain.

~S'éa.r2cc du Btcrcr.rr. rlu. lirrtcli 1.~ .scptcnzl~r~c, ù 10 h. rhr. rrzntirz, o lcc

porte des ~ltcrraarzds.

En exécution d'une invitation de M. le Président, M. le Maire de la ville

de Metz avait convaqué les membres de la Commission du Musée à une séance

à laquelle les membres du Bureau assistèrent également. L'ordre du jour portait

l'objet suivant: Utilisation future de la porte des Allemands. M. le comte de

Zeppelin propose de transformer la porte des Allemands en un musée d'armes.

Comme pièces fondamentales la Société d'histoire et d'archéologie lorraine fera

déposer dans ce musée les modèles du plan en relief de Thionville et de Bitsch.

Le président fait remarquer expressément que la Société se réserve le droit de

propriété sur ces objets, ainsi que sur les autres objets qu'elle pourrait faire

déposer dans la suite dans ce musée. Il demande, en outre, que notre Société

soit représentée dans la Commission du Musée par quel s sociétaires. L'assem-

blée déclare adopter en principe les points qui viennent d'êtire discutés et approuve,

entre autres, la création d'un musée d'armes. Un plan géliléral du musée a créer

va être élaboré et les différentes parties de la porte des Allemands subiront

les transformations que l'on jugera nécessaire de faire exécuter. Il y aura lieu

d'organiser, en premier lieu, deux halles destinées à renfermer les modèles des

plans en relief de Thionville et Bitsch.

E.t~cur~.sion. cl2c .sam.edi octobnc ri lir.-clirayerz et lila.rtyera..

A Metz 12 excursionnistes seulement s'embarquèrent au train de midi

pour Thionville cependant leur nombre s'éleva bientôt à 40 environ, de nou-

veaux excursionnistes étant venus se joindre aux premiers à presque toutes les

gares, entre autres à celle de Thionville. Arrivé à Kedingen, le château de

Homburg put être atteint en une demi-heure. M. le comte de Hunolstein étant

absent depuis plusieurs semaines, avait donné l'ordre de faciliter l'accès de tous

les appartements du château, de sorte que l'on put admirer sans inconvénient

les différentes parties, pour la plupart très riches, de la remarquable construc-

tion de l'époque de la Renaissance. Dans une des grandes salles du château

les excursionnistes s'assemblèrent en séance qui fut ouverte par M. le Dr Wolfram,

directeur des archives. Ce dernier annonce que le président de la Société a

exprimé ses regrets de n'avoir pu prendre part il l'excursion et remercie M. le

comte d'Hunolstein ainsi que M. 1)illensclineicler, administrateur du château, sans

oublier M le baron von der Goltz, directeur d'arrondissement. Ce dernier avait bien

voulu se charger des préparatifs de l'excursion. M. l'abbé Paulus, directeur de

la bibliothèque, reçut ensuite la parole pour donner un aperçu historique du château.

Après avoir donné une description succincte du château, comme construc-

tion, l'orateur fait remarquer que le château de Homburg est un des rares édifices

de la Renaissance que nous possédons en Lorraine. L'hi$taire du château a déjà

été traitée par Baulangé et, entre autres, par le comte d'Hunolstein lui-même.

Grâce à une série de nouveaux documents sont il a obtenu connaissance, M. l'abbé

Paulus est il même de rectifier en plusieurs points les auteurs précités. Il a pu
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Goltz, der den Ausflu~ vorbereitet hatte. Sodann erhielt Hen Direktor Paulus

das Wart zu einem kurzen Vortrage über die Geschichte des Selilosses. Nach

kurzer Beschreibung des Schlossbaues weist er darauf hin, dass wir hier einen

der ganz wenigen Renaissancebauten in Lothringen vor uns hahen. Ueber die

Geschichle des Schlosses liaben Boulangé, Allem aber Herr Graf Hunolstein

selbst gehandelt. Dank einer Reihe neu aufgefundener Crkundeu ist der Redner

in der Lage die AusfÜhrungen der ,'orgenannten in mehreren Punkten riehti~.

zu stellen. Vor allem verbessert cr auch die Lesung, welche Boulangé an der

Grabschritl der in Mer Kapelle beerdigten Frau des Ulrich von Kriechingen ge-

geben halte. Es ist zu lesen: Zlie 1 Fet~rmrü ist rüe u~olrlgelrorue 1~«thunie,

f'r«tce zu ["rieclriyen, yenr«htin rles cRlen Lrlrich ro. C'niechittgeu und z« Yitfi~tyen

in. Gut oerstot~Len am"o Dni l~-)6.5. Boulangé halle die CTi-absclirift auf den erst

1587 verstckrbeneii Ulrich selbst bezunen.

Nachdem noch die Schlosskapelle mit ihren schütten Grabsteillen beskhtigl

war, begab sich llie Gesellschaft auf herrlicheu Waldwegen nach den Steittskulltturen

von Klangen. Es sind Felsreliefs.. lie sich hier vorîmden, zur Zeit sind noch

sichtbar eine menschliche Figur, eine Tierfigur und eine Sichel, zur Seite der

Gruppe tritt noch ein Kopf aus dern Felsen hervor. Herr Direktor Kettne setzte

die Bedeutung der Skulpturen auseinander. Wie die Reliefs des pomposen

Brunnens u. a. in der Gegend, \Vies er auch diese Bilder der romischen Zeit

zu. In der menschlichen Figur sieht er einen Silvanus.

Der RÜckweg sollte über El zingen führen, wo man das alte Caranusca,

vermutet. Da aber die Zeit zu kt:.l'Z geworden war, orientierte Archivdirektor

Wolfram l'un einer geeigneten des Weges über die vermulliche Lage der

Oertlichkeit. Nach einem kleincn lmbiss im Bahnhofsrestaurant wurde die Riick--

fahrt kurz nach 7 Uhr angetreten.

Vorstandssit~ung am Mittwoeli, dem 15. Oktober, naclllnittags

3 Dhr im li8sellschaftszimmer.

Amvesend_ Huber, Paulus, Wichmann, Bour, von Daacke, Welter, Wolfram,

Schramm, Wahn. Entschuldigt: CTraf Zeppelin, Reune.

1. Vor Eintritt in die Tagesordnung wiirdigt .Archivdirektor Wolfralil die

wissenschaftliche Bedeutttng Hettners, dessen Todesuachricht am Morgen des

Tages eingegangen ist und teilt mil, dass er Namens der Gesellschaft einen Kranz

für Herrn Hettner bestellt und Herrn Keune gebeten habe, als Vertreter der Ge-

sellschaft cleii Kranz am Sarge nieèerzulegen.

Folgende Wintervortriige werden augemeldet:

Dr. Bour Christliche Epigraphik. 2. Ursprüngliche Bestimmung von :3. Peter.

Dr. Grossmann-SaargemÜnd: ~iiargeinün(.1 wahrend der Revolution.

Herr Architekt Ebhardt: Hohkonigsburg.

Herr NotaI' We!t(,I'-Lül'chinger;: 1. `chlüsselfelsen und signées im
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rectifier, entre autres, le texte de l'inscription funéraire du tombeau de dame

Ulrich de Cl'éhange dans la chapelle castrale. Cette inscription doit être lue

ainsi qu'il suit: Die februnrü ist die zeohlyeborne A>thanie, frmi~e ZH G'rieehi:nyen,

Gemnh.li~t des edleii Ulrich zu Criech.inycn und zo Pittalra~eoa in Got aerstorben

amno Dei 1563. M. Boulangé avait cru, par erreur, que l'inscription se rapportait

à Ulrich lui-même. lequel n'est mort qu'en 1587.

Après avoir admiré la chapelle castrale et ses belles pierres tumulaires

la Société traversa la forêt par des sentiers magnifiques afin de prendre con-

naissance des sculptures sur pierre de Klangen. Ces sculptures consistent en reliefs

exécutés sur rocher; actuellement on peut encore y reconnaitre une figure humaine,

la figure d'un animal quelconque ainsi qu'une faucille; à côté de ce groupe l'on

peut encore distinguer les contours d'une tête. M.le directeur Keune donne l'ex-

plication de ces sculptures. Par analogie aux reliefs de la fontaine dite .Pom-

poser Bronn> et autres reliefs constatés dans la contrée, il y a lieu de croire

que ces figures proviennent de l'époque romaine. M. Keune est d'avis que la

figure humaine représente le dieu Silvanus.

D'après les dispositions projetées le chemin du retour devait conduire par

Elzingen que l'on croit être situé sur l'emplacement de l'antique Caranusca. Le

temps étant cependant trop court pour se rendre dans la localité même, l'on se

contenta de se rendre sur un point élevé de la route, d'oit M. le Dr Wolfram

donna les renseignements sur la situation présumée de la localité en question.

Après avoir pris une légère collation au restaurant de la gare les excursionnistes

quittèrent la contrée par le train de 7 h.

Séance clu Burcrtuc. cltc mcrcrecü 15 ocfoLr~c, it 3 lt, de l'ar~r~è.s-yraidi, dn.rt<s

la salle cle la ,5"ociétt.

Sont présents MM. Huber, Paulus, Wichmann, Bour, de Daacke, Welter,

Wolfram, Schramm, Wahn. MM. le comte de Zeppelin et Keune sont empêchés

d'assister à la séance,

1. Avant de passer à l'ordre du jour M. le Dr Wolfram, directeur des

archives, rappelle la mémoire de n'I. Hettner, l'éminent én.¡dit, dont on avait appris

la mort dans le courant de la matinée. M. Wolfram annonce qu'il a fait acheter

une couronne et qu'il a prié M. Keune d'aller la déposer, comme délégué de

notre Société, sur le cercueil du défunt.

Pour le courant de l'hiver prochain, les conférences suivantes sont
annoncées:

M. le Dr Bour 1. Epigraphie chrétienne, 2. Destination primitive de l'église

St. Pierre.

M. le Dr Grossmann: Sarreguemines pendant la Révolution.

M. Ebhardt, architecte Le Hohkonigsburg.

M. Welter, notaire 1. Roches signées dans l'arrondissement de Sarrebomg

2. Fonderies en Lorraine, 3. Les fouilles pendant l'été 1902.

M. le Dr Jaunez Les mardelles près de Gondresange.

M. Huber: La charte de privilège de Sarreguemines.

M. Paulus: Histoire littéraire de Metz au XVIIle siècle.

La Société de géographie de Metz a invité les membres de notre Société

à assister il la conférence de M. B. Ebhardt sur les châteaux-forts de l'Allemagne.
Le Bureau décide d'inviter également les membres de la Société de géographie
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Kreise Saarburg. 2. Eisensclunelzen in Lothrinoen. 3. Die Ausgrabungen im

Sommer 1902.

Herr Dr. Jaunez: Mardellen l:ei Gondre~anee.

Herr Huber: La charte de priwilège. de Sarreguemines.

Herr Paulus: Histoire littéraire de Metz au XVIII e siècle.

Zu dem Vortrage, den Herr B. Ebhardt im Verein für Erdkunde üher
>Oeutsche Burgen. hait, sind die :Iitglieder der Gesellschaft eingeladen. Der

Vorstand beschliesst auch die Mitglieder des Vereins für Erdkunde zum Vortrage

Ebhardts über die Hohkonigsburg einzuladen. Desgleichen soll der Polytechnische

Verein eingeladen werden..

3. Dr. Wolfram berichtet über die Schritte, die der Herr Vorsitzende zur

Erhaltung des Amphitheaters getan tat. Nachdem Herr Wahn an der Hand der

Plâne die zulüliftigeii Eisenbahn- und Strassenanlagen erlautert und auseinander-

gesetzt hat, dass sich recht wolil wenigstens ein Teil des Theaters erhalten lâsst,

beschliesst der Vorstand alle Schritte zn thun, um vom Amphitheater, soviel das

J)ei Berücksichtigtmg der Verkehrsinteressen moglich ist, einen Teil entweder

offen oder eingedeckt zu erhalten. Der Vorstand hült es jedoch für zwecl-,mâssig,

einige auswartige Gelehrte mu ihr Gutachten in dieser Angelegenheit zu ersuchen.

4. Heur Wolfram hat Herrn Baurat Do]] gebeteu technisch zuuntersuchen, wie

weit die l'omis che Wasserleitung ihr Wasser in Metz berganf~-2rts habe führen

kOlmen. Der Vorstand bewilligt, nac:hdern sich Herr -Diill bereit el'kHirt hat, die

Frage zu untersuchen, 60 1<Ik. zu den teclutischen Vorarbeiten.

5. Auf Antrag des Herrn Paulus beschliesst der Vorstand, noch auf dem

Grunclstück Simon nahe .der Seille Ansgrabungen zu veranstalten.

6. Neu aufgenommen werden die Herrn: Juwelier Cliristian, Diedenhofen,

Kaufmann Ubach, Vlontigny, Lelirer Fn,istacll, Montigny, G. Bour. jun., Sablon. Eisen-

bahnbetriebsdirektor Koltze, Saargemünd, Baron de Stucklé, Dieuze. Bauunternehmer

Adam, Metz, Dr. med. Vülkel, Algringen, Pfarrer Lay, Almringen. Reiclisbtnkdireltor

Werner, Metz, Leutnant Reichard, Metz. Staatsrat Jaunez, Saargemünd, Hermanni,

Direktor des Portlandcementwerks, Rombach, Btirgermeistei: bfar MÜller, Wadern

bei Trier, Notar Flurer, Rixingen, Dr. Husson, prakt. Arzt, Dieuze, Leo von Schlum-

berger. Seliloss Gehweiler, Paul Thomas, Saar.-emünd. Dazu die Gemeinden

Finstingen, Longeville, Reichersherg.

7. Für die Festungsmodelle, die im Museum aufhewahrt werden, sollen

l'cberhangst.üchel' beschafft werden, damit sie vor Staub geschützl sind:

8. Der Vorstand heisst gut, dass die Aufnahme der Gesellschaft in das

Vel'eillsregister bewirkt wird.

9. Der Vorstand billigt die vom Herrn Vorsitzenden in Sachen der Vicer

ï<Iünze gethanen Schritle.

10. Herr Tétard in Dieuze hat eine alte linnschÜssel, Frau Ciebhardt in Gissel-

iingen romanische Kapitale geschenkt. Dank.

11. Der Schriftenaustausch mit den Gesellschaften Revue d'histoire ecclé-

siastique in Lüwen und der Kurlânclizelieii Gesellschaft für Litteratur und Kunst

in Mitau wird genehinigt.

12. HeL'l' Welter bringt den ;\J1.inzfund von Gerbécourt zur Spràche und

teilt mit, dass er sicher erfahren habe. es handle sich um einen wertvollen Schatz

an Gold-, Silber- und Kupfermünzen.

Schluss der Sitzung um 5 l:Ur.
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ainsi que ceux de la Société polytechnique à assister à la conférence que

M. Ebhardt tiendra en présence de notre Société sur le HohkÕnÍgshurg.

3. M. le Dl' Wolfram rend compte des démarches entreprises par M. le

Président en vue de la conservation de l'amphithéâtre romain. M. Wahn fait voir

sur des plans détaillés, quel sera l'emplacement de la nouvelle gare ainsi que celui

des routes d'accès. Il est d'avis, qu'il n'est pas du tout impossible de conserver au

moins une partie des restes de l'amphithéâtre. En conséquence de cet avis le

Bureau décide de faire toutes les démarches possibles, afin de conserver soit à

découvert, soit sous Voirte, une partie de l'amphithé5kre, autant que la prise en

considération des moyens de communication le permettra. Le Bureau estime

cependant, qu'il y a lieu de consulter d'abord quelques érudits étrangers, experts

dans la partie, et d'entendre leur avis.

4. M, Wolfram a invité M..DÕll, conseiller d'architecture, -L étudier la

question technique de savoir, jusqu'à. quel point ou degré l'aqueduc romain a

pu faire monter ses eaux dans la ville de Metz. Le Bureau vote à cet effet un

crédit de 60 M. destiné aux travaux préparatoires.

5. Sur la proposition de M. Paulus le Bureau décide de faire encore exé-

cuter des fouilles sur le terrain appartenant à ~1I. Sim~u, à proximité de la Seille.

6. Sont reçus membres de la Société MM. Christian, bijoutier à Thion-

ville, Ubach, négociant ii 'Montigny, Freistadt, instituteur à, Montigny, G. Bour

jun. au Sablon, Koltze, directeur de l'exploitation du chemin de fer à Sarre-

guemines, baron de Slücklé ai Dieuze. Adam, entrepreneur à Metz, Dl' med. V~l-

kel à Algrange, l'abbé Lay, curé à Algrange, Werner, directeur de la Banque de

l'Empire à Metz, Reichard, lieutenant à Metz, Jaunez, conseiller d'Etat à Sarre-

guemines, Hermanni, de la fabrique Portlandcement -à Rombach, Max Müller,

maire -,L Wadern près de Trèves, Flurer, notaire à Ri..xingen, Dr med. Husson à

Dieuze, Léon de Schlumberger au château de Gebweil~r, Paul Thomas à Sarre-

guemines. En outre: les communes de Finstingen, Loqgeville et Reichersberg.

7. Afin de garantir les modèles des plans en relief des forteresses déposés

actuellement au Musée, l'on fera l'acquisition de la quantité de toile nécessaire

pour les recouvrir.

8. Le Bureau approuve l'inscription de la Société dans le registre des

associations.

9. Le Bureau approuve également les démarches entreprises par M. le Pré-

sident en vue de l'achat de l'hutel de la monnaie de Vie.

10. M. Tétard de Dieuze a fait don à la Société d'un récipient en étain

très ancien, et Mme Gebhardt ~i Gisselfingen, de chapiteaux de l'époque romane.

Remerciments.

11. Est approuvé l'échange de publications avec la Société .Revue d'histoire

ecclésiastique. il Louvain et la Société d'art et de littérature du Kurland.

12. M. Welter vient à parler de la trouvaille de monnaies faite à Gerbé-

court et déclare avoir entendu de source certaine qu'il s'agit d'une trouvaille

très précieuse, se composant de monnaies en or, argent et cuivre.

La séance est levée à h.

,éottre rlar. Bttnr.vru rlrr mrncrcrlé ;'j nuvenabr'r.·. « 21'~ fr.. rle 1'crpr'i·.5-oairli.,

clan.s lrr.orllr; rlr lrc b'oriNtr-,

Sont reçus membres de la Société MM. Paul Nels, baron Rinck von

Baldensleiu, lieutenant en premier, de Westhofen, lieuteuilllt en premier, Chevalier,
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Vorstandssitzung atn l\littwoch, dem i'J. November,

nachmittags 2'lz Uhr i.m Gesellschaftszimmer.

Neu aufgenommcn werden die Herrn: Paul Nels, Clberleutnant Freiherr

Rinck von Baldenstein, Oberleutnant von Westhoven. Taubstummenlehrer Chevalier,

sâtntlieli in 111etz. Lehrer Touche in llontigny. Professor Dr. Tornquisl, ~trass-

burg, ~taatsawvalt Dr. Schulz, Devant-les-Ponts, Hauptmann Schmidt, Infanterie-

Regiment No. 135, Diedenhofen, Ciemeinde :\Iürchingen.

Der Vorsland die Aus~rahungen im Amphitheater nur noch 8 Tage e

weiter zu führen. Wegen der Ueberwachttng w¡¡hrend des Winters soll mit der

Polizeidirektion in Verbingung getreten werden. Bei der Generaldirektion der

Eisenbahnen soll beantragt werden, das Ausgrabungsgelainde vorHiufig abschliessen

zu dürfen.

Der allgemeinen Versammlung der Gesellscha.ft soll nachstehende Resolution

zur Annahme vOl'gelegt werden. Die Gesellschaft heisst die vom Vorstande bisher

gethanen Schritte zur Erhaltung des Amphitheaters gut und unterstützt nach-

drücklich den Vorstandsbeschluss l'om 15. Oktober, laut welchem alle Schritte

zu thun sind, um das Amphitheater entweder ganz oder wenn dies bei der ge-

botenen BeriieksichtigtUlg der anderweit in Frage kommenden Interessen nicht

moglich ist, wenigstens zum Teil zu erhalten.

An der 5itzung haben teilgenommeu die Hearn Graf Zeppelin, Paulus,

Hoffmann, Keune, von Daacke. Wolfram, Schramm, Wahn. Entschuldigl Dr. Bour,

Huber, Welter, Wichmann.

Sitzung am Mittwoch, dem [J, November, nachmittags 3 Uhr

im grossen Speisesaale des Bezirksprasidiums.

Anwesend die vorgenannten Vouatandsmitglieder und noch ca. 80 weilere

\Iitglieder. Der Herr Vorsitzende el'üfTnet die Sitzung mit einem warmen Nachruf

für Herrn Dr. Hettner und fordert die Anwesenden auf, sich zu dessen Ehren

zu erheben.

Von Herrn OberbÜrgenneistel' de Nys in Trier ist ein Schreiben eingegangen,

in welchem er dafür dankt. dass sich die Gesellschaft beim Begrabnis Professor

Hettners durch Herrn Keune hat vcrtrEten lassen und einen Kranz übersandt hat.

Die eingegaugeuen Tauschschriften werden YOl'gelegt.

Geschenke sind eingegangen von Herrn Biirgerineistel- .1i)st, Gandringen:

141ünze des Erzherzogs Albert und seiner Frau Elisabeth von Frau Damant-Ars

(durch VennitteJung des Herrn StifFt) ~3teinskulpturen von FraI! Gebhard-Gissel-

iingen (durch Vermittelnng des Herrn :ltajor Ncuhourg): romauische Steinskulpturen

von der Templerkapelle in Cielticourl; seitens der Generalllirektion der Eisenbaltnen

in Elsass-Lothriugen eine mittelalterliche Lanzenspitze; von Herrn Stacilrecliner

Tétard in Dieuze eii1e Zinnschüssel; von Herrn Magot in Metz (durvh V ermitl elu\J;

des Herrn Notar Welter): zwei Pfeilspi:zen, gefunden in Hohlerl~ch bei St. A\ï)Jd.
Die Nenanfnahmen belannt ge~ebel1.
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professeur à l'institut des sourds et muets, demeurant tous à Metz, Touche,

instituteur à Montigny, Dl' Tornquist, professeur à Strassburg, Dr Schulz, procu-

reur impérial à Devant-les-Ponts, Schmidt, capitaine au rég. d'inf. n~ 135 à

Diedenhofen, et la commune de Morchingen.

Le Bureau décide de ne continuer les fouilles sur l'emplacement de l'am-

phithéâtre que pendant 8 jours Quant il la surveillance à exercer, pendant

l'hiver, sur les travaux des fouilles, il y aura lieu de se mettre en rapport avec

la direction de police. L'on demandera à la direction générale des chemins de

fer la permission de faire entourer provisoirement d'une clôture le terrain des
fouilles.

Le Bureau présentera à l'approbation de l'assemblée générale la résolution

suivante: La Société approuve les démarches faites jusqu'à ce jour en vue de

la conservation de l'amphithéâtre et appuie expressément la délibération du

Bureau du 15 octobre, aux termes de laquelle il y a lieu de faire toutes les

démarches nécessaires pour conserver l'amphithéâtre romain, soit tout entier

soit en partie, autant que la prise en considération de l'intérêt public le permettra.

Etaient présents à la séance du Bureau: MM. le comte de Zeppelin, Paulus,

Hoffmann, Keune, de Daacke, Wolfram, Schramm, Wahn. MM. le Dr Bour, Huber,

Welter et Wichmann s'étaient fait excuser.

~5'éaytce tlrr, r~aenerc·cli ri rt.ouerrrLre, il.1 h. cle l'vlwès-uaicli, clao.s la ~ra>acle

.s~alle clu oc,=-clc-cha:usséc· rlr· l'Trntel rle. lcs Présidence.

Assistent il la séance: les membres du Bureau désignés ci-dessus ainsi

qu'environ 80 autres sociétaires. M. le Présideut ouvre la séance en rappelant

la mémoire de M. le professeur Dl' Hettner et, pour prouver la part que prend la

Société aux regrets que cette mort inattendue a fait surgir parmi la classe des

érudits, il invite les assistants à se lever de leurs sièges.

M. de Nys, premier bourgmestre de la ville de Trèves, a adressé à la

Société une lettre par laquelle il exprime ses remerciments pour avoir envoyé

en la personne de M. Keune, un représentant de notre Société, ainsi due pour

l'offrande d'une couronne

Les publications envoyées en échange de notre annuaire par d'autres So-

ciétés sont passées en revue.
Les objets suivants ont été offerts en présents au musée de notre Société par

les personnes ou autorités suivantes M. Jost, maire à Gandringen: une monnaie

de l'archiduc Albert et d'Elisabeth, son épouse Mme Danant il Ars (par l'inter-

médiaire de M. Stifft) des sculptures sur pierre Mme Gebhardt à Gisselfingen

(par l'intermédiaire de M. le major Neubourg) sculptures sur pierre de l'époque

romane provenant de l'oratoire des Templiers à Gelucourt; la Direction générale

des chemins de fer de l'Alsace-Lorraine: la pointe d'une lance du moyen-âge;

M. Tétard, receveur à Dieuze: un récipient en étain; Ni. Magot à Metz (par l'in-

termédiaire de M Welter, notaire) deux pointes de tlèches découvertes à Hohler-

loch près de St-Avold.
Le président fait connaitre les noms des personnes reçues comme membres

de la Société dans la séance du Bureau.
Est approuvé l'échange de publications avec la Société d'anthropologie et

d'histoire primitive de Berlin.
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Der Sclwiftenaustausch mit der Gesellschaft für Anthropologie und Urge-

schichte in Berlin wird atigenoinnien.

Sodann erhiilt Major Schramm das Wort zu einem Berichte über die

Konstruktion des Amphitheaters. Am Schlusse seines VOl'lrags macht Herr

Major Schramm auf die Schwieriôkeiten, welche der ErhaltÙng entgegenstehen,

lufmerksam.

Nach ihm spricht Herr Ket1l1e Liber die Einzelfunde, ins Besondere geht 1

er auf die Inschriften ein. Beide Vortrage werden ihrem Inhalte nach im nachsten

Jahrbuche zur litteilung gelangen.

Der Herr Vorsitzende entwickelt sodann die Griinde, weshalb es dem Vorstand

notig erscheint, der Versammlung eingevend über die Fra'ge dér Erhaltung des

Amphitheaters Bericht zu erstatten, dankt der Presse für das Interesse, welches

sie der Angelegenheit entgegengebracht hat und erteilt Herrn Archivdirektor

Wolfram zum Berichte über die Schritte, welche der Vorstand bisher unternommen

hat, das Wort. Der Redner entwickelt chronologisch die Tiitigkeit des Vorstandes

in dieser Frage und teilt die wichtiôsten Schriftstücke, ins Besondere ein Schreiben

aus dem Civilkabinet Seiner 114ajesttit und ein solches der Reichseisenbahnver-

waltung mit. Zum Schlusse verliest er die Gutachteu, welche die Herren Michaelis,

Schuhmacher und Fabricius erstattet haben. Alle drei aussern sich einstimmig

dahin, dass man es mit einer Entdeckung von allergrüsster Bedeulung zu thun

hat und dass es die Pflicht der Gesellscaaft sei Alles aufzubieten, um diese Reste

entweder ganz oder zum Teil der Nachwelt zu erhalten. Nachdem sich noch

die Herren Baurat Déill und Geheintrat Dr. Meinel zur Sache geaussert haben

wird von der Gesellschaft die vorgeschlagene Resolution einstimmig angenommen.

Schluss der Sitzung 5' Uhr.

Sitzung am Freitag, dem 7. November, abends 7 Uhr im

grossen Saale des Stadthauses.

Der Vorsitzeiicte Graf Zeppelin erülî'net die zahlreich von Dameu und Herren

besuchte Sitzung, zu welcher der polytechnische Verein und der Verein für Erd-

kunde eingeladen waren, mit dem Datik,3 an Herrn Ohersl Loblich, Vorsitzenden

des Vereins für Erdkunde, für die Einladung. welche seitens dieses Vereins der

Gesellschaft znm Vortrage am Tage vorher im allgemeinen Milili"irkasino zuge-

gangen war.

Sodann erleilt er Herrn Archilekl Bodo Ebhardt aus Berlin das Wort zu einem

Vortrag über die Hohkonigshurg. In fnst and erthalbstuindigeni Vortrage führte

der Redner in Wort und Bild vor. was clie Hohkbnigsburg gewesen, was sie heute

ist imd was sie einst sein wird. Herr Ebhardt herührte weniger die Geschichte

dieses machtigen Denkmals frÜherer Zeiten, ging vielmehr vom élrchiiologischen

Standpunkte aus. Zu den interessantesten der vorgeführten Liclitbilder dïirften u. a.

eine Skizze aus dem Jahre 1633, eine Gesatntansicht nach dem heutigen Ztisttiid,

einzelne Aufnahmen verschiedeuer Burgteile, wie des Rittersaa]s, des Lijwentois,

des Eingangstors, der Kiielie, der ziemlich gut erhaltenen Kapelle und vor allem

die photographischen Aufnahmen der FundgegensUinde ziihlen, welche in dem

Hohkünigshurg-fuseull1 in grosscr Zahl aufbewahrl werden. Heru Eblardt führtc
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M. le major Schramm fait ensuite un rapport sur la construction de l'ain-

phithéâtre. En terminant son rapport, l'orateur rend l'auditoire attentif sur les

difficultés qui s'opposent à la conservation de cet intéressant monument.

M. Keune donne ensuite des explications sur les trouvailles isolées de

l'amphithéâtre, entre autres sur les inscriptions conservées sur certaines pièces.

Les rapports des deux conférenciers paraitront dans le prochain annuaire.

M. le Président fait connaitre les raisons pour lesquelles le Bureau a jugé
nécessaire de rendre à rassemblée générale un compte détaillé de tout ce (¡ni a

été fait jusqu'ici pour la conservation de l'amphithéâtre. Il exprime ses remer-

cîments à la presse pour l'intérêt qu'elle a montré à l'égard de la question.

M. Dr Wolfram recoit ensuite la parole pour rendre compte, chronologiquement,

des démarches du Bureau. Il donne lecture des pièces les plus importantes, entre

autres de la lettre du cabinet civil de Sa Majesté ainsi que de celle de l'Office

impérial- des chemins de fer il Berlin. Finalement il donne encore lecture des

avis émis par écrit par MI11. Michaelis, Schumacher Qt Fabricius. Tous trois s'ac-

cordent pour prétendre que l'amphithéâtre messin représente un monument de la

plus haute importance et qu'il est du devoir de la Société de ne craindre aucun
effort pour conserver à la postérité les ruines de l'amphithéâtre, soit en totalité,

soit en partie. Après quelques réflexions de M. 0011, conseiller des travaux

publics et de M. le Dr Meinel, conseiller intime, la Société adopte à l'unanimité

la résolution proposée par le Bureau.

La séance est levée à 51/, h.

~~Pnrzer: rltr uenrlrecli 7 u.nverrtüre, i~ i h. clrc .soir, daoa.s la grarcle .sallr;

~le I'hôtel de ville.

IVL.le Président, comte de Zeppelin, ouvre la séance, à laquelle assiste un

grand nombre de dames et de messieurs, y compris la Société polytechnique

ainsi que la Société de géographie, spécialement invitées. Il remercie le président

de la Société de géographie, M. le colonel Loblich, pour l'invitation que cette

Société a fait parvenir la nôtre, lors de la conférence de la veille au Casino

militaire. M. l'architecte Bodo Ebhardt de Berlin tient ensuite une conférence

sur la Hohkonigsburg. Au cours de cette conférence, qui dura presque une heure

et demie, l'orateur montra, au moyen de plans et dessins, ce que le HohkÕnigs~

burg a été autrefois, ce qu'il est actuellement et ce qu'il deviendra prochaine-

ment. M. Ebhardt ne s'étend pas sur le côté historique 'de ce formidable monument

des temps passés; il parle du château-fort plutôt au point de vue archéologique.

Parmi les images transparentes que l'orateur fait apparaitre devant l'assistance,

il y a lieu de remarquer, entre autres, un croquis de l'année 1633, une vue

générale de l'état actuel, plusieurs photographies de dilfférentes parties du château-

fort, telles que la salle des chevaliers, la porte des lions, la porte d'entrée, les

cuisines, la chapelle assez bien conservée et, avant tout, les photographies des

objets trouvés dans les fouilles et qui sont actuellement conservés en grande

quantité au musée du~Hohkonigsburg. Enfin M. Ebhardt montra à l'assistance le

projet de reconstruction que lui-même a élaboré et termine sa conférence en

exprimant le voeu que le château-fort, dont la reconstruction sera probablement

terminée vers 1907, forme à l'avenir un but de pèlerinage pour les artistes, les

poètes et les philosophes de toutes les régions allemandes.

Le président, M. le comte de Zeppelin, exprima à M. Ebhardt, au nom de

la Société d'histoire lorraine et au nom de toute l'assistance, ses remerciments
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schliesslich den \Viederherstellttngsentwurf, den er hekancttlich selbst vusgewbeitet

hat und schloss mit dem Wunsche, dass die voraussichtlich im Jahre 1907 fertig

gestellte Burg zu einerii 1\-allfahrlaorte vnn Künstlern, Dichtern und Denkern

aus allen deutschen Gauen n-erden mëtge. Der Vorsitzende Graf Zeppelin sprach

dem Redner im Namen der Gesellschaft für lothringische Geschichte und aller

Zuhürer den warmsten Dank aus, mil der Versicherung, dass der Vortrag des

Herrn Ebhardt in den Annalen der Gesellschaft dauernd verzelchnet bleiben würde.

Vlit dem Wunsche. dass die Erwarlungen, die Seine Majestat der Kaiser auf die

Wiederherstellung der Hohkonigshurg let;t, in Erfüllung gehen, schloss der \'or-

sitzende die Sitzung.

Sitzung wegen Erhaltnng des Amphitheaters in Metz

am 29. November, vormittags 10 Uhr im
Be7.irksprasidium,

Yon Seiten der Eisenbahnverwaltl.ng in Strassburg waren die Herren Re-

gierungsrat von Boose und Baninspektor Koch erschienen, das archaologische
Institut vertrat Professor Dr. Dragendorff-Frankfurt a. bI. Von Seiten der Gesell-

schaft nehmen an der Sitzung teil die Herren: Bezirksprdsident Graf von Zeppelin,

Archivdirektor Dr. Wolfram, lluseumsdirektor Keune. Regierungs- und Forstrat

von Daacke, Prnfessor Dr. Wichmann, Staèbaurat Wahn. Eingeladen war ausserdem

Regierungs- und Raurat Blumhardt. Das Protokoll führte Archivassistent

Dl'. MÜseheck. Der Herr \Torsitzende erteilt das Wort dem Archivdirektor

Dr. Wolfram, um den Stand der Angelegenheit kla.r zu legen. Dieser führt aus,

dass es in erster Linie für die Gesellschaft für lothringische Geschichte und

Altertumskunde darauf ankomme, müglichst viel Zeit zu weiteren Ausgrabungen

zu gewinnen, dann sei der Frage Wiher zu treten, ob bei den gegenwal'ligen

Pliinen ein Teil des Theaters erhalten werden küru1e. Von der Eisenbahnverwaltung

wird erklarl, dass noch drei llfonate lang die Arbeiten anfgeschoben werden konnen,

so dass die Gesellschaft diese Zeit noch den Ausgrabungen der Arena widmen

k,6nne, Dabei soll die Zeit, in der etwa wegen liarten F rostes nicht gearbeitet

werden kann, nicht in Betrachl gezogen werden. Die Gesellschaft verspricht, die

Arbeiten in der Arena in moglichster Weise zu fiirdel'l1 und zu beschleunigen,

weitere Ausgrabungen hleiben der \'erstiindiguug im einzelnen vorbehalten.

Die Frage, ob ein Teil der freigelegten oder noch freizulegenden Stücke

erhalten werden kann; muss spaterel' Beratung vorbehalten bleiben.

Eine oberirdische Erhaltnng der ausgegrabenen Stiicke, vor allem der

Arena, ist unmoglich, eine unterirdische ist wegen der damit verbundenen Anlagc

einer Entwilsserung und einer Leitung sehr kostspielig. Dagegen \l'are es nicht

unmiiglich, dass sich auf den noch nichl untersuchten Flachen ein kleiner Platz

abtreten liesse, falls die Funde eine Erha.ltnng und die damit verbundenen Kosten

wiirden rechtfertigen lassen.
In Aussicht genommen wird eine Markierung des Umfangs des Amphitheaters

an den Werksteinen des Bahnkorpers; eine verschiedenartige Chaussieruna

nach Art der :alburg wir<L ~ich hier \egen des regen Verkehrs nicht durcln

führen lassen,
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les plus chaleureux, en l'assurant que cette conférence formera une des pages

les plus intéressantes des annales de la Société. Le président lève ensuite la

séance en exprimant l'espoir que les espérances que Sa Majesté l'Empereur met

dans le l'établissement du Hohkonigsburg, se réalisent toutes.

a'éanacc rlrc 29 raovemb~e, à 10 li.. clu nnatin, ù l'hôtel de la l~résirlencE.

L'ordre du jour porte: Conservation de l'amphithéâtre romain près de la

porte St-Thiébault.

L'administration des chemins de fer de Strassburg est représentée par

MM. de Bosse, conseiller de gouvernement, et Koch, inspecteur des travaux

publics. L'Institut archéologique est représenté par M. le Dr Dragendorff, pro-

fesseur, de Francfort s. M. Assistent à la séance en qualité de délégués de notre

Société M. le comte de Zeppelin, président du département de la Lorraine,

M. le Dr Wolfram, directeur des archives, M. Keune, ffirecteur du Musée, M. de

Daacke, conseiller du gouvernement et des affaires forestières, M. le professeur

Dr Wichmann, M. Wahn, conseiller d'architecture de la ville de Metz. Etait invité

en outre M. Blumhardt, conseiller du gouvernemeIIII et des travaux publics.

M. le D~' Müsebeck, attaché aux archives départementales, remplit les fonctions

de secrétaire. 11i. le Président accorde la parole v M. le Dr Wolfram pour donner

tin aperçu sur l'état actuel des pourparlers. M. Wolfram déclare que la question

la plus importante pour la Société d'histoire et d'archéologie lorraine, c'est

de disposer d'un délai aussi long que possible pour pouvoir continuer les

fouilles. Ensuite il y a lieu d'examiner la question de savoir si les plans

dressés pour la nouvelle gare permettront de conserver une partie de

l'amphithéâtre. Les délégués de l'administration des chemins de fer déclarent

que les travaux de la construction de la nouvelle gare ne seront pas commencés

avant trois mois, la Société pourra utiliser ce délai pour continuer les fouilles

dans l'arène. Les intervalles de forte gelée pendant lesquels les travaux devront

être interrompus, ne seront pas pris en considération. La Société promet de

hâter les fouilles dans l'arène autant que possible et de ne procéder à des

fouilles dans d'autres endroits qu'après entente préalable avec l'administration

des chemins de fer.

La question de savoir, si une partie des murs mis 11:jour pourra être conservée,

ne pourra être tranchée que plus tard. La conservation de ces restes, entre

autres de l'arène, au-dessus de la surface de la terre est impossible, tandis que

la conservation par voie souterraine est trop dispendieuse, par la raison qu'il

serait nécessaire d'établir un drainage. Par contre il n'est pas impossible de

conserver une partie des restes que l'on pourra découvrir sur les terrains non

encore fouillés, à condition que ces restes, à raison dé leur importance, justifient
leur conservation et les frais qui en résulteront. L'on a en vue de marquer la

circonférence de l'amphithéâtre sur le palier de la nouvelle gare; à raison de

l'énorme circulation qui ne tardera pas à se produire à cet endroit, il est im-

possible d'établir un empierrement différent, tel que cela a été pratiqué pour

la Salburg.

,S'éance drr Bmeau, ~raercrerli ,p déce~rabre, à 31/2 h. rle l'après=m.i~li, darz.

la salle de la Société.

Sont présents MM. de Daacke, Wichmann, Paulus, Keune, Wolfram, Welter,

Di, Bour. MM. le comte de Zeppelin, Huber, Hoffmann, Schramm et Wahn se sont

fait excuser.
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Vorstandssitzung am Mittwoch, dem 3. Dezember,

naclimittags 31/2 Uhr im Gesellschaftszimmer.

Anweselld: vùn Daacke, Wichmann, Paulus, Keune, Wolfram, Welter,

Dn. Bour. Entschuldigt Gr af Zeppelin, Huber. Hoft'mann, Schramm, Wahn. Neu

aufgenommen werden die Herl'll: Dirt:ktor der Salinewserke Gieben-Saaralben,

Major Stubenrauch vom Feld-Arlillerie-Regiment 70, Metz, Baron Alexander

vou Warsberg-Salzburg, Rechbanwalt Donnevert-bfetz. Mittelschullehrer MÜller-

Metz und die Gemeinde Alberschweiler.

Da die Gesellschaft beschlossen hat. sich ins Vereinsregister eintragen zu

lasseu, \erden einige Satzungsanderungen notwenclig. Die Satzungen spllen in

folgenderfassung der ausserordentlichen Hauptversalllmlung vorgeschlagen~t-erden:

>9 1. Die Gesellschaft für lothringische Gesebielite und Altertumskunde ist

am 13. Oktober 1888 hegrÜndet worden. Sie hat ihren Sitz in Metz und erstreckt

sich auf den.Bezirk Lothringen.

9 2. Die Gesellschaft hat den Zweck. das Interesse an der Geschichte und

Altertumskunde Lothrinnens zu fürdern, insbesondere durch Studien, gemeitlsame

Besprechungen, Vortrage, die Herausgabe eines Jahrbuchs, Sammlungen, die Er-

haltung geschichtlicher Denkmalet' und nuf sonst geeignete Weise. Das .Iahrbuch

wird gros~ere und kleinere Aufstatze und Mitteilungen enthalten, ül>er neue

Funde und Verütfentlichungen berichteL und dergleichen mehr-

3. Die Zahl der Mitglieder ist nicht heschrankt. Die Aufnahme. erfolgt

auf Vorschlay von zwei llitôliedern durch den Vorstand. Der Auslritt ist schriftlich

heim Sehriftführer oder heim Scl13tzmÜster der Gesell.chaft anzumelden. Deu

Austretende zahlt, falls er den falligen Jaliresbeitral- 110eh nichl entrichtet hat,

den Betrag für das laufende Halbjahr.

S 4. Die ordentlichen D'Iitglieder zahlen einen Jahresbeitrag von 1,0~4~Iark.

Derselbe kann für Dlitglieder anderer im Bezirke bestehender wissenschaftlicher

Gesellschaften bei Gegenseitigkeit durch Beschluss des Vorstandes auf die Halfte

ermtissigt werden. Korresponclierencte und Ehrenmilglieder zahlen k-eine Bcitr;igc

und haben kein Stimmrecht-

5. Der \TOt'stand der Gesellschaft hesteht aus:
1. dem Vorsitzenden;

2. dem stellvertretenden Vorsitzenden:

CI. dem Schriftführer;

4. dem stellvertretE:nden ~chriftführer:

Õ. dem Scbatzmeister;

6. acht Beisitzern.

9 Der Bezirk'3pritsident von Lothringell ist von Rechtswegen Vorsitzellder

der Gesellschaft. Die iilirigen ililglieder des Vorstandes werden vùn der Haupl-

versammltmg jeweils auf drei Jahre gewahlt. Die Austretendensind wieder wühlbar.

§ 7. Die Hauptversammlung 1>e~~tel~t aus allen orclentlicheu Mitgli 'edci-ii

der Gesellschaft; dieselbe ll'itt auf EinJadung' des Vorstandes mindestens einmal

im Jahre zu Metz oder an einem anderen vom Vurstânde zu bestimmenden Orte

zusammen und ist hei Amvesenheit dei llielrheit oder von fünfzehn Mitgliedel'll

beschlussfahig. Auf Antrag von zehn \litgliedern muss auch vonsf die Einladung
zu einer 1'crsammlunm erfolgen.- Die Hauptyersammlung wiihlt den Yorstand
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Sont re~, us membres de la Société \1M- Gieben, directeur des salines à

Saaralben, Stubenrauch, major au rég. d'art. de campagne no. 70 à Metz, Baron

Alexandre de Warsberg à Salzburg, Donnevert, avocat à Metz, Müller, professeur

à l'école supérieure à :\Ietz, ainsi que la commune d'Alberschweiler.

La Société ayant décidé de se faire inscrire dans le registre des asso-

ciations, il y a lieu de faire entrer quelques modilicatioms dans le texte de ses

statuts. Voici le texte qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée extraordinaire

§ 1. La Société d'histoire et d'archéologie lorraine a été créée le 13 oc-

tobre 1888. Elle a son siège à Metz et s'étend sur le
département

de la Lorraine.

§ 2. Le but de la Société est de favoriser en Lorraine le développement

de la science historique et archéologique par tous le~ moyens convenables et

surtout par des études, des discussions publiques, des conférences, la publi-

cation d'un annuaire, la formation de collections et la conservation des monu-

ments historiques. L'annuaire comprendra des mémoires, des comptes-rendus

des découvertes et des publications faites dans le domaine de l'histoire et de

l'archéologie et d'autres communications.

§ 3. Le nombre des membres de la Société est illimité et les admissions

en cette qualité sont prononcées, par le Bureau, sur la proposition de deux

membres de la Société. Les démissions devront être adressées par écrit, soit

au secrétaire, soit au trésorier de la Société. Tout membre démissionnaire qui

n'aura pas encore versé sa cotisation annuelle échue, SE1ra tenu d'acquitter, pour

le semestre courant, la moitié de la cotisation annuelle.

4. Les membres actifs paient une cotisation annuelle de 10 Mark. Cette

cotisation peut, avec l'assentiment du Bureau, être réduite de moitié, au profit

des membres des autres Sociétés savantes du département qui offriraient le même

avantage à la Société. Les membres correspondants et honoraires ne paient

aucune cotisation et n'ont pas droit de vote-

5. Le Bureau de la Société se compose;

1. d'un président

2. d'un vice-président;

3. d'un secrétaire

4. d'un secrétaire adjoint

5. d'un trésorier;

6. de huit assesseurs.

§ 6. Le Président du département est de droit président de la Société.

Les autres membres du Bureau sont élus pour trois ans par l'assemblée générale.

Les membres sortants peuvent être réélus.

§ 7. L'assemblée générale se compose de tous les membres actifs de

la Société. Elle se réunit, sur la convocation du Bureau au moins une fois par

an, soit à Metz, soit dans une autre localité choisie par le Bureau, et peut

délibérer si la majorité ou au moins quinze membres sont présents. Hors de

cette réunion de la Société d'autres réunions peuvent avoir lieu, si dix membres

en font la demande. L'assemblée générale élit le Bureau conformément au § 6,

vérifie les comptes et décide sur toutes les questions intéressant la :3ociété.

11 sera tenu, en outre, soit à Metz, soit dans les villes du département, des

séances scientifiques, aussi souvent que les questions à traiter le demanderont.

Les convocations à toutes les réunions et séances se font, soit par invi-
tation spéciale adressée aux ,sociétaires, soit par insertion dans une feuille pu-

blique de Metz, dont le choix est réservé au Bureau.
3~
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gemass fi, prüft die Rechnung und ist für alle Angelegenheiten der Gesellschaft

zustandig. Ausserdem wird eine Reïne wissenschaftlicher Sitzungen, deren Zah 1

von den angemeldeten Vortra~en abhangt, in Metz und an anderen Orten des

Landes abgehalten werden.

Die Einladung zu samtltchen Versvmmlungen und Sitzungen erfolgt du[-CI[

schriftliche ~Nlitteiluna oder durch eine in Metz erscheinende Zeitunn, deren Wahl

dem Vorstande überlassen ist.

Der Bericht über die Beschlüsse der Hauptversammlungen und über die

wissenschaftlichen Sitzungen ist vom Schriftführer in einem Protokollbuch ein-

zutragen und vom Vorsitzenden oder dessen Stellvertreter zu unterzeichnen.

8. Der Vorstand führt die Verwaltung, versammelt sich nach Bedarf

auf Einladung des Vorsitzenden, welche auf Antrag von drei Mitgliedern des

Vorstandes erfolgen muss, mindestens sechsmal im Jahre. Zu den Vorstands-

oitzungen haben aile Mitglieder der Gesellschafl. Zutritt. Der Vorstand ist für

alle Angelegenheiten der Gesellschatl zustttndig, suweit nicht Aenderungen der

Satzungen uder Beschlüsse der Hauptversammlung in Frage kommen.

S 9. Die korrespondierenden und die Ehrenmitglieder haben zu den Haupl-

versammlungen, mssenschaftlichen Sltzungen und Vorstandssitzungen Zutritt.

ê 10. Das Jahrhuch wird jedem Mitgliede unentgeltlich zugestellt. Die

Verfasser der darin enthaltenen grüs:seren Aufsatze erhalten auf rechtzeitig kund-

gegebenen Wunsch ferner je 20 besondere Abzüge der von ihnen gelieferteu

Abhandlungen. Der Vorstand beschliesst über die Atifnahine der Arbeiten; der-

selbe ist berechtigt, für Herausgabe des Jahrbuchs einen besonderen Ausschuss

einzusetzen, zu dem auch dem Vorslande nicht augehürende Mitglieder ernannt

werden konnen.

ê 11, Es konnell Ortsgrupper. gebildet werden. Dieselben konnen sictt

innerhalb des Rahmens der bestehenden Satzungen eine beliebige Verfassung geben.

Jedoch unterliegt diese Verfassuug, sowie der Bereich, etuf den sicl, die Ortsgruppe

au~debnen soll. der Zustimmung des Vorstandes.

Die Gesellschaft gewahrt den Ortsgruppeu für ihre besunderen Bedürfnisse

von den Mitgliederheitragen je 2 Mark für jedes innerhalb der Ortsgruppe wohnende

Mitglied.

Die Ortsgl'llppen verwalteu ihre Angelegenheiten selbstsUindig. haben aber von

jeder Sitzung den Vorstand 8 Tage vor der Abhaltung in Kenntnis zu setzen.

Jed-es Mitglied der (,esellschaft ist nI' Teilnahme an den Sitzun;,{en berechtigt.

Al1jalnlir.h hat die Ortsgruppe his zum 15. Februar einen Geschaftsberirht ül>er

ihre Thatigkeit im yergegangenen Jahre dem Vorstande einzureichen.

Der Vuraand resp. der Redaktiunsaussclmss befindet allein über Aufnahme

etwa vun der Ortsgruppe als soletiei- eingereichter Arbeiten für das Jahrbuch.

12. Die Gesellschaft soll in das Vereinsregister eingetrageu ~erdeii.«

Schluss der Sitzung 4 Uhl'.

Elusserordentliche Ha uptve l'S a III Il1I Ullg am Mit t w oeIl,

dem 3. Dezembel', naehll1ittags Uhr im Sitzungssaale des

Bezir ks priis idi ums.

Awvesend die ~-oi-stiiidsiiiitglieclej,, zu llellen kurz iiacli

Beginn der Sitzung Herr Graf Zeppelin hinzukommt, sowie etwa ÕO Mitglieder.
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Les procès-verbaux des délibérations prises aux assemblées générales ainsi

llue ceux des séances scientitiques seront inscrits, par les soins du secrétaire,

sur un registre.
Les procès-verbaux devront être revêtus de la signature du président ou

de son délégué.

8. Le Bureau administre les intérêts de la Société et se réunit, selon

les besoins, sur la proposition qui en est faite par trois de ses membres et sur

la convocation du président, au moins six fois par an. Tous les membres de la

Société sont admis à prendre part aux délibérations du Bureau. Le Bureau traite

toutes les affaires de la Société, hormis celles où il s'agit de modifications des

statuts ou de décisions de l'assemblée générale.

§ 9. Les membres correspondants et les membres honoraires ont l'entrée

aux assemblées générales, aux séances scientifiques et à celles du Bureau.

10. L'annuaire sera adressé à chacun des membres. Les auteurs de

travaux d'une certaine importance recevront en outre, s'ils en font la demande

en temps utile, un tirage à part de 20 exemplaires de leur travail. Le Bureau

se prononce sur l'admission des travaux et peut, en ce qui concerne la publi-

cation de l'annuaire, créer une commission spéciale de rédaction pris en dehors

de son sein.

§ 11. Des comités locaux pourront se former, auxquels il sera permis de

s'organiser à leur gré, autant que les statuts le permettront.

Le Bureau néanmoins aura à se prononcer sur leur organisation ainsi (lue

sur l'étendue de leur ressort.

La Société accordera à ces comités, pour couvrir leurs dépenses parti-

culières, 2 Mark sur chaque cotisation annuelle payée par les membres domiciliés

dans le ressort desdits comités.

Les comités locaux s'administreront eux-mêmes-, ils seront tenus néan-

moins à donner avis au Bureau, 8 jours à l'avance, de leur intention de se

réunir en séance. Tout membre de la Société a le droit d'assister à ces séances.

Les comités locaux devront, avant le 15 février de chaque année, rendré

compte au Bureau de leurs travaux.

Le Bureau ou la Commission de rédaction seuls décideront si les travaux

produits par les comités locaux doivent être publiés dans l'annuaire.

§ 12. La Société sera inscrite sur le registre des associations.

La séance est levée à 4 heures.

~l.s~~etnbléc géoéra.le extraorclirtczir-e clrc ~raet~crecli, 3 tlc~Gc-oabr~a, à h. tlr

l'apri'.s-trzidl, clarts la, salle des .sÉ'anec-s Re l'Iccit,el rle ln Prc.sidonee.

Assistent il. la séance: les membres du Bureau désignés ci-dessus ainsi

qu'environ 50 sociétaires. M. le Président, comte de Zeppeliu, ouvre la séance

en faisant connaitre à l'assemblée, que le Conseil général, lors de sa dernière

session, a alloué à notre Société une subvention de 40W 1\1. destinée à subvenir

aux frais d'achat de l'hâlel de la monnaie à Vic. M. le Président demande la

permission d'exprimer au donateur les remercîments de la Société. Adopté au

milieu d'applaudissements.

M. le Président annonce que l'Institut impérial archéologilJue de Berlin

a également fait verser à la Société une somme de 2000 M., afin de la mettre

en état de continuer les fouilles de l'amphithéâtre romain. Remercîments. Le

:15
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Der Vorcitzende teilt mit. dass der Bezirkstag ziiin Ankauf der Münze in Vil'

40W A'fk. bewilligt habe und bittet dem l~eher den Clank der Ge'ellschaft üher-

mitteln zu dürfen. l!nter Beifall angenommert.

Der Vorsitzende teilt mit, dass das liaiserliche archdulogische Institut in

Berlin die Summe von 200ü fiir die Fortführung der Ausgrahangen flf'~

.amphitheaters bewilligt habe. Gle--cftfalls Dank der Gesellschaft.

Die Narnen der neuaufgenommenen Herren wenlen veuliiiicti~1,L.

Die Gesellschaft genehmigt den ~chritlenaustausch mit dem llckermiirkisctten

Verein in Prenzlan.

Die Aenderung der ~atzungen wird in der Voysttnde \'()r¡!é:iehlagenen

Fassung aligenominen.

Das Wort erhalt Herr Dr. ylelchior-Diedenhofen zu einem Berichte über

die Funde bei Niederlegung der W,me von Diedenhofen. Untel' VorlegtUlg zalil-

reicher Phntogl'aphien herichtet der Redner über die ufdeckung der alten

Augustinerkirche.
in der sich iiocli mehrere schiin erhaltene nraboteine, Apostel-

und Heiligeutiguren, Wappen (als Seliltisqsteine) yoq,efundcl1 hahen. Ein Bericlit

wird im Jahrbuche verbffentlicht werden.

Herr i\TOtar Welter-Lorchingen verschieht seinen Vnrtrag über den gallo-

romischen Friedhol' in lletairie auf die nachste ~itzung, da die Ftindstficke nicht

angekommen sind. El' heschrankt sich darauf, einen hikhst merk\iirdigen, aus

Feuerstein gearbeiteten Gussstein vorzulegen.

Den Hauptvortrag hait der Direktor der Taubstummenanstalt Herr El'hl'ich

über die Dialektdichtung des Metzer Landes. Er schildert zuniichst die lyrische-

und die Balladendichtung in Patois Messin und giebt Proben derselben in deutscher

[Jebersetzulig- Dann geht el' auf cas Hindliche Epos Chan Heurlin iiber, spricht

Über die Dichter Brondex und Mory, giebt den Inhalt des Gedichtes und erfretit

die Zuhôrer durch eine wohlgelunt;ene Uebersetzw1g des ersten Gesanges- Na(-li

dem Dank des \'nrsitzendan für aile 3 Redner wird die Sitzung um 53!. l'hr

geschlossen.

Sitzung am Mittwoch, dem î. Januar 1903, nachmittags Uhr

im Be5:irksprâsidium.

Anwesend v·om Vorstande die Herren Graf Zeppelin, l'on Daacke. Paulu~.

Welter, Hoffmann, Grimme, Bour, Keune, Wolfram und etwa 50 llitglieder.

Der Vorsitzende eri\lTnPt die Sitzung mit ltitteiluuy der einge¡!:angenell

Tati schschriften.

Neu aufgenontmen werdeu die Herrn Apotheker Heurich-Metz. Vikar

Dr. Benoit-I)PUtsch-Oth. Apotlteker Schneider-Dieuze und Pfarrcr Medinger ia

Weilier.

Der naturwissenschaftliclie Verein der Rheinpfalz Pollichia in Dürkheim

a. d. H., sowie die Redaktion des Pravek in Ung. Hradisch (Mahren) haben Schriften-

austausch beantragt. Der AustausLli mit der Pollichia wird genehmigt, wührend

derselbe mit der Pravek abgelehnt wird. da die ;V¡itglieder der Gesellschaft der

czechischen Sprache nicht mëchtig sind.
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président fait connaître ensuite le nom des personnes qui ont été admises en qualité

de membres de la Société: L'assemblée approuve l'échange de publications avec

la Société de l'Uckermark à Prenzlau.

Les modifications dans le texte des statuts proposées par le Bureau sont

adoptées.

M le Dr Melchior de Thionville prend ensuite la
parole pour donner un

compte-rendu des trouvailles qui ont été faites pendant les travaux de déman-

tèlement des remparts de Thionville. Il fait circuler de nombreuses photographies

et donne des détails sur la découverte de l'ancienne église du couvent des

Augustins, dans laquelle on a trouvé des pierres tumulaires fort bien conservées,

des figures d'apôtres et de saints ainsi que des écussons (clefs de voûte). Lee

compte-rendu de M. le Dr Melchior sera publié dans l'annuaire.

M. Welter, notaire à Lorquin, remet son rapport qu'il avait l'intention de

présenter sur le cimetière gallo-romain de Métairie la prochaine séance, parce

que les trouvailles qui y ont été faites ne sont pas arrivées à temps. Il se con-

tente de présenter un évier de silex très remarquable.

La conférence de M. Erbrich, directeur de l'établissement des sourds et

muets, sur la poésie dialectique en Lorraine forme la partie la plus attrayante de

la séance. Il décrit d'abord la poésie lyrique et de ballades du patois messin

et donne lecture de quelques spécimens en traduction allemande. Il
passe en-

suite au poëme épique champêlre Chan Heurlin, parle de Brondex et Mory, les

deux auteurs du poëme et fait entendre aux auditeurs une traduction très bien

réussie du premier chant. Le président, après avoir remercié les trois confé-

renciers, lève la séance à 5 9{4 h.

,Séa~we du -jraercredi, 7 ja.nvier- 1903, ic 4 h. de
d'c~pnès-rreidi, l'laôtel

dc la, Présidence.

Assistent à la séance MM. le comte de Zeppelin, de Daacke, Paulus.

Welter, Hoffmann, Grimme, Bour, Keune, Wolfram, membres du Bureau, et en-

viron 40 autres sociétaires.

Le président ouvre la séance en faisant circuler les publications adressées

en échange de notre annuaire par d'autres sociétés savantes.

Sont admis en qualité de membres de la Société: MM. Heurich, pharma-

cien à Metz, Dr. Benoit, vicaire à. Audun-le-Tiche, Schneider, pharmacien à Dieuze,

et Médinger, curé à Weiher.

La Société d'histoire naturelle de la province rhénane à DÜrkheim, connue

sous le nom de Pollichia, ainsi que la rédaction du Pravek à Hradisch-Hongr.

(Moravie) ont demandé à entrer en échange de publications avec notre Société.

L'échange avec la société Pollichia est approuvée, tandis que l'échange avec la

Société Pravek est refusé, par la raison qu'aucun membre de notre Société ne

possède la lange tchèque.

M. le Dr Wolfram présente une trouvaille de monnaies ~lorraines qui a été

faite à Gebesdorf près de Dieuze. Elle se compose principalement de testons

et de quarts des ducs Antoine, François, Charles III, ainsi que de monnaies

de Henri II, roi de France, de Solothurn, de Philippe II, et d'autres. M. Wolfram

présente ensuite à l'assemblée la trouvaille de monnaies, formant une collection

de deniers des empereurs Othon d'Allemagne, qui a été mise à jour en 1887 lors

des travaux de construction d'une route. En remerciant M. le maire de Thion-
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Herr Wolfram legt einen Münzfund aus Gebesdorf bei Dieuze vor. es sind

lothringische Testons und Quarts der Herzüge Anton, Franz, KarllI! desgleichen

Geldstücke Heinrichs II. von Frankreich, von Solothurn, Philipp [1. und anitere.

Derselbe legt den Diedenhofener Münzfund Ottonischer Denare.. die 188ï

bei Strassenarbeiten zu Tage kame~-t, der Versammlung vor. Vlit dem Dank an

den Herrn Bürgermeister von Diedenhofen, der die MÜnzen hierher gesandt hat, ver-

hindet el' die an den anwesenden Diedenhofener Beigeordneten, Herrn Dr. Melchior,

gerichtete Bitte, die lllünzen noch einige Zeit der (iesellschaft zu wissenschaftlicher

Bearbeitung zu überlassen.

Herr Keune hat die vom Museum \'01' kurzem erwurhenen lletzer Alter-

tuimei- aus der Sammlung des Mal'<Juis de Villers auf dem Tische alisgestellt und

hespricht die einzelneu Stiieke. Wichtig ist insbesondere ein Broncefund. der

sich dem Depotflll1l1 von Wallel'fan¡:en und Fl'ül1ard zur Seite st.ellt.

Derselbe zeigl, ein Steindenkraal der Epuna und mehrere l'omis che Gerasse,

llie beitn Eisenbahnbau in der Nahe von La Horgne gefunden sind.

Herr WeIter-Redingen verliest eine Arbeil Lil)eu die FrÜhgesehichte vun

Hedingen, die die dort gemacht sind, und die Rümel'slrasse, die in der

Nàhe v arüberzieht. \~lird im Jahrbnche gedruckt.

Heur Oberlelirei- Dl'. Grossmann spricht über die Revulutiunszeit in ihren

Wirkungen auf ~aargemÜncl. \tacltdem er dargestellt hat, wie durch l4tissst;inde

aller Art der Boden für eine revolutioniire Bewegung vorbereitet ist, zeigt er

wie die Vorgiinge in Paris sich hier im Kleinen ,iederspiegeln. Auch diesel'

Vortrag wird im .Iahrbuc.lte er~cheineu.

Vorstandssilzung um l~~Iitt\vuch, dem 4. FebruaI', lachmittags

31/2 Uhr im Bezirksarchiv.

.\nweseml LTraf Zeppelin, von Daacke, Dr. BonI', Paulus, Schramm, Wahn.

Als nel1e lIitglieder werdc,n aufgenornmen die Herren: Oberleutuaut

Freiherr \'on \Vittenhorst-Sonsfeld. vnm Int.-Rgt. 173, St. Avold, Abbé August

1Ieycr, Seminaroberlehrer, Metz; Kaufmann Bohm, Metz; Gemeinde Plantières;

Dr. Pelt, S'l1perior des Priesterseiiiiiiars, Metz; Pascaly, Ohertelegraphenassistent,

~letz Schlachthausdirektor Haas, Metz.

Zum 1. April sind an die Besitzerin der Mân-ze in Vie. Wwe, MerckeL \"er-

tragogemiiss 2000 lfk. zu zahlen. D~er Vorsitzende schlggt vor zur Ersparung der

Zinsen am L April 6000 llk. (und zwar 4000 Mk., die vom Bezirkstage beW lligt

ainU, sowie der vom Statthalter bewilligten Jahl'eSratell von je 1500 JliIk.)

anzuzahlen, falls Frau Merckel hierrnit einverstanden ist. Andernfalls sollen am

1. April 2000>und am 1. Juni nach vorhergegangener 3 monatlicher Küudigttug

-1000 blk. gezahlt werden. Der Rest von 1000 Mk. soll zur vurhufigen Instand-

aetzung des Gebiiudes benulzt werden. Der Vorsitzende will das Weitere iu

dieaer Angelegertheit mit Herrn Lamy in Vic in die Wege leiten. Angenommen.

Die von Herrn Noirjean in Genesdorf zur Ansicht eingesandten 62 Münzen

sind clurch die Gesellschaft angekauft wOl'den. Dallk an Herrn Noirjean.

JJem .Museum in VIainz soli en die Jahrbücher 8, 9; 10, 11 ühel'wiesell

werden, falls \'on demselben eine genügende Gegenleistung gesicherl ist,
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ville d'avoir bien voulu confier provisoirement cette collection à. la Société, il

prie M. le Du Melchior, adjoint de la ville, présent ÈL la séance, de faire les

démarches nécessaires pour qu'il soit permis à la Société de garder les monnaies

encore pendant quelque temps. On en fera faire un inventaire scientifique.

M. Keune présente à rassemblée une série d'antiquités messines, acquise

par le Musée et provenant de la collection de M. le marquis de Villers. Il donne

une description des différents objets, entre autres des objets de bronze très pré-

cieux que l'on peut comparer, VII leur importance, aux trouvailles analogues de

Wallerfangen et de Frouard.

M. Keune présente ensuite un monument en piel'De représentant la déesse

Epona, ainsi que plusieurs vases romains, découverts près de la Horgne dans le

cours des travaux du chemin de fer

M. Welter de Rédange donne lecture d'un travail sur l'histoire primitive

de Rédange, sur les trouvailles qui y ont été faites ainsi que sur la route ro-

maine passant à proximité de Rédange. Ce travail sera publié dans l'annuaire.

M. le Dr Grossmann, professeur, traite de la périOde révolutionnaire et des

conséquences qu'elle a entra[nées à Sarreguemines. Après avoir exposé les incon-

vénients de tout genre existant peu avant la révolution et préparant le terrain

aux mouvements révolutionnaires, il démontra que les évènements qui se sont

produits à Paris en grand, ont eu les mêmes retentissements à Sarreguemines,

mais dans une mesure plus restreinte. Cette conférence paraîtra également dans

l'annuaire.

,Séurcce do Ijeire·eco eZ-a~ rreer'credi, fëvricu, li 3 /c. llz de l'cyres-rnidi, i,

nux archive~~ dépc~rterrterztales,

Sont présents: MM. le comte de Zeppelin, de Daacke, Dl' Bour, Paulus,

Schramm, Wahn.
Sont admis en qualité de membres de la Société MM. le baron de Witten-

horst-Sonsfeld, lieutenant en 1e1' au rég. d'inf. no 173 à St-Avold, l'abbé Auguste

1\ieyer, professeur à l'Ecole normale à Metz, Bohm, négociant 't Metz, Dl' Pelt,

supérieur du Grand-Séminaire, Metz, Pascaly, secrétair~ de l'administration des

télégraphes à Metz, Haas, directeur de l'abattoir à Metz en outre la commune

de Plantières.

Conformément aux stipulations du contrat passé avec Mme veuve Merckel,

propriétaire de l'hôtel de la monnaie à Vic, il y a lieu de lui verser, au leu avril

prochain, un premier acompte de 2000 M. Dans le but d'économiser les intérêts,

le président propose d'élever ce premier acompte à 6000 M. (c'est-à-dire 4000 M.

provenant de la subvention du Conseil général et 2000 M. représentant la somme

des deux premiers acomptes de la subvention allouée par S. A. le Statthalteri,

il condition cependant que Mme Merckel donne son consentement à ce mode de

payement. Au cas contraire, il sera payé, le 1er avril prochain, une somme de

2000 M., ensuite, après renonciation préalable au contrat, une seconde somme de

4000 M. Le restant de l'argent disponible (1000 M. sera. employé à l'installation

provisoire de l'hôtel de la monnaie. Le président se charge de traiter l'affaire

de concert avec M. Lamy à Vie. Adopté.

Les 62 monnaies offertes en vente par M. Noirjean de Genesdorf ont été

acquises par notre Société. Remerc[ments.

Le Musée de Mayence recevra les volumes 8, 9, 10 et 11 de notre annuaire,

à condition que cet établissement nous fasse parvenir des publications équivalentes.
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Die Kreisdirektion Château-Salins übersendet eine von Frau Condrier in

Klein-Bessingen gefundene bronzene llautelschliesse. Dank.

Herr Revierfi:jrster Selimict in Huhebuchen dankt für die ihm l1bersandte

archâologisclie Fittidtafel und bittet um evtl. Mitteilung über die R~merstras~e

Tarquinpol-Donon behufs weiterer Nachforschungen. Herr Paulus überninunt es,

Herrn Schmid die ncifigen Mitteilungc,n zu machen.

Herr Bamnternehmer Becker, dem die Ausgralmngen im Amphitheater

übertragen sind, hat auf die ihm zukonunende Summe für Abnutzung pp. der

lierlte und Verdienst des Untel'l1ehm2rS verzichtet. Dank.

Der Vorsitzende teilt ein Sctreihen der Frau Dr. Alhrecbt-Colmar mit,

wurin l'rali Albrecht die im Nachlas~e ihres \Iannes noch befindlichen Rappoll-

ateinschen Crknndenhücher zum Prel:se von 80 Mk. (sonsl 160 Mk.:1 anbietel.

In Wichster Woche soll im Amphitheater ein Vortrag des Herrn Archiv-

Virektors Dr. ~Vulfram stattfinden, wozu noch evtl. besondere Einladungen ergehen

werden.

~chlu~s der Sitzung 4' Uhr

l~hissen5c;haftliche Sitzung am Mittwoch, dem 4. Februar,

nachmittags
4, I.;hr im Bezirksarchiv.

Anwesend die l'orerwiihnten \'orstandsmitglieder, sowie etwa 50 weitere

Herren.

Nach Erledigung der in der Vorstandssitzung berichteten geschaftlichen

Milteilungen erteilt der Vorsitzende Herrn Professor Dr. Bour das Wort zu seinem

Vortrage üher altchristliche Epigraph:.k.

In gedrangter Darstellung zeigte der Vortragende, wie um die Mitte des

vorigen Jahrhunderts die altchristliche Inschriftenkunde durch den Ramer Gio-

vnnni Rattista de Rossi aIs Wissenschaft begründet und in der Folge meist auf

Anregungen seinerseits hin weiter ausgebildet worden ist durch Hübner, Le Blant,

Kraus, usw. Dann wurden behandelt Fundorte und Technik der alten Inschriften.

Ausführlicher sprach Dr. Bour über die Chronologie, besonders der nicht datierten

Inschriften, welche sich unter anderm bestimmen lasse aus der Paleographie, der

Nomenklatur, der Orthographie, der Ornamentik und dem Symbolismus, dem

Fundort, der Phraseologie oder dem epigraphischen Formular. Es folgten Erorte-

rungen über den Wert der altchristlieben Inschriften vom kirchengeschichtlichen,

exegetischen und besonders vom do¡¡mengeschichtlichen Gesichtspunkte aus be-

trachtet. Die diesbezüglichen :Ylitteilungen zeigen, dass man in den ersten Jahr-

hunderten des Christentums bei den Glaubigen ahnlich dachte über Gott, Christus,

Kirche, Heilsmittel, letzten Dinge, u. s. w. v~,ie heute, lautel' Punkte, für welche

reichliches lliaterial yorlage, das in einer besondern Studie verarbeitet werden.

sollte. Soweit angangig, wurden auch die wenigen einheimischen Monumente

herangezogen. Der Vortrag schloss mit einem Hinweis auf die Wichtigkeit des

Studiums der altchristlichen Inschrifl'm für den Theologen. Am Schlusse der

Sitzung liess Dr. Bour noch eine grosse Anzahl von Abdrückeo cil'culieren, die

er wahreod eines mehrjahrigen Aufenthaltes in Rom angefertigt hatte und die

als sichtbare Belege für seine Ausführungen dienten.
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Par l'entremise de la Direction d'arrondissement de Château-Salins, Mme Cou-

clrier à Klein-Bessingen a offert la Société une agrafe en bronze. Remerciments.

lI. Schmid, garde-forestier, exprime par écrit ses remercîments pour le

tableau de trouvailles archéologiques que la Société lui a fait remettre anté-

rieurement j il demande en même temps des renseignements sur la route romaine

de Tarquimpol au Donon. M. Paulus se charge de lui donner les éclaircisse-

ments voulus.

M. Becker, entrepreneur, auquel sont confiés les travaux de fouilles à

l'amphithéâtre romain, a renoncé à l'indemnité qui lui est due pour l'usage

ou la détérioration d'outils, ainsi qu'au bénéfice accordé à. tout entrepreneur. Re-

merciments.

Le président donne lecture d'une lettre de la veuve de M. le professeur

Dr Albrecht à Colmar, par laquelle elle offre en vente aux mémbres de la Société,

moyennant le prix réduit de 80 M. (au lieu de 160 M.), une série d'exemplaires du

cartulaire de Rappolstein provenant de la succession de feu M. le Dr Albrecht.

Dans le courant de la semaine prochaine M. le Dr Wolfram, directeur des

archives, tiendra une conférence sur l'emplacement même de l'amphithéâtre.

Des invitations seront encore lancées en temps voulu.

La séance est levée à 41/- h.

v'éa~tce .srierttz fiquc clac 7raercredz 4 février, il 4 la. cle d'a~rès-rraicli.,

a.zcx a.r-ckives départena~nta.lr~s.

Assistent à la séance les membres du Bureau désignés ci-dessus et

environ 50 autres sociétaires.

Après avoir donné à l'assemblée connaissance des affaires d'ordre intérieur

traitées dans la séance du Bureau, le président accorde la parole M. le profes-

seur Dr R. S. Bour pour sa conférence sur l'épigraphie des premiers temps chré-

tiens. En un exposé concis l'orateur explique comment le savant romain Giovanni

Battista de Rossi convertit l'étude des inscriptions des plus anciens monuments

chrétiens en science indépendante et comment, sur l'initiative de ce même érudit,

cette science a été développée dans la suite des temps par Hübner, Le Blalit,

Kraus et autres. L'orateur parle ensuite des lieux de découvertes ainsi que de la

technologie des anciennes inscriptions. Il s'étend plus longuement sur la chro-

nologie des inscriptions non datées, dont la date peut être déterminée au moyen

de la paléographie, la nomenclature, l'orthographie, l'art ornemental et le sym-

bolisme, le lieu de découverte, la phraséologie, le formulaire épigraphique. Sui-

virent ensuite des explications sur l'importance des anciennes inscriptions chré-

tiennes au point de vue de l'histoire ecclésiastique, de l'exégèse et, entre autres,

au point de vue de l'histoire du dogme. Les explications de l'orateur font recon-

naitre que, pendant les premiers siècles du christianisme, les fidèles avaient

sur Dieu, Jésus-Christ, l'Eglise, les moyens de salut, dernières heures etc., la même,

opinion que celle qui existe encore de nos jours, points qui sont tous établis

par un grand nombre de preuves et qui feront l'objet d'une étude spéciale. Les

quelques rares monuments de nos contrées furent traités, autant que possible,

spécialement. L'orateur termine sa conférence en attirant l'attention des audi-

teurs sur l'importance, pour les théologiens, de l'étude des inscriptions des

anciens monuments chrétiens.
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Nachdem der Vorsitzende dem Redner für die überaus lehrreichen und

interessanten Mitteilungen gedankt hat, erteilt er das Wort Herrn Bibliotheks-

direktor Abbé Paulus. Herr Paulus spricht über: Coup d'oeil général sur l'histoire

littéraire du pays messin, en particulier sur celle du XVIIIe siècle.

Nachdem der Redner bemerkt hat, wie in wissenschaftlichen Kreisen die

künstlerische und wissenschaftliche Thiitigkeit in der Stadt Metz bisher wenig

günstig beurteilt worden ist, zeigt er Jahrhundert für Jahrhundert, dass Metz eine un-

gleich bedeutendere Rolle in Litteratw und Kunst gespielt hat, als man bisher

wusste. Sodann zeigt er die Ursachen, die gewaltsam die wissenschaftliche Thiitig-

keit unterbrochen haben.

Auch Herrn Paulus dankt der Vorsitzende für die wichtigen litterarischen

Mitteilungen.

Die Sitzung ist um 53(. Uhr beendet.

Besichtiguug des Amphitheaters a~n
Mittwoeh, dem

18. Februar, nachmittags 4 Uhr.

Anwesend vom Vorstande die Herren Paulus, Bour, Keune, Wahn, Wolfram,
Schramrn entschuldigt Graf Zeppelin, Huber, Wichmann, Welter, Hoffmann.

Ausserdem waren etwa 100 Mitglieder der Gesellscbaft anwesend, zu denen sich

eine weit grüssere Zahl von Giisten und sonstigen Zuhorern gesellt hat.

Her Major Schramm spricht über die Bauperioden des Amphilheaters- Er

unterscheidet drei 1. Anlage des Theaters mit normaler Arena. 2. Die Anlage

der Entwiisserungsrinne. 3. Der Einbau in der Arena. Nâheres über den Inhalt

des Vortrags in den Ausführungen des Redners in diesem Jahrbuche.

Nach ihm spricht Archivdirektor Wolfram über die Bestimmung des siiulen-

artigen Einbaus. Redner sieht darin das von Paulus Diaçonus erwiihnte Oratorium,

das der erste Bischof der Metzer Chriaengemeinde, Clemens, etwa 300 errichet

hat. Zu vergleichen die Ausführungen in diesem Jahrbuche.

Vorstandssitzung am Sonntag, dem 1. Marz, vormittags 11 Ulti-

im Gesellschaftszimmer.

Der Vorstand hat sich vollziihlig mit Ausnahme der erkrankten Herren

Hoffmann, Paulus und Wichmann im Sitzungszimmer versammelt und begiebt

sich von hier aus nach den Empfangszimmern des Bezirkspriisidiums, um Seiner

Durchlaucht dem Herrn Statthalter den Dank der Cesellschaft für die vielfachen

Beweise seines der Gesellschaft bewieoenen Wohlwollens abzustatten. Nachdem

der Vorsitzende jedes Mitglied vorgesteIlt hat, überreicht er Namens der Gesell-

schaft dem Fürsten einen nach romischem Muster hergestellten Tisch, dessen

Platte aus Marmorstücken, die im Amphitheater gefunden sind, gearbeitet ist.

Der Fuss des Tisches ist nach dem Marmorpostament, das im 18. Jahrhundert im

Amphitheater ausgegraben wurde und jetzt im Metzer Museum aufbewahrt wird,
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Après la séance M. 1~ Dr Bour fait circuler un grand nombre d'empreintes

qu'il a confectionnées lui-même, pendant son séjour de plusieurs années à

Rome. Ces empreintes servirent [1e preuves visibles pour confirmer les explications

de l'orateur.

M. le Président remercie l'orateur pour la conférence si instructive et si

intéressante et accorde la parole il M. l'abbé Paulus, directeur de la Bibliothèque,

qui donne lecture de son travail: Coup d'oeil général sur l'histoire littéraire du

Pays messin en particulier sur celle du XVIIIe siècle,

Après avoir fait remarquer combien l'opinion sur la culture des arts et

des sciences dans la ville de Metz avait été autrefois peu favorable, l'orateur

démontre, siècle par siècle, que Metz a joué dans la littérature et dans les arts,

un rôle bien plus important que celui qu'on lui avait attribué jusqu'à nos jours.
Il fait connaitre ensuite les motifs qui ont interrompu de vive force le dévelop-

pement scientifique de cette ville. Remercîments de la part du président.

La séance est levée à 5 h. J/

Gia~itc clc l'«-rra~hit)rfectr'e, lr- rraer'cr'edi, 18 féorier, r> Ir. rle I'«yrès-uairli.

Sont présents MM. Paulus, Bour, Keune, Wahn, Wolfram, Schramm,

membres du Bureau. Sont empêchés MM. le comte de Zeppelin, Huber, Wich-

mann, Wefter, Hoffmann.

Sont présents, en outre, environ 100 membres de la Société, auxquels s'est

joint un grand nombre d'hôtes et d'auditeurs. M. le major Schramm parle

des différentes périodes de la construction de l'amphithéâtre. Il distingue trois

périodes 10 Construction du théâtre avec une arène normale, 2" Etablissement

des travaux de drainage, 3" Construction dans l'intérieur de l'arène. Des expli-

cations plus détaillées sur la conférence de M. Schramm seront publiées dans

l'annuaire.

l\{, le Dr Wolfram, directeur des archives, parle ensuite du but de la

construction intérieure en colonnades qu'il présume être l'oratoire cité par Paul

Diacre et dont la construction remonte ~t l'an 300, sous l'épiscopat de St-Clément,

premier évêque de Metz. Des informations plus détaillées sont données dans

l'annuaire XIV.

.5'r~araee rlrr b'rcr'c«ur rl« cli7rrcr.rrcfrc, 1e'~ ~yr« ns, ir 11 /cerrf'ea' drr nnutirr, rl«.or~~

y.«llrs ~le la ,Sor;iéte.

Les membres du Bureau à l'exception de MM. Hoffmann, Paulus et Wich-

mann, empêchés pour cause de maladie, se réunirent dans la salle des séances

pour se rendre ensuite dans les salons de réception de l'hôtel de la Présidence,
afin d'exprimer Li Son Altesse le prince-Statthalter les remerciments de la Société

pour ses nombreuses preuves de bienveillance envers la Société. Après avoir

présenté les membres du Bureau, le président remit, au nom de la Société, à

Son Altesse une table de style romain, dont le dessus rond se compose de

morceaux de marbre trouvés à l'intérieur de l'amphithéâtre. Le pied de la table

est sculpté sur le modèle d'un »monopodium, romain qui a été trouvé à l'amphi-

théâlre au 18e siècle et qui est conservé au Musée -de Metz. Les morceaux de
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gearbeilet. Die Platte ist kreisrund. Der Marmoreinsatz liegt in Eichenholz. Eine

Dedikationsinschrift auf silberner Platte hat folgenden Wortlaut:

HER~,1(1~aiiiiol) DE HOHENLOHE. LANGENBVRG:

NOBILISSIMO PRINCIP1

LEGATO, AVGVSTI

VIRO. -DE SIENTliis) IN PRV(incia) PROVEH(endis)

OPTIME MERITO

QVI STVDENT

ANTIQVIT(ati) HISTORIAEQVE LOTHARING(iaeJ

ABACV~L EN RELIQ(uiis) AIVIPHITH(eatril CIVTT(atis)

l\ŒDIOM(atricorum) C 0 N F E C Tl~unyi

GRATO E)~ ANIMO

D(icant) D(edicant)

NIET1S~ KALjendis)DIARTÎÜ).IlIIP(erante1CTVIL~elmo)ll.tlu~;no)XV.

Gleichzeitig wurden die Photographien des Amphitheaters Übel'geben. Der

Fürst dankte in warmen Worten zuniichst persfinlich für das Geschenk, dann aber

erkliirte er: Ich danke Ihneri im Namen des Landes, ich danke Ihoen im Namen

des Kaisers für Alles, was Sie in Ihrer GesellschaH bisher geleistet haben.

Herr Dr. Bour wurde darauf aufgefordert, die von ihm verfasste fnschl'iH

zu interpretieren.

Zum Abschied drückte der Fürst noch jedem Einzelnen die Hand.

lm Anschluss an den Empfang fand im Sitzungszimmer des Archivs noch

eine Vorstandssitzung statt, in welcher fclgende Angelegenheiten erledigt wurden:

Neu aufgenommen werden die Herren Ehrendomherr Müller, Pfarrer von St. Maximin

in Metz, Oberlehrer Dr. Tempel-Metz, H~uptmann von Treskow-Metz. Die Photo-

graphien des Amphitheaters werden den Herren Huber und Schramm als Zeichen

der Dankbarkeit des Vorstandes überrei~ht. Gleichzeitig wird beschlossen, den

Herren Excellenz von Hammerstein, Professor Conze, Professor Dragendorff je
ein Exemplar der schonsten Aufnahmen zu übersenden.

Der Stadt wird der Dank ausgesprochen für Bewilligung von 2000 \Ik. für

Ausgrabungen des Amphitheaters und Anfertigung eines Modells. Die Summe soll

in der Weise verteilt werden, dass 1000 Mk. dem Museum für Anfertigung eines

Modells im Massstab 1:100 zur Verfügung gestellt werden. Es bleibt dem Herrn

Museumsdirektor freigestellt, ein weiteres Spezialmodell von einem einzelnen

Teile des Einbaus anfertigen zu lassen, wenn die Mittel dazu ausreichen. Die

iibrigen Gegenstiinde der Tagesordnung werden auf eine Sitzung, die am 4. blürz

stattfinden soll, verschoben.

Vorstandssitzung am Mittwocu, dem 4. Marz, nach-

mittags 3 Uhr im Sitzungszimmer.

Anwesend die Herren Schramm, Dr. Bour, von Daacke, Wolfram entschuldigt

Graf Zeppelin, Huber, Welter, Paulus, Wichmann, Wahn.
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marbre sont lixés dans du bois de chène. Dans le dessus en marbre est

enchibsée une plaque en argent portant l'inscription suivante:

HER1~I(anno~ DE HOHENLOHE. LANnENKVRG

N()F31L1SSI11~I0 PRINCIPI

LEGATO. AVGVSTT

V1R1_1 1)F; SC:IENT(üs~
IN

PRV(incial PH.OVEH(endisl

(1PTIME MERITO

QVl STVDENT

ANTlQVIT(atil HlSTORIAEQVE LOTHARING(iae)

ABACVM EX RELIQ(uiis') AMPHIT):I(eatri) CIVIT(atis)

11~1 E D 10 NI(atricoruml C 0 N F E C; T(~uni

GRATO EX ANIMO

Diicantl D(edicwti

MET 1 S. KAL(endisl MART(ii). 1141Pjerante) GVIL~elmo) Il.
AN(no) XV.

Le Président remet en même temps au prince les photographies de l'am-

phithéâtre. Son Altesse remercia en termes chaleure\lx, d'abord personnellement

pour le présent qui lui avait été offert, puis il ajouta: Je vous remercie au nom

du pays, au nom de S. M. l'Empereur pour les résultats obtenus par les travaux

de votre Société.

M. le Dl' Bour fut ensuite invité à interpréter le sens de l'inscription qu'il

avait rédigée lui-même.

En prenant congé du Bureau, Son Altesse serra la main à chaque membre

en particulier.

Immédiatement après la réception le Bureau se réunit de nouveau dans la

salle des séances des archives départementales, au cours de laquelle l'on expédia

les affaires suivantes

Admission en qualité de membres de la Société MM. le chanoine Müller,

curé de St. Maximin à Metz, D~ Tempel, professeur supérieur à Metz, de Treskow,

capitaine à Metz. Les photographies de l'amphithéâtre seront remises à MM. Huber

et Schramm en témoignage de reconnaissance de la part du Bureau. L'on décide

également de faire remettre les mêmes photographies à Son Excellence M. de

Hammerstein, à M. le professeur Conze ainsi qu'à N1- le professeur Dragendorff.

Le Bureau exprime ses remerciments au Conseil municipal de la ville de

Metz pour l'allocation de la subvention de 2000 M., destinée à être employée à

la continuation des fouilles sur l'emplacement de l'arp.phithéâtre et à la confection

d'un modèle. De cette somme une moitié sera employée aux fouilles proprement

dites, tandis que l'autre moitié sera mise à la disposition du Musée qui se char-

gera de faire exécuter le modèle précité à l'échelle de 1 100. Si les moyens le

permettent, le directeur du Musée est autorisé à faire confectionner, en outre,

le modèle spécial d'une partie de la construction intérieure dans l'arène de

l'amphithéâtre. La délibération au sujet des autres points inscrits à l'ordre du

jour est remise à une séance ultérieure qui est fixée au 4 mars.

Séa.>ice der Burea.o. du rraercredi 4 ~raars, à heures de fa~rè.o-sraidi,

daszs la salle des séances.

Sont présents: MM. Schramm, D~ Bour, de DaMke, Wolfram. Sont empêchés:

MM. le comte de Zeppelin, Huber, Welter, Paulus, Wichmann et Wahn.
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Es werden die am Sonntag nicht erledigten Punkte zur Sprache gebracht.

Als Sommerausflug wird ins Auge gefasst: Bitsch-Schorbach. Ebenso soll,

wenn angangig, nach dem Kreise Saarhmg gegangen werden, um die Welterschen

Ausgrabungen anzusehen.

Neu aufgenommen werden die Herren de Hody, F'abrikant in Saargemünd,

Albert Anthon, Inspektor der Feuerversicherungsgesellschaft Rhein und Mosel in

Metz. Pfarrer Adam in Weisskirchen, Regierungsassessor Hamm-Metz.

\Vissenschaftliche Sitzung am Mittwoch, dem 4. Miirz, nach-

mittags 4 Uhr im Archivarbeitssaal.

Anwesend die vorgenannten Vorstandsmitglieder und etwa 40 weitere Herren

In Abwesenheit des Vorsilzenden eroffnet Archivdirektor Dr. Wolfram die

Sitzung mit nachfolgenden geschaftlichen Mitteilungen:

1. Seine Durchlaucht der Statthalter hat nochmals 1000 Mk. (in Summa

also 3000 Mk.) für die Ausgrabungen aus dem Dispositionsfonds bewilligt. Dank.

2. Die Stadt Metz hat der Gesellschaft 2000 Mk. für Fortftihrung der Aus-

bungen im Amphitheater und zur Anfertigung eines Modells der gefundenen

Mauerreste zur Verfügung gestellt. Dank.

3. Von den im Amphitheater aurgenommenen Photographien sind dem

Herrn Statthalter, Herrn Huber und Herrn Schramm je eine Serie überreicht

worden desgleichen sollen Excellenz von Hammerstein, Professor Conze un(l

Professor Dragendorff Exemplare übersandt werden.

4. Die Gesellschaft ist in das Vereinsregister eingetragen worden.

Mitteilung von der Ueberreichung des romischen Tischés an den Herrn

Statthalter.

6. Der Fürst hat aiiisamstag, dem 28.Februar, unter Führung der Herren

Schramm und Wolfram das Amphitheater besichtigt und mit gros stem Interesse

von den Ausgrabungen Kenntnis genommen. Er erkHirte wiederholt, bei der

Wichtigkeit der Ausgrabungen sei es geboten, die Zuschüttung so lange zu ver-

schieben, bis Seine Majeslat das Theater geseheu hatten und stellte in Aussicht,

selbst die nôtigei2 Schritte bei der Generaldirektion der Eisenbahnen in diesem

Sinne thun zu wollen.

7. Herr Professor Dr. Bour wird an den Mittwoch- und Samstag-Nach-

mittagen vom 11. Miirz an von 5-6 Uhr eitien Kursus über rAltchristliche Rau-

kunst< abhalten. Anmeldungen werden vom Schriftführer erbeteli.

8. Die Gesellschaft hat in dem zweiten Amphitheater zwischen Marien- und

Fasanenstrasse einerseits, Ludwigsstaden andererseits unter Leitung des Herrn

.Majors Schramm Ausgrabungen veranstaltet. Dieselben haben die Mauern an den

Stellen erkennen lassen, wo sie der Leiter der Ausgrabungen nach dem auf

Grund der Kellerfundamente entworfenen Plane vorausgesetzt hat. Auch sind

dieselben Funde zu Tage gekommen, wie in dem Theater vor dem Theobaldsthor.

Der Vorsitzende erteilt sodann das Wort Herrn Pfarrer Poirier-Peltre zu

einem Vortrage über Les archives des amans ou notaires, source d'histoire locale.

Nach einem kurzen Ueherhlick über die Geschichte der stâdtisclien Amans und

die Einsetzung koniglicher Notare zeigt er an zalilreichen hochillteressanten
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Le Bureau délibère sur les questions qui n'ont pas pu être tranchées

pendant la dernière séance. Comme but d'excursion pendant l'été prochain, le

Bureau choisit la contrée de Bitsch-Schorbach. L'on tâchera de se rendre égale-

ment autant que possible dans l'arrondissement de Saarburg, afin de se rendre

compte des fouilles pratiquées par M. Welter..

Sont admis en qualité de membres de la Société de Hody, fabricant

à Sarreguemines, Albert Anthon, inspecteur de la Société d'assurance contre l'in-

cendie =Rhin RLoselle> à Metz, l'abbé Adam, curé de Weisskirchen, Hamm,

assesseur de gouvernement à. Metz.

,S'éa7zcc .scierati~ïqtte dzc -rraercredi, 4 naa.rs, ù 4 h. de l'a~rÈS-traidi. da.ns la

~salle de tra:vail cles arclaives dépa.r-ternentales.

Assistent à la séance: les membres du Bureau désignés ci-dessus ainsi

qu'environ 40 autres sociétaires.

En l'absence de M. le Président, M. le Dl' Wolfram ouvre la séance en

adressant à l'assemblée les communications suivantes:

1. Son Altesse le prince-Statthalter a alloué de nouveau à notre Société

une subvention de 1000 M. (donc en tout 3000 M..) pour la continuation des

fouilles de l amphithéâtre. Remercîments.

2. La ville de Metz a également voté une subvention de 2000 1\1. pour la

continuation des fouilles et pour la confection d'un modèle des restes de murs

découverts. Remerciments.

3. Des vues photographiques de l'amphithéâlre <nt été remises à S. A, le

Statthalter, il 1\1. Huber ainsi qu'à M. Schramm. Les mêmes photographies seront

expédiées il S. E. M. de Hammerstein ainsi qu'aux professeurs MM. Conze et

Dragendorff.

4. La Société d'histoire et d'archéologie lorraine a été inscrite sur le registre

de~ associations.

5. Rapport sur la remise à M. le Statthalter de la table romaine précitée.

6. Le prince a visité le 28 février les fouilles de l'amphithéâtre pour les-

quelles il a manifesté le plus vif intérêt. Les explications lui ont été données

par ~I!\I. Schramm et Wolfram. Son Altesse a déclaré à différentes reprises que

l'importance des fouilles méritait que l'on retardât le comblement définitif de

l'amphithéâtre jusqu'à l'arrivée, au printemps prochain, de Sa Majesté l'Empereur,

M. le Statthalter assura vouloir faire lui-même les démarches nécessaires auprès

de la Direction générale des chemins de fer.

7. 111, le professeur D' Bour tiendra le mercredi et le samedi de chaque

semaine, de 5 --6 h. du soir, à partir du 1t mars prochain, un cours sur l'arché-

ologie chrétienne. Les sociétaires qui désirent prendre part à ce cours sont priés

d'en informer le secrétaire de la Société.

8. La Société a fait exécuter des fouilles sur l'emplacement d'un second

théâtre situé entre les rues Ste, Marie et du Faisan, d'une part, et le quai

St. Louis, d'autre part. Les fouilles ont été dirigées par M. le major Schramm,

Ce dernier, qui avait dressé un plan de cet amphithéâtre, en prenant pour base

les fondations des caves, put constater avec certitude que les murs de l'amphi-

théâtre se trouvaient exactement Li la place où il en avait supposé l'existence.

On a fait en outre la découverte d'objets tout-à-fait semblables il ceux découverts

dans l'ampbithéâtre prés de la porte St.-Thiébault.
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Reispielen die Redel1tl1ng der Votariotsukten für die politische Geschichte des

L andes, die l'erritorialgescliichte, die Kenntnis der sozialen Lage, die Kunst und

die Wissenschaft. Den lebhaften Beifall der Anwesenden kleidet der Vorsitzende

in warme Dankesworte.

Dem V ortrage schliesst sich "in solcher des Herrn Archivassistenten

Dr. Müsebeck an über die Entwickelung des Metzer Marktes und Zolles im früheren

Mittelalter. Der Vortrag wird im Jahrbuche Aufnahme finden und braucht deshalb

nicht weiter analysiert zu werden. Auch ihm spricht der stellvertretende Vorsitzende

unter dem Beifall der Anwesenden warmen Dank aus.

Schluss der Sitzung 5;)/. Uhr.

Besichtigung der Metzer Haudenkmaler am Mittwoch,

deni 25. Mârz, nachmittags 3 Uhr.

Nachmittags um 3 Uhr hatten sich etwa 70 Herren am Neydenkmal ver-

sammelt und begaben sich unter Führung des Herrn Vorsitzenden nach dem

bischoflichen Palast, wo sie von dem Herrn Generalvikar und Domschuldirektor

Wagner empfangen wurden. Herr Wagner geleitete die Anwesènden in die Keller

der Domschule. Hier erregte das erst vor Kurzem entdeckte ramis che und mero-

wingische Mausrwerk die allgemeinste Aufmerksamkeit. Wir haben hier nebell

der Wasserleitung von Jouy und der Peterskirche das bedeutendste Metzer Bau-

deakmal der ersten Jahrhunderte. Herr Paulus orientierte über die Legenden,

die sich an diese Gewolbe verknüpft haben, Herr Schramm erklairte das Mauer-

werk selbst. Vam Bischofspalast gil2,- man nach der Martinskirche, wo Herr

Pfarrer Courte die Führung fiberiiahm und Herr Baurat Wahn die bauliche

Entwickelung der Kirche, sowie die al1eren Teile ihrer Ausstattung erlauterte.

Zum Schluss wurde das Kloster von der heiligen Barmherzigkeit besucht,

wo die Frau Oberin in liebenswïtrdigster Weise zur Besichtigung der Kapelle

eingeladen hatte. Auch hier hatte Herr Wahn die Erklarung dieses sehr interes-

santen kleinen Bauwerks überllommen. Es handelt sich um einen ursprünglich

wahrscheinlich profanen Feslraum einer vornehmen Metzer Familie. Der Saal

hietet ein Seitenstück zu einer in einem Hause der Vincenzstrasse vor einigen

Jahren von der Gesellschaft aufgefundE:nen gothischen Halle des 13. Jahrhunderts.

Nach einigen Erlii.ulerungen, die die Fr3.U Oberin hinzufügte, ging die Gesellschaft

gegen ) Uhr nach verbindlichstem Dank für den Herrn Vortragenden auseinander.

Aus -dein V orjahre ist noeh 11achzutragen:

Vortrag am Sonntag, dem 10. i4lilrz 1902, abends 8 L'hr im Saale

der Bürgermt"isterei zu Saargemünd.

Herr Museumsdirektor Keune spricht vor etwa 200 Zuhorem über die

Stein-, Bronce- und Eisenzeit.
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M. l'abbé Poirier reçoit ensuite la parole pour une conférence sur les

archives des amans ou notaires, source d'histoire locale. Il donne d'abord un

aperçu sur l'histoire des amans de Metz, puis sur la création des notaires. Parmi

les innombrables actes de notaires qu'il a parcourus, il cite de nombreux exémples

fort intéressants démontrant l'importance des actes de notaires au point de vue

de l'histoire politique du pays, de l'histoire territoriale, de la connaissance de la

situation sociale, des arts et des sciences. Le président exprime à M. Poirier

ses l'emercîments les plus chaleureux,

M. le Dr R'IÜsebeck, attaché aux archives départementales, donne ensuite

lecture d'un travail sur le développement du marché et tonlieu à Metz dans la

première moitié du moyen-âge. Ce travail devant être publié dans l'annuaire, il

n'est pas nécessaire d'en donner ici une analyse plus détaillée. Remerciments.

La séance est levée à 5 h. 9/a.

Tri.site rle -ntomrment.s rrte.s.wrr.s, le rrzercr~edi, ,~u rrmr~.s, Il /] IrFrcr~es rlr:

l'ctpr~è.s-rraicli.

Vers 3 h. de l'après-midi, environ 70 sociétaires s'étaient donné rendez-

vous près de la statue du maréchal Ney et se rendirent, sous la conduite de

leur président, au palais épiscopal, où ils furent reçus par 1\1. l'abbé Wagner,

vicaire général et directeur de la maîtrise. Ce dernier conduisit l'assemblée dans

les caves de la maitrise. Des murs romains et mérovingiens constatés tout

récemment dans ces caves excitèrent l'attention générale. En dehors de l'aqueduc

de Jouy et de l'église St-Pierre, les murs des caves de la maitrise forment le

monument le plus important des premiers siècles de l'ère chrétienne. IN-1.Paulus
fit connaitre à l'assistance les légendes dont les voûtes des caves de la maitrise

ont fait l'objet, tandis que M. Schramm donna des explications sur la composition

des murs.

Du palais épiscopal l'on se rendit à l'église St-Martin, où M. l'abbé Courte,

curé de la paroisse, se chargea de la conduite de l'assemblée, tandis que M. Wahn,

conseiller d'architecture, donna des explications sur le développement archi-

tectonique de l'édifice, ainsi que sur les parties les plus anciennes de ses décors.

Finalement l'on visita encore l'établissement des soeurs de la Miséricorde,

entre autres, la chapelle en dépendant. M. Wahn donna également les explica-

tions nécessaires sur cette très intéressante construction. Il y a lieu de supposer

que cette chapelle a servi autrefois à un usage profane. peut-être comme salle

de fête d'une famille noble. Celte salle forme pendant à une halle gothique du

13e siècle découverte, il y a quelques années, par la Société dans une maison

de la rue Vincentrue. Après avoir écouté encore quelques explications données

par Mme la Supérieure, l'assemblée quitta l'établissement vers 5 li.

Il y a lieu de complétcr le compte-rendu de l'exercice précédent

ainsi qu'il suit

G'orr.fï~re~nce clu diyraanc7re, Z6' naars, ù. 8 hercr~c., clar .soir~, à l'Ia~rtrl cle z~ille

rle. Sa.rr-egtserrai:ne,s.

Devant un auditoire composé d'environ 200 personnes, M. Keune, directeur

du Musée, tient une conférence sur les périodes de la pierre, du bronze et du fer.
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Vortrag am Samstag, dem 22. l\Hirz, abends 8 Uhr im Hiitteii-

kasino zu Rombach.

Herr Museumsdirektor Keune sprichtüber Reisen und Verkehr vor 1800 Jahren.

Jah.resbericht

der

Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde

erstattet durch den Schriftführer in der Generalversammlung vom 1. April 1903').

Das abgelaufene Jahr hat der Gesellschaft die ausserordentliche Aus-

zeichnung gebracht, dass Se. MajesUit allergnadigst geruht haben, das Protektorat

der Gesellschaft zu fibernehinen. Als Zeichen Allerhochsten Wohlwollens hat

Se. Majest1i.t die wertvollen Festungsmodelle von Bitsch und Diedenhofen aus der

Berliner Ruhmeshalle der Gesellschaft iiberweisen lassen.

Auch Se. Durchlaucht der Herr Statthalter von Elsass-Lothringen, Fürst zu

Hohenlohe-Langenburg, hat uns wiederholt sein Interesse für unsere Arbeiten

auch durch reiche materielle Zuwelldungen hetatigt. So bewilligte uns der Fürst

die Summe von 6000 M. als Beitrag zum Ankauf der J\Iünze von Vic, ebenso

eine Summe von 3000 M. zur Forderung der Ausgrabungen im Amphitheater.

Am 1. Marz wurde der Vorstand von Sr. Durchlaucht im Bezirksprasidium

empfangen und stattete hier den Dank für diese hochherzige Forderung der

lothringischen Altertumsforschung ab als Zeichen der Erkenntlichkeit überreichte

der Vorstand einen aus Marmorslücken des Amphitheaters nach romischem

Muster gearbeiteten Tisch.

Auch das Ministerium für Ebass-Lothringen [Orderte in jeder Weise unsere

Arbeiten. Nicht nur hefÜrwortete der Herr Staatssekretar die Bewilligungen, die

Se. Durchlaucht uns zukommen liessen, sondern überwies auch ausser der all-

jiihrlichen Subvention noch 400 M. zur Fertigstellung der lothringischen Grundkarten.

Ebenso durfte sich die Gesellschaft der Gunst des Herrn Bezirksprasidenten

und des Bezirkstages von Lothringen erfreuen. Durch Zuwendung von 4000 M.,

die der Bezirkstag bewilligte, wurden die noch fehlenden Mittel zum Ankauf der

Vicer Münze bereit gestellt. Durch den Erwerb dieses kunstgeschichtlich
so

überaus wertvollen Bauwerks, sowie durch die Geschenke Sr. Majestât sah sich

die Gesellschaft veranlasst, die Rechte einer juristischen Person zu erwerben.

Die Stadt Metz brachte insbesondere der Ausgrabung des Amphitheaters Interesse

1) Auf vielfachen Wunsch wird dieser Jahresbericht schon jetzt, und nicht,

wie bisher üblich, im nachsten Bande des Jahrbuchs mit dem Bericht über die

Hauptversammlung
verolTentlicht.
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C'ottfët~rntc~e clu .,czrrtcrli 2.~ tttccra~, er Jrrrrr'cs rlo. âtit~, rTrr Casino dc.,

7tauts-fout'neuu:c
clc Ro7rrGa.s.

M. Keune traite la question (les voyages et des moyens de communication

employés, il y a 180n ans.

Compte-rendu
des

travnux dc Jn ,vooiét~~ d'Iri.stoir~e r~t cl'n.rr:héolo~ic l.orwainr-.

Présenté par le secrétaire de la Société il l'assemblée générale du 1el' avril 19081),

Pendant l'année écoulée la Société d'histoire et d'archéologie lorraine a eu

la satisfaction d'obtenir une distinction extraordinaire, en ce sens que Sa Majesté

l'Empereur a daigné accepter le protectorat de la Société. Comme preuve de sa

bienveillance à l'égard de la Société, Sa Majesté a bien voulu lui faire don des

précieux modèles de plans en relief des forteresses de Bitche et de Thionville

qui étaient conservés jusqu'v ce jour au musée dit Ruhmeshalle ~i Berlin.

Son Altesse le prince de Hohenlohe-Langenburg, Statthalter d'Alsace-Lor-

raine, a prouvé à différentes reprises, combien il portait intérêt aux travaux de

la Société, en lui accordant des allocations de sommes très importantes. C'est

ainsi que le prince nous a fait remettre la somme de flOQt) 1\1. comme subvention

pour l'achat de l'h6te1 de la monnaie ~'t Vic, ainsi qu'une seconde somme de

3000 M. destinée à couvrir les frais occasionnés par les fouilles de l'amphithéâtre

romain près de la porte St-Thiébault. Le 1er mars dernier, le Bureau fut reçu
en audience par Son Altesse il l'hÔtel de la Présidence le Bureau tenait à sou-

mettre au prince les remercîments les plus respectueux de la Société pour les

faveurs dont elle a été l'objet il différentes reprises. En signe de reconnaissance

le Bureau présenta à Son Altesse une table exécutée d'après le modèle d'une

table romaine et dont la partie supérieure se compose de morceaux de marbre

trouvés dans les fouilles de. l'amphithéâtre.

Le Ministère d'Alsace-Lorraine a éalement favorisé nos travaux de toute

manière. M. le Secrétaire d'Etat non seulement appuya les demandes d'allocation

de fonds adressées à Son Altesse le Statthalter, mais alloua encore, en dehors

de la subvention annuelle, un crédit spécial de 400 M. permettant de terminer

les cartes fondamentales de la Lorraine.

De même la Société a eu à se réjouir de la faveur de Ri. le Président du

département et du Conseil général de la Lorraine. En allouant une subvention

de 4M) M., le Conseil général a fourni à la Société d'histoire et d'archéologie

les moyens de se libérer complètement des charges qu'elle s'était imposées par

l'achat de l'hôtel de la monnaie de Vie. Par suite de l'acquisition de ce monument

si précieux sous le rapport de l'art historique ainsi due par
suite des dons faits

par Sa Majesté, la Société a ét, mise en demeure d'acquérir, conformément à la

loi, la qualité de personne juridique. La ville de Metz a suivi avec intérêl les

travaux des fouilles de l'amphithéâtre et, sur la proposition de M. Keune, direc-

1) Conformément au désir exprimé à différent- reprises, le présent compte-

rendu annuel est publié dès aujourd'hui, en même temps que le compte-rendu

de l'assemblée générale et non pas comme autrefois, dans le prochain annuaire.
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entgegen undbewilligte auf Antrag des Herrn Museumsdirektors Keune die Summe von

2000 M., sodass die Gesellschaft jetzt ein Modell der ausgegrabenen Ruinen

anfertigen lassen kann. Ausserordeotlich wertvoll war uns sodann die materielle

und wissenschaftliche Forderung, die. unseren Ausgrabungen seitens des archaolo-

gischen Instituts zu Teil wurde. Die Herren Professor Conze und Dragendorff

veranlassten eine Zuwendung von 2000 M.

Die kraftigste Untel'slÜtzung fanden die Arbeiten der Gesellschaft auch

dieses Jahr wieder bei dem stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Huber. Nicht

nur gewiihrte er uns einen unbesebriinkten J(redit für die Ausgrabungen im

Amphitheater, sondern iibernalim auch auf seine Kosten die Abbildungen, die

Jahrbuch XIV bringt. Wie die Ausgrabungen im Theater ohne sein energisches

Eintreten nicht hiitten in die Wege geleitet werden konnen, so würde auch
die

illustrative Ausstattung der Arbeiten über die Bedeutung der Ausgrabungen ohne

ihn langst nicht in dem Masse stattLnden konnen, wie es jetzt geschehen ist.

Die Thaligkeit der Gesellschaft war auch in diesem Jahre wieder eine

ausserordentlich rege. Es fanden acht wissenschaftliche Sitzungen statt, zu denen

noch 6 Besichtigungen und Ausf]üge ~mmenJ bei denen gleichfalls wissenschaftliche

Vortr~.ge gehalten wurden. Ausserdern fanden in Saargemünd noch 5, in Rombach 1

und in Dieuze 1 Sitzung statt. Der Vorstand versammelte sich 12 mal. Insgesamt

wurden bei diesen Zusammenkünften 36 Vortl'iige in deutscher und franzosischer

Sprache gehalten.

Dreimal erfreuten uns auswiirLge Gesellschaften mit ihrem Besuche. Zuerst

durften W die Société d'histoire et d'archéologie Lorraine aus Nancy unter

Führung ihres Prasidenden Herrn Quintal'd hegrüssen. lm Mai war die Gesell-

schaft für nützliche Forschungen aus Trier unter Führung des stellvertretenden

Bürgermeisters Herrn de Nys und des ersten Schriftführers Prof. Dr. Hettner zu

Gaste und am 14. Miirz kamen Saar;;emünder Mitglieder unserer Gesellschaft mit

Herrn Huber und dem Blirgermeisler Herrn v. Loeper an der Spitze, um die

lietzer Altertümer zu studieren. In allen Fiillen liess es sich der Vorstand, unter-

stiitzt von Mitgliedern der Gesellschaft, angelegen sein, die Vorbereitung für diese

Ausf]üge und die Führung in Stadt und Umgegend zu übernehmen.

Als sehr glÜckliche NeuerunÊ hat sich die Einführung wissenschaftlicher

Kurse bewiihrt. Den ersten über Romische Epigl'aphik hielt Herr Direktor Keune,

siehenstündig, bei einer Beteiligung von 32 Herren lin zwei Abteilungen) in den

R~umen des Museums ab. Durch einen zweiten über altchristliche Baukunst

erfreute uns Herr Prof. Dr. Bour vom Priesterseruinar. Es hatten sich 36 Herren

eingezeichnet, die sechsmal im Archi.varbeitssaal an den Mittwoch- und Samstags-

nachmittagen zusammenkamen. Der \unsch nach Fortsetzung dieser Kurse ist

allgemein geiiussert worden; doch werden wir uns nicht verhehlen dürfen, dass

auf die Dauer der Mangel an einem g:eeignelen Sitzungssaale erhebliche Schwierig-

keiten macht.

Durch die Schenkungen Sr. Majestât des Kaisers veranlasst, beschloss der

Vorstand die Einrichtung eines Waffenmuseums im Deutschen Tore bei der

Stadtverwaltung in Anregung zu bringen. In gemeinsamer Besprechung des Vor-

standes und der stldtischen Museurriskomrnission wurde der Plan weiter gefOrdert

und von den Vertretern der Stadt 1,,ut geheissen. Durch eine erste Bewilligung

des Gemeinderats ist der Umbau des Thores als Museum bereits in die Wege

geleitet.
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leur du Musée, elle a alloué dans ce but une somme de 2000 M., laquelle sera

employée à faire exécuter un modèle des parties de l'amphithéâtre qui ont été

mises à, jour. Il y a lieu de considérer comme très importante l'assistance tant

matérielle que scientifique dont notre Société a été honorée par l'Institut archéolo-

gique.

Afin de pouvoir continuer, sur une plus grande échelle, les fouilles de l'am-

phithéâtre, cet Institut, grâce à l'appui de ntD4. les professeurs Conze et Dragen-

dorff, a fait remettre à notre Société une somme de 2000 M.

Les travaux de la Société ont rencontl'é, comme d'habitude, un grand

protecteur en la personne de M. Huber, vice-président de la Société. M. Huber

ne s'est pas contenté de nous accorder un crédit illimité pour les fouilles de l'am-

phithéâtre, mais il a également pris à sa charge les frais élevés des planches

lithographiques et photographiques qui paraîtront dans l'annuaire XIV. Sans

l'appui si généreux de M. Huber, les fouilles de l'amphithéâtre n'auraient pas pu

être ehtreprises sur une si grande échelle, ni les travaux écrits, traitant de ce

monument, être accompagnés d'un si grand nombre de planches.

L'activité de la Société pendant l'exercice écoulé a été de nouveau très

remarquable. Il y a eu huit séances séientüiques et, en outre, six visites de monu.

ments historiques ou excursions. Ces dernières étaient suivies chaque fois d'une

conférence scientifique. Des conférences eurent lieu, en outre, dans les localités

suivantes: à Sarreguemines 5 fois, à Rombas 1 fois et à Dieuze 1 fois. Le Bureau

s'est réuni en séance 12 fois. Il y a eu en tout 36. conférences, tant en langue

allemande qu'en langue française.

Nous avons été honorés de la visite de trois Sociétés étrangères, c'est-à-

dire de la Société d'archéologie lorraine de Nancy, sous la conduite de son

président, M. Quintard, ensuite, au mois de mai; de la Société pour les

recherches utiles de Trèves, sous la conduite de M. de Nys, maire de la ville de

Trèves, et du premier secrétaire de cette Société, M. le professeur Dr Hettner.

Le 14 mars dernier ce fut le tour des membres de notre Société habitant Sarre-

guemines et les environs, il leur tête MM. Huber et de Lœper, maire, qui vinrent

étudier les antiquités de Metz. Dans tous ces cas le Bureau, assisté d'un grand

nombre de sociétaires, ne manqua pas de faire les honneurs -L ces différentes

Sociétés étrangères et de se charger de tous les préparatifs pour la conduite,

tant à l'intérieur qu'aux environs de la ville.

Il y a lieu de considérer couime une innovation très heureuse l'établis-

sement de cours scientifiques. Le premier cours, sept heures en tout, fut tenu

au Musée par M Keune, directeur de cet établissement, et avait pour sujet:

l'épigraphie romaine. Ce cours fut fréquenté par 32 personnes (en 2 divisions).

Le second cours traitant de l'archéologie des premiers temps chrétiens fut tenu

par M. le Dr Hour, professeur au Grand-Séminaire. 36 personnes s'étaient fait

inscrire pour ce dernier cours, divisé en 6 heures, qui eut lieu dans une des

salles des archives départementales, dans les après-midi de mercredi et samedi.

On exprima il l'unanimité le désir de faire continuer ces cours. Cependant la

continuation des cours présentera la longue quelques difficultés, en ce sens

que la Société n'a aucune salle convenable il sa disposition.

A la suite des dons faits à la Société par Sa Majesté l'Empereur, le Bureau

a décidé de provoquer auprès de l'administration de la ville la création d'un Musée

d'armes guerrières à établir dans les locaux de la porte des Allemands. Une com-

mission composée de délégués du Bureau et de la commission du Musée se pro-
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Die Ausgrabungen der Gesellsdmft konzentrierten sich vor allem auf die

Freilegung des Amphitheaters, unter der Leitung des Herrn llajors Schramm,

der zeitweise durch Herrn Direktor Paulus vertreten wurde. Insgesamt wurden

für diese Grabungen 10000 lI. yerwendet. Die Resultate der Arbeiten sind aus

der Jahrbuchpublikation ersichtlich. Für die Erhaltung der hochinteressanten

Ruinen hat der Vorstand alles gethan, \Vas in seinen Kraften stand; es war

jedoch gegenüber den Anforderungen, die die Eisenbahnverwaltung im Interesse

des Verkehrs stellt, nicht moglich, auch nur einen Teil der Ruinen zu konservieren.

Ausser am Amphitheater war die Gesellschaft noch thatig in Thedingen.

Hier untersuchte Herr Direktor Paulus die Reste einer rômisclien Niederlassung.

In Altrip setzte Herr Pfarrer Colbns, unterstlltzt von Prof. Wichmann, seine

Forschungen über die \[are mit Schaufel und Spaten fort. In Lürchingen gruben

Herr Notar Welter und Herr SekretiÜ Thomas ein merowingisclies Grabfeld aus,

auch untersuchte Herr Welter im Walde von Ketzingen einige Mare. Die 1\littel

zu diesen Grahunoen stellte ein ungenannter Frennd unserer Gesellschaft zur

Verfügung.

In La Valette ging Herr Colbus den Spuren mehrerer Gigantengruppen nach

und konnte wertvolle Reste derselben der Gesellschaft übergeben.

In Ars untersuchte Herr Direktor Keune die Reste einer romischen Wasser-

kammer.

Schliesslich unternahm Herr Baurat Dcill noch im Auftrage der Gesellschaft

eine technische Untersuchung der romischen Wasserleitung und Herr Major Schramm

stellte Nachgrabungen noch im kleinen Metzer Amphitheater an, die zur Klar-

stellung der im verôangenen Jahre v~n ihm aufgenommenen Grundrisszeichnung

dienen sollen.

An Publikalionen erschien im Berichtsjahre Jahrbuch XIII. Von den Arbeiten

der Iiommission ist kein neuer Band \'eroffentlicht worden, doch hat Herr Prof.

Wichmann die Abschrift der Schreinsrollen beendet und einen Teil der Regesten

druckfertig gemacht. Herr Paulus war zur Anfertigung der bischoflichen Regesten

wiihrend des Winters in Paris und hat dort die Sammlung des Materials fort-

gesetzt. Herr Wolfram hat die Chronik der Kaiser und Konige aus dem Luxem-

burger Hause soweit fertig, dass im Sommer der Druck beginnen kann. Von den

Vatikanischen Akten, die Herr Sauerland bearbeitet, ist gleichfalls das Material

für einen neuen Band gesammelt und wird withrend des Sommers vom Heraus-

geber druckfertig gemacht. Herr Follmann hat die Bearbeitung des Worterhuchs

der deutsch-lothringischen \Iundarten fortgesetzt.

Der Nitgliederbestand der Gesellschaft hob sich von -H5 auf da 12 -L%Iit-

glieder ausgetreten, 7 verstorben sird, so betragt der Zuwachs 109. Besonders

erfreulich ist es, dass eine Reihe lothringischer Geméinden ihrem Interesse für

die Landesgeschichte durch ihren Beitritt zur Gesellschaft Ausdruck verliehen hat.

Es sind das die Orte Algringen, Ancy. Bitsch, Bolchen, Deutsch-Oth, Diedenhofen,

Dieuze, Forbach, Gorze, Gross-Moyeuvre, Hayingen, Lorchingen, Metz, Saaralben,

Saargemünd, St. Avold, Waldwiese, Saarhurg, Finstingen, Longeville, Reichersberg,

Morchingen, Alberschv-eiler, Plantières.

An Schenkungen erhielt die Gesellschaft:

Die gesamten auf dem Herapel gefundeneti Denkmaler und Inscliriften von

Herrn Huber-~aargemünd.
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nonça en faveur de cette création. Le Conseil municipal a accordé un premier

crédit pour commencer la transformation de la porte en Musée.

Les fouilles de la Société se concentrèrent avant tout sur l'amphithéâtre

romain près de la porte St-Thiébault. Elles furent dirigées par M. le major

Schramm et, en son absence, par M. Paulus, directeur de la Bibliothèque. Il a

été dépensé pour ces fouilles une somme de 10000 M. Les résultats des fouilles

sont consignés dans l'annuaire de la Société. Le Bureau a fait tout ce qui était

en son pouvoir pour conserver ces ruines si intéressantes mais, en raison des

exigences que l'administration des chemins de fer a cru devoir faire valoir dans

l'intérêt de la circulation, il n'a pas été possible d'obtenir la conservation même

d'une partie de ces ruines.

En dehors de l'amphithéâtre, la Société a encore fait opérer des fouilles

à Thedingen. M. le directeur Paulus y étudia les restes d'une colonie romaine.

A Altrip M. l'abbé Colbus, assisté de M. le professeur Wichmann, continua ses

recherches dans les mardelles. A Lorctuin M. Welter, uotaire, et M. Thomas secré-

taire de justice découvrirent un champ de sépulture mérovingien et y pratiquèrent

des fouilles; M. Welter explora, en outre, quelques mardelles situées dans la

forêt de Ketzingen. Un ami anonyme de la Société avait pris généreusement à

sa charge les frais occasionnés par ces différentes fouilles.

A La Valette M, l'abbé Colhus découvrit les traces de plusieurs groupes

de statues géantes et s'empressa de faire remettre les restes de sculptures très

importants au Musée de la Société.

A Ars M. le directeur Keune étudia les restes d'un bassin romain.

Finalement I<I. D&11, conseiller des travaux publics, chargé spécialement

par notre Société, entreprit encore l'étude technique de l'aqueduc romain et M.

le major Schramm pratiqua encore des fouilles sur l'emplacement du petit amphi-

théâtre romain, afin de confirmer les plans et dessins qu'il avait établis à ce sujet

l'année dernière.

En fait de publications, il y a lien de citer l'annuaire XIII. La Commission

n'a publié aucun nouveau volume. Cependant M. le professeur Wichmann a ter-

miné la copie des bans de tréfond, ainsi qu'une partie des regestes, qui sont

donc prêts à être imprimés. M. Paulus s'est rendu dans le courant de l'hiver à

Paris pour extraire des archives de cette capitale les rege,tes des évêques de

Metz et pour compléter sa collection de matériaux, M. le Dr Wolfram a terminé

l'étude critique de la chronique des empereurs et rois de la maison de Luxem-

bourg, de sorte que l'impression de cet a;uvre pourra être entreprise dans le

courant de l'été. Les actes du Vatican, collectionnés par Ai. Sauerland, feront

prochainement l'objet d'un second volume. M. Follmann a continué le travail du

dictionnaire des idiomes allemnnds-lorrains.

Le chiffre des membres de la Société s'est élevé de 415 à 505. 12 membres

ont démissionné et 7 sont décédés dans le courant de l'exercice, de sorte que

le chiffre de !'augmentation est de 109. Il y a lieu de constater avec beaucoup

de satisfaction qu'une série de communes du département de la Lorraine ont

voulu témoigner l'intél'èt qu'elles portaient il l'histoire de la Lorraine en demandant

leur inscription comme membres de la Société d'histoire et d'archéologie lorraine.

Ces communes sont: Algrange, Ancy, Bitche, Boulay, Audun-le-Tiche, Thionville,

Dieuze, Forbach, Gorze, Moyeuvre-Grande, Hayange, Lorquin, Metz, Sarralbe,

Sarreguemines, St-Avold, Waldwiese, Sarrehourg, Fénétrange, Lungeville, Riche-

mont, Morhange, Alberselivillers, Plantières.
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Eine grosse Sammlung von Steinwerkzeugen, gesammelt auf dem Rud-Mont

bei Novéant von Herrn Hauptlehrer Léger-Novéant.

Eine Reibe wertvoller Renaissanceskulpturen von Madame Damant in Ars

(diircli Vermittlung des Herrn Hüttendirektors Stifft).

Die Sammlung von Kriegsalterlümern vom Verein zur Erhaltung ttnd

Schmückung der Kriegergrâber.

Eine Zinnschüssel von Herrn Tetard in Dieuze.

Eine Münze von Herrn BÜrgermeister Jost in Gandringen.

Eine mittelalterliche eiserne Lanzenspitze von der Generaldirektion der

Eisenbahnen.

Zwei mittelalterliche Pfeilspit:;en von Herrn Magot in Metz.

Romanische Skulpturen aus der Templerkapelle in Gisselfingen von Frau

Gebhardt dortselbst.

Alte Festungspliine von Marsal, Schlettstadt, Diedenhofen und Landau von

Herrn Notar Welter, Lorchingen.

Von Herrn Grafen Beaupré-Nancy Les études préhistoriques en Lorraine

de 1889 à 1902.

Von Herrn Oberregierungsrat. Pühlmann: die iiltesten "Münzen der Grafen

von Wertheim.

Von Herrn Photograph Prillot: eine vergrosserte Aufnahme des Sâulen-

einbaus im Amphitheater.

Sehr bedeutend war der Zuwachs der Sammlungen aus den Ausgrabungen

von Metz, Lorchingen (Welter-Thomas) und Altrip (Colbus).

Angekauft wurde von Herrn Noirjean in Genesdorf eine ~Iünzsammlung;

Herr Noirjean ist hierbei der Gesellschaft sehr entgegengekommen.

Ihren Schriftenaustansch erweiterte die Gesellschaft auf Antrag des Vereins

für Kirchengeschichte in Li5iven (Revue d'histoire ecclésiastique);

Der Gesellschaft für KurHindiBche Literatur und Kunst in Mitau

Der Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte in Berlin;

Des Uckermiirkischen Vereins in Prenzlau

Des Vereins Pollichia in. Dürkbeim a d. H.

Abgelehnt wurde der Austausch mit einem czechischen Verein, da kein

Mitglied der Gesellschaft der czechi;tcheu Sprache miichtig ist.

Durch Vorstandsbeschluss werden denjenigen Herren, die sich, auch wenn

sie Nichtmitglieder sind, durch ihren Eifer für unsere Forschungen auszeichnen,

die Forrerschen Fundtafeln mit einem Anerkennungsdiplom überreicht. Diese

Auszeichnung wurde in diesem Jahre Herrn RevierfÕrster Schmidt in Hohen-

buchen und dem Vorarbeiter bei den Welterschen Ausgrabungen, Herrn Rudeau,

zu Teil.

Auch an dieser Stelle bitten wir alle diejenigen, die durch Bewilligung von

Geldmitteln, durch Geschenke von AltertÜmern, durch Uebernahme von Vortragen

und Abhaltung der Kurse die Ziele der Gesellschaft gefOrdert haben, unsern herz-

lichen Dank entgegen zu nehmen.

Hoffentlich wird auch im neuen Jahre sich die Gesellschaft krâftig weiter

entwickeln.
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Le musée et la bibliothèque de la Société ont été enrichis des dons sui-

vants, dont voici la nomenclature, suivie du nom des donateurs

Tous les monuments et inscriptions découverts sur le Hérapel, de M. Huber

de Sarreguemines.

Une importante collection d'instruments en pierre, collectionnée sur le Rud-

Mont, de M. Léger, instituteur à Novéant.

Une série de précieuses sculptures sur pierre datant de l'époque de la

Renaissance, de Mme Damant t Ars (par l'intermédiaire de M. Stifft, directeur

des usines).

Une collection d'anciennes armes guerrières, de la Société chargée de la

conservation et de l'ornementation des tombes militaires.

Un récipient en étain, de M. Tétard à Dieuze.

Une monnaie, de M. Jost, maire ~i Gandrange.

La partie supérieure d'une lance du Moyen-âge, de la Direction générale

des chemins de fer.

Deux pointes de flèches, de Magot à Metz.

Des sculptures romanes provenant de l'oratoire des Templiers Gissel-

flngen, de Mme Gebhardt à Gisselfingen-

Des anciens plans de Marsal, Schlettstadt, Thionville et Landau, de M.

Welter, notaire à. Lorquin.

Une puhlication intitulée: Les études préhistoriques en Lorraine de 1889

il 1902, de M. le comte Beaupré -L Nancy.

Une brochure intitulée Les monnaies les plus anciennes des comtes de

Wertheim (publication allemande), de M. Pohlmann, conseiller supérieur.

Une photographie considérablement agrandie de la partie de l'amphithéâtre

renfermant les colonnes, de M. Prillot, photographe à Melz.

Les fouilles de Metz, Lorquin (Welter-Thomas) et Altrip (Colbus) ont été

particulièrement riches en trouvailles; elles sont déposées toutes au Musée.

La Société a acheté de M. Noirjean de Genesdorf une collection de mon-

naies. M. Noirjean s'est montré très prévenant, en accordant à la Société la pré-

férence pour la vente de cette collection.

Dans le courant de l'année la Société est entrée, sur demande, en voie

d'échange de publications avec:

la Revue d'histoire ecclésiastique à Lowen;

la Société littéraire et artistique du Kurland;

la Société d'anthropologie et d'histoire primitive il Berlin

la Société de la Uckermark .W'renzlau:

la Société Pollichia à Neustadt s. H.

L'échange de publications demandé par une Société tchèque fut refusé,

aucun membre de notre Société ne possédant la langue tchèque.

Conformément il une délibération du Bureau, toutes les personnes, y com-

pris les personnes non-sociétaires, qui se seront particulièrement distinguées par leur

bienveillance envers la Société, seront mises en possession du tableau des anti-

cluités, publié par M. Forrer, lequel tableau leur sera remis en même temps

qu'un diplôme d'honneur. Dans le courant de cette année cette distinction a été

accordée à M. Schmidt, garde-forestier il Hohenbuchen et il M. Rudeau, contre-

maître qui, tous deux, ont rendu de grands services lors des fouilles exécutées

par M. Welter.
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jaliresbericht

Über die 'l'haitigkeit der Ortsgruppe Saarueiiiünd.

Das Vereinsleben ist auch im vergangenen Jahre ein reges gewesen. Die

veranstalteten Vortriige waren sowohl von den Mitglidern als den Gâsten der

Ortsgruppe durchweg sehr gut besucht.

Am 20. April 1902 sprach Oberlelmer Dr. Grossmann über .SaargemÜnd

wâhrend der Revolutions- und Freiheitsnriegea.

Am 14. Mai beteiligte sich die Melrrzahl der Mitglieder an dem Ausfluge der

Gesellschaft nach dem Herapel und Forbach.

Am 31. Mai sprach Herr Fabrikbesitzer E. Huber über .Sarreguemines

pendant la guerre de trente ans- (1. partie).

Am 6. Marz 1903 Herr Archivdirektor Dr. Wolfram über .Geschichte der

politischen Gesinnungen in Lothringen vi»,ilirend des Mittelalters<.

Am 14. Marz 19t13 unternahmen 12 Mitglieder der Ortsgruppe, darwÜer

Herr E. Huber, einen Ausflug nach Metz, urn die Reste des atifgedeckten Amphi-

theaters zu besichtigen. Von niehreren Herren des Vorstandes der Gesellschaft

empfangen, wurden sie zu den Ruinen geleitet, woselbst Herr Major Schramm

und Herr Archivdirektor Dr. Wolfram in liebenswÜrdigster Weise die Führung

Übernahmen. Dann wurde ein gemeinsames Essen eingenommen und Nachmittags

noch das Bezirksarchiv mit seiner interessanten Urkundcnausstellung sowie das

stadtische Museum besichtigt. Die Schi;l.ze des Archivs erkhrte Herr Dr. Wolfram,

diejenigen des Museums Herr Direktor Keune. Sehr befriedigt von dem Gesehenen

und Gehürten kehrten die Teilnehmer A::Jends nach Saargemünd zmück.

Am 15. Marz 1903 wurden die reichhaltigen Sammlungen des Herrn E. Huber

in seiner Villa Blauberg unter liebenswèirdiger Führung des Besitzers besichtigt.

Am 22- Miirz 1903 sprach Herr Museumsdirektor Keune über .Reisen und

Verkehr vor 1800 Jahrenc mit Vorführung von Lichtbildern.

Die Vortrâge fanden im Rathaus3aale, der in dankenswerter Weise von

der Stadtverwaltung zur Verfügung gestellt worden war, statt. Die Mitgliederzahl

der Ortsgruppe ist auf 27 gestiegen. Einen Verlust hat sie durch den Weggang

ihres bisherigen Vorsitzenden, des Bïir.gerineisters v. Loeper, erlitten, der als

Kreisdirektor nach Forbach versetzt worden ist. Die Einrichtung der Winter-

vortriige ist VOl" allem sein Werk gewesen, wodurch er sich ein dauerndes An-

denken gesicherl hat. An seiner Stelle hat Dr. Grossmann den Vorsitz der Orts-

gruppe übernommen.

Für die liebenswürdige und thatkrüftige Fürderung ihrer Bestrebungen ist

die Ortsgruppe der Gesellschaft und ihren Vorstandsmitgliedern zu grossem

Danke verpflichtet.
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Nous profitons de l'occasion pour renouveler nos remerciments les plus

sincères à tous ces Messieurs qui ont contribué au développement de la Société,

soit en lui accordant des subventions, soit en lui faisant don d'objets antiques,

soit encore en tenant les conférences et cours spéciaux dont il a été question

plus haut.

Nous osons espérer que la Société d'histoire et d'archéologie lorraine se

développera d'une manière encore plus accentuée pendant l'exercice qui va

commencer..

Compte-rendu a~lnuel

des travaux du groupe local de Sarreguemines,

présenté par M. le Dl' Grossmann il Sarreguemines.

L'activité du groupe local de Sarreguemines a été, pendant l'exercice

écoulé, tout aussi importante que pendant les exercices précédents. Les confé-

rences qui ont été tenues dans le courant de l'année, furent suivies avec assiduité,

tant par les membres du Comité que par les nombreuses personnes qui y avaient

été spécialement invitées.

Le 20 avril 1902, M. le Dr Grossmann entretint l'assemblée sur .Sarregue-
mines pendant les guerres de la Révolution et d'indépendance..

Le 14 mai, la plus grande partie des sociétaires prit part à l'excursion de

la Société -L Hérapel et Forbach.

Le 31 mai, M. E. Huber tint une conférence sur =~arreguemines pendant
la guerre de trente ans. (lrp partie).

Le 6 mars 1903, M. le Dr Wolfram, directeur des archives, parla de

.1'histoire des opinions politiques en vigueur en Lorraine pendant le moyen-âge..
Le 14 mars 1903, 12 membres du groupe local, ayant

M. Huber Li leur

te,te, entreprirent une excursion à Metz pour y contempler les restes de l'amphi-

théâtre romain. lls furent reçus par plusieurs membres du Bureau pour se rendre

ensuite sur l'emplacement de l'amphithéutre. Les explications nécessaires furent

données par ~N-1-le major Schramm et M. Wolfram, directeur des archives. Après
avoir pris un repas en commun, les excursionnistes visitèrent dans le courant de

l'après. midi le bâtiment des archives départementales et la salle où sont expo-
sées les chartes les plus intéressantes, puis le Musée de la ville de Metz.

MM. Wolfram et Keune fournirent tous les renseignements voulus. Les excursion-

nistes s'en retournèrent ù Sarreguemines en emportant une excellente impression
de tout ce qu'ils avaient vu et entendu.

Le 15 mars 1903, l'on eut la satisfaction de pouvoir admirer les riches

collections que M. E. Huber possède dans sa villa Blauberg.
Le 2< mars 1903, M. Keune, directeur du Musée, entretint l'assemblée sur

ales voyages et moyens de communication, il y a 1800 ans. et facilita la

compréhension de ses explications au moyen de nombreuses photographies.
Les conférences eurent lieu chaque fois dans la salle de l'hôtel de ville,

que la municipalité avait mis gracieusement il la disposition dc la Société. Le

nombre des membres du groupe local s'est élevé il 7. Le groupe a subi une

perte très sensible en la personne de son président, M. de Lueper, maire de

Sarreguemines, qui a été appelé aux fonctions de directeur d'arrondissement Ii

Forbach. L'établissement de conférences pendant l'hiver est dû il son initiative;
le groupe local de Sarreguemines lui en gardera un souvenir reconnaissant. La

présidence du groupe local a été confiée il M. le Dl' Grossmann.

Le groupe local exprime sa reconnaissance à la Société d'histoire et

d'archéologie lorraine, ainsi qu'aux membres du Bureau pour l'appui et les fa\"eurs

dont il a été l'objet et qui l'on mis en état d'atteindl'c le but que poursuit la-

dite Société.
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Verzeichnisder mit der Gesellschaftfür lothringischeGeschichteund

Altertumsgaadeim SchriftenaustauschstehendenVereinemit Angabe

der bis 25.III.f903eingegangenenTauschschriften.

1. Aachen. Aachener Geschichtsverein.

Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins, Band 24 (1902).

2. A a r a u. Historische Gesellschaft für den Kanton Aargau.

Argovia, Band 29 (1901).

3. Altenburg. Geschichts- u. Altertumsforschende Gesellschaft der Osterlande.

Mitteilungen, Verzeichnis der Handschriften im Archive der Gesellschaft.

4. A n t w e r p e n. Académie royale d'archéologie de Belgique.

Bulletin, 1903. No. 1.

5. A r 1 o n. Institut d'archéologie luxembourgeoise.

Annales, tome 37 (1902).

6. B a r-1 e-D u c. Société des sciences, lettres et arts.

Mémoires, tome X (1901).

7. B a s e Historische und antiquarische Gesellschaft.

Basler Zeitschrift für Geschicb.te und Altertum, 2. Band, Heft 1. Basler

Chroniken 6. Band.

8. 8 a y r eut h. Archiv für Geschich1.e und Altertumskunde von Oberfranken.

Archiv, Band 21, Heft 3.

9. Bel for Société Belfortaine d'émulation.

Bulletin, tome 21 (1902).

Supplément au bulletin de la Société belfortaine émulation: Charles le

Téméraire et la ligue de Constance.

10. Berlin. Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte.

Zeitschrift für Ethnologie. Jahrgang 35 (1903) Heft 1.

ErgiinzungsbHitter: Nachrichten 13. Jahrg. (1902) Heft 5/6.

11. Berlin. Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Altertumsvereine.

Korrespondenzblatt, Jahrgang 51 (1903) Nr. 2/3.

12. Berlin. Mârkisches Provinzialmuseum.

Brandenburgia, Jahrgang XI (1;102) Nr. 7, 8, 9.

13. Berlin. Touristenklub der Mark Brandenburg.
Monatsblâtter, Jahrgang XII (1903) No. 3. Jaliresbericht 19 (1902).

14. Berlin. Verein für die Geschichte Berlins.

Mitteilungen, Jahrgang 1903 Nu. 3.

15. Berlin. Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg.

Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte, Band 15

(1902) Heft 2.

16. Berlin. Verein Herold.

Der deutsche Herold, Jahrgang 33 (1902).

17. 13 e n. Historischer Verein des Kantons Bern.

Archiv des historischen Vereins, Band 16 (1902) Heft 3.
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18. B i ken ri f e 1 d. Birkenfelder Verein fiir Altertumskuude.

Chroniken der Pfarreien der Aemter Birkenfeld und Frauenberg. Die

Altburg bei Bundenbach. (Eingegangen 1899).

19. B o n n. Verein für Altertumsfreunde im Rheinlande.

Jahrbiicher, Heft 108j9 (L902).

20. Brandenburg a. H. Historischer Verein für Brandenburg.

Jahresbericht 32-33 (1899-1901).

21. Br e sI a 11. Museum schlesischer Altertümer.

Schlesiens Vorzeit in Bild und Schrift, fi. F. Band IL

22. Breslau. Verein für Geschichte und Altertum Schlesiens.

Zeitschrift des Vereins Band 36, Heft 1 und 2.

Scriptores rerum Silesiacarum Band 17.

Schlesiens Kirchorte. 2. Ausgabe.

23.
B r o m b e r g. Historische Gesellschaft für den Netzedistrikt.

(Vereinigt mit der historischen Gesellschaft für die Provinz Posen in

Posen).

24. Brilssel. Société des Bollandistes.

Analecta Bollandiana, tome 22, Heft 1 (1903).

25. D a n z i g. Westpreussischer Geschichtsverein.

Zeitschrift des westpreussischen Geschichtsvereins Heft 44 (190'2).

Mitteilungen Jahrgang 1 Nr. 1-4.

26. 0 a l' ms t a dHistorischer Verein für das Grossberzogtum Hessen. (Gross-

herzogliche Hofbibliothek).

Quartalblatter 3. Band Nr. 1-4.

Beitriige zur hessischen Geschichte Band 1 Heft 2.

27. D e s s a u. Verein für Anhaltische Geschichte und Altertumskunde.

Mitteilungen, Band 9 (1901) Heft 5.

28. Dillingen. Historischer Verein.

Jahrbuch 15 (1902).
29. D r e s d e n. Koniglich Sachsischer Attertumsverein.

Neues Archiv, Band 23 (1902). Jahresbericht 1901/1902.

30. D o n a u e s c h i n g e n. Fürstlich Fürstenbergisches Archiv.

Fürstenbergisches Urkundenbuch, Band 1-7. (Bis 1507).

Mitteilungen aus dem Fürstenbergischen Archive, Band 1 (1510-1559).

31. D ü r k h e i m a. d. H. Pollichia, naturwissenschaftlicher Verein der Rheinpfalz.

Mitteilungen. 59. Jahrgang (1902) Nr. 15, 16, 17.

32. D fi s s e 1 d o r Geschichtsverein.

Jahresbericht 1899, Beitrage zur Geschichte des Niederrheins, Band 17 (1902).

33. E i s e ber g. Geschichts- und Altertums fors chender Verein.

Mitteilungen, Heft 18 (1902).

34. E i s 1 e b e n. Verein für Geschichte und Altertiimer der Grafschaft Mansfeld.

Mansfelder SUHter, Jahrgang 16 (1902).

35 E 1b e r f e 1 d. Bergischer Geschichtsverein.

Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins, Band 35 (19OO/190L).

36. Elbing. Altertumsgesellschaft.

Die Elbinger AltertuIDsgesellschaft 1873--1898.

Bericht über die VereinstJ.tigk2it 1894-1898.

Die Grâberfelder auf dem Silberberge.
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37. E p i n a1. Société d'émulation du département des Vosges.

Annales, Jahrgang 78 (1902).

38. Erfurt. Verein für Geschichte und Altertumskunde von Erfurt.

Mitteilungen, Heft 23 (1902j.

39. E s s e n. Historischer Verein für Stadt und Stift Essen.

Beitr~ge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen, Heft 22 (1901).

40. F r a n k f ur t a. M. Verein für Geographie und Statistik.

Jahresbericht 64-65 (1900-1901).

4 L. Fra n k fur a. M. Verein für Geschichte und Altertumskunde.

Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst, Band 7 (1900).

Ueber romische Funde in Heddernheim.

42. Freiburg i. B. Breisgau-Verein .Schau ins Land<.

29. Jahrlauf (1902).

43. F r e bill' r g R. Gesellschaft für Refiirderung der Geschichts-, Altertums-

und Volkskunde im Breisgau.

Zeitschrift der Gesellschaft, Rand 18 (-Alemannia N. F. 3) Heft 1/2, 3/4.

44. G i e s s e n. Oberhessischer Geschi:htsverein..

Mitteilungen, Band 11 (1902).

45. G~5rlitz. Gesellschaft für Anthropologie und Urgeschichte der Oberlausitz.

Tafel der AltertÜmer.

46. Go r 1 i t z. Oberlausitzisclte Gesellschaft für Geschichtswissenschaft.

.Neues Lausitzisches Magazin, Band 78 (1901/02). Codex diplomaticus Lu-

satiae superioris II, Band II Heft 3 1432 bis 1434).

47. Go t t i n g e n. Konigliche Gesellscnaft der Wissenschaften.

Nachrichten, Jahrgang 1902 Heft 5.

Geschaftliche Mitteilungen, Jahrgang 1902 Heft 2.

48. Go t h a. Vereinigung für Gothaisehe Geschichte und Altertumsforsehung.

Mitteilungen, Jahrgang 1902.

49. Graz. Historischer Verein für Steiermark.

Mitteilungen, Heft 47 (1899).

Beitrâge zur Kunde Steiermarkischer Geschichtsquellen, Heft 30 (1899).

50. G r e i f s w al d. RÜgisch-Pommerscher Geschichtsvel'ein.

Pommersche Jahrbücher, Band 3 (1902).

51. Gub en. Niederlausitzische Gesellsehaft für Anthropologie und Altertumskunde.

Zeitschrift, Band 7 Heft 1-4 (1901).

52. Halle. Thüringisch-Sachsischer Geschichts- und Altentums\'erein.

Neue Mitteilungen aus dem Gebiete historisch-alitiquaris cher Forschungen,

Band 21 (1901) Heft 2.

53. H a m b u r g. Verein für Hamburgische Geschichte.

Mitteilungen, Jahrgang 22 (1902). Zeitsrhrift Band XI, 2 (HJOO).

54. H a n a u. Hanauer Geschichtsverein.

Festschrift zum 600-jahrigen Jubihium der Erhebung Alt-Hanaus zur

Stadt (1303-1903)..

55. Han n 0 ver: Historischer Verein für Niedersachsen.

Zeitschrift des historischen Yereins, Jahrgang 1902. Heft 4.

56. H e i d e 1 b e r g. Grossherzoglich Badische Universitaitslibliothek (Historisch-

philosophischer Verein).

Neue Heidelberger Jahrbücher Jahrgang XI, Heft 2 (1901).
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57. H e~i 1 b r o n n. Historischer Verein.

Bericht aus den Jahren 1896-1900.

Verzeichnis der Bücher und Schriften.

58. Helsingfor. Société fiplandaise d'archéologie.

Zeitschrift der Finnischen Altertumsgesellschaft, Band 22 (1902).

Suomen Museo. 1902. Heft 9.

Finskt Museum. 1902. Heft 9.

59. Hermanstadt. Verein für siebenbiirgische Landeskunde.

Archiv des Vereins, Band 30 Heft 3. (1902). Jahresbericht 1901.

GO. Hildburghausen. Verein für Meiningische Geschichte und Landeskunde.

Schriften des Vereins, Heft 4a (1903).

61. Hohenleuben. VogtHindischer Altertumsforschender Verein zu Hohenleulien

und Schleiz.

Jahrèsbericht 70 und 71.

62. Homburg v. d. H. Verein für Geschichte und Alterturriskunde.

Heft 6: Beitrag zur Lebensgeschichte des Erbprinzen Friedrich Joseph

von Hessen-Homburg.

63. J e n a. Verein für thüringische Geschichte und Altertumskunde.

Zeitschrift des Vereins, Band 13, Heft 1 und 2 (1901).

Thüringische Geschicbtsqucllen. N. F. 3. Band: Urkundenbuch der Stadt

Jena und ihrer geistlichen Anstalten. 1. Band 1182-1405.

Urkundenbuch des Klosters Paulinzelle. 1. Heft 1068-1314.

61. Innsbruck. Ferdinandeum.

Zeitschrift des Ferdinandeum~, Heft 46 (1902).

65. 1 n s ter b u l' g. Altertumsgesellschaft.

Zeitschrift der Altertumsgesellschaft, Heft 7..r ahresbericht 1901.

Katalog der Bibliothek (1903).

fiG, Kassel. Verein für hessische Geschichte und Altertumskunde.

Zeitschrift des Vereins, Band 16-24 (1899). Mitteilungen 1891/98.

Der Briefwechsel des Mutianus Rufus.

Das Kasseler Biirgerbuch.

fil. Kiel. Schleswig-Holsteinische Lauenburgische Gesellsch fürvaterl. Geschichte.

Zeitschrift der Gesellschaft, Band 32 (1902).

68. Kiel. 1. Schleswig-Holsteinisches Museum vaterlândisclier Altertümer.

(Seit 1897 nichts eingegangen.)

69. Kii 1 n. Historischer Verein für den Niederrhein.

Annalen des historischen Vereins, Heft 74 (1fl02).

70. K Ü 1 n. Historisehes Archiv der Stadt KOln.

Mitteilungen aus dem Stadtarchiv K61n, Heft 3'1 (1900).

71. KiSnigsberg. Altpreussische Monatsschrift.

Altpreussische Monatsschrift, Band 39, Heft 7/8. (Oktober-Dezember 1902).

72. Landsberg a. d. Warthe. Verein für Geschichte der Neumark.

Schriften des Vereins, Heft 13 (1902).

Die Neumark wâhrend des dreissigjahrigen Krieges. II. Teil.

73, Landshut. Historischer Verein für Niederbayern.

Verhandlungen des historischen Vereins, Band 37 (1901).

74. Leipzig. Verein für Geschichte Leipzigs.

Schriften des Vereins, Band 6 (1900).
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75. Linz a. D. Museum Francisco-Carolinum.

60. Jahresbericht (1902).

76. Louvain n (Lowen) Revue d'histoire ecclésiastique. 4 année (1903) No. 1.

77. Lübeck. Verein für Lübecksche Geschichte und Altertumskunde.

Zeitschrift des Vereins, Band 8, Heft 2 (1899).

Mitteilungen Heft 9.

78. Liittich. Archives Belges.

Revue critique d'historiographiE: nationale, 5.
Jahrgang (1903), Nr. 3.

79. Lüttich. Institut archéologique liégeois.

Bulletin, tome 32, Heft 1, 2 (HI02).

80. Lüttich. Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège.

Bulletin, tome 13, Heft 2 (1901). Leodium, chronique mensuelle de la

société, le année (1902).

81. L u x e m b u r g. Institut royal du Grand-Duché de Luxembourg.

Publications de la section historique, Band 48, 49 und 51.

82. Luxemburg. Verein für Luxembarger Geschichte, Litteratur und Kunst.

Ons Hémècht, Jahrgang 9, Heft 2/3.

Bibliographie luxembourgeoise ou catalogue raisonné de tous les ouvrages

ou travaux littéraires. le partie: Les auteurs connus. 2e livraison C-E.

83. Luzern. Historischer Verein der 5 Orte.

Der Geschichtsfreund, Band 57 (1902).

84, Ma g d e b u r g. Verein für Geschichte und Altertumskunde des Herzogtums

und Erzstifts Magdeburg.

Geschichtsbh,tter für Stadt und I,and Magdehurg, Jahrgang 37 (1902), Heft 1.

85. Mainz. Verein zur Erforschung der rheinischen Geschichte und Altertümer.

Zeitschrift des Vereins, Band 111 (1900), Heft 2/3.

Der alte israelitische Friedhof in Mainz.

8{\. Mannheim. Altertumsverein.

Katalog der Ausstellung von Kupferstichen. Kataloge, N. F. Band I

Münzen und Medaillen (1900).

Geschichtsbliitter, Jahrg. IV (19U3), No. 3.

87. Meissen. Verein für Geschichte der Stadt Meissen.

Mitteilungen, Band 6 (1901), Hdl 1.

88. Me t z. Akademie.

Mémoires 1899/1900.

89. M etz. Verein für Erdkunde.
23. Jahresbericht (1900[1900.

90. Mi t a u. Kurliindische Gesellschafl. für Litteratur und Kunst. Saktion für

Genealogie, Heraldik und Sphragisbk.

Jahrbuch 1901.
91. Montmédy. Société des naturalistes et archéologues du nord de la bleuse.

Mémoires, tome XIII, 1 semestre (1902).

92. ¡VI.Ülhausen. MÜlhiiuser Altertum:averein.

Mülhiiuser Geschichtsbiiitter, Ja:hrgang m, (1902[1903).

93. München. Akademie der Wissenschaften.

Sitzungsberichte 1902, Heft 2/;).

94. München. Altertumsverein.

Zeitschrift, Jahrgang XIII (1902:
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95. Miinchen. Historischer Verein für Oberbayern.

Altbayrische Monatsschrift, Jahrgang 3 (1901). Heft 6.

Oberbairisches Archiv, Band 51, Heft 2.

96. Münclien. Monatsherichte über Kunstwissenschaft und Kunsthandel.

Monatsberichte, Jahrgang Iff, (1903), Heft 3.

97. Nancy. Société d'archéologie lorraine.

Mémoires, 4e série 1er volume (1901).

~8. Neuburg a. D. Historischer Verein.

Neuburger C:ollektaneenkblatt, Jahrgang 64 (1900).

99. Neuschâtel. Société Neuschâteloise de géographie.

Bulletin, tome 14 (1902).

100. Nfirnberg. Germanisches Nationalmuseum.

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, Jahrgang 1902, Heft 3.

101. Nürnberg. Verein für die Geschichte der Stadt Nürnberg.

Mitteilungen, Heft 14 (1900). Jahresbericht 1899/1900.

102. Oldenburg. Oldenburger Landesverein für Altertumskunde.

Jahrbuch für die Geschichte des Herzogtums Oldenburg, Rand 11 (1902).

103. Osnabrück. Verein fiir Geschichte und Landeskunde.

Mitteilungen, Band 26 (1901).

104. Paderborn. Verein für Geschichte und Altertum Westfalens.

Zeitschrift für vaterlandische Geschichte u. Altertumskunde, Bd. 60 (1902).

Historisch-geographisches Register zu Band 1-50.

105. Philadelphia. Museum of archaeology in corinection with the university

of Pennsylvania.

Free museum of science and art., vol. 111 No. 4.

106. Plauen i. V. Altertumsverein.

Mitteilungen, Heft 15. Jahresschrift 1897/99.

Das Amt Plauen.

107. P o i t i e r s. Société des antiqrtaires de l'Ouest.

Mémoires, Band 1-16.

Bulletin et Mémoires, Band L7-25.
Bulletin. 2e série. Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1902. 1er trimestre.

Bulletin le serie 1834-1837.

108. Posen. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen s. lfd. Nr. 23).

Zeitschrift der historischen Gesellschaft, Band 17 (1902) Heft 2.

Historische Monatsblatter, Jahrgang 3, Heft 7 (1902).

109. Prag. Lese- und Redehalle deutscher Studenten.

52. Jahresbericht.

110. P r ag. Verein für Geschichte der Deutschen in Bohmen.

Mitteilungen, Jahrgang 40 (1902).

Festschrift zur Feier des 40jâbrigen Bestandes.

111. P r e n z 1 a u. Uckermarkischer Museums- und Geschichtsverein.

Mitteilungen 1. Band, Heft 1-4.

112. Raigern. Redaktion der Studien des Benediktiner- und Cisterzienserklosters.

Studien und MitteiluJ;lgen, Jahrgang 23 (1902), Heft 4.

113. R a v e n s h u r g. Diocesanarchiv von Schwaben.

Jahrgang 20, No. 1-9 (1901).

:177
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114. Regensburg. Historischer Verein der Oberpfalz und Regensburg.

Verhandlungen, N. F. Band 45 (1901).

115. Reval. Esthliindische litterarische Gesellschaft.

Beitrage zur Geschichte Liv-, Esth- und Curlands, Band VI, (1901), Heft 213.

116. Ri g a. Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovnzen

Russlands.

Sitzungsberichte aus dem Jahre 1901.

117. Roda. Geschichts- und Altertumsforschender Verein zu Kahla und Roda.

Mitteilungen, Band VI, Heft 4 (1901).

118. R o s t o k. Verein für Rostocla Altertürner.

Beitrage zur Geschichte der Stadt Rostock, Band III, Heft 3 (1902).

119. S a a r b r ü c k e n. Historisch-antiquarischer Verein.

Geschichte der ehemaligen Grafschaft Saarbrücken. II. Teil. (Von der

Einführung der Reformation bis zur Vereinigung mit Preussen.)

120. S h w abb i ch H a 11. Histori;~cher Verein für württembergisch Franken.

Beilage zu den Württembergischen Vierteljahrsheften, N. F. VII (1900).

121. S b h w e r i n. Verein für mecklenburgische Geschichte und Altertumskunde.

Jahrhücher und Jahresberichte, Band 67 (1902).

122. S p e y e L Historischer Verein der Pfalz.

Alitteilungen, Band 25 (1807.).

123. S t e n d a 1. Altmarkischer Museumsverein.

Beitrage zur Altmarkischen Landes- und Volkskunde. (Seit 1899 nichts

eingegangen).

124. S t e t t i n. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Altertumskunde.

Baltische Studien N. F. Band 6 (1902), l\onatsblatter 1902 No. 1-12.

Die Bau- und Kunstdenkmâler des Regierungs-Bezirks Stettin, Heft 5.

Inhaltsverzeichnis der baltischen Studien, Band 1-46.

125. St. Di é. Société philomatiquE' Vosgienne.

Bulletin, Jahrgang 27 (1901-1902).

126. S t. P e ers s b u g. Commission impériale archéologique.

Seit 1894 nichts eingegangen.
127. Straubing a. d. D. Historischer Verein für Straubing und Umgebung.

Jahresbericht, Jabrgang 1, 2, 3, 4.

Jahrbuch 10, 11, 12, 13.

128. S t o c k h o 1 m. Konigl. Vitterheits historie och antiquitiits academien.

Monatsblatt 1900.

129. S t o c k h o 1 m. Nordiska Museum.

Foreningen for Norsk l'olkemuseum.

Arsberetning (1902)..

130. S t r a s s b u r g. Gesellschaft für Erhaltung geschichtlicher Oenkrnaler i m

Elsass.

Mitteilungen, Band 20, Heft 2.

131. S t r a s s b u r g. Vogesenklub.

Jahrbuch 18 (1902). Mitteilungen No. 36 (1902).

132. S tut 1 g art. Württembel'gischer Altertumsverein.

Vierteljahrshefte, Jahrgang X (1901), Heft 3, 4.

WÜl'ttembergisches Adels- und Wappenbuch, Heft 1-8.
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133. T h o r n. Ivoppernikus-Verein für Wissenschaft und Kunst.

Mitteilungen, Heft 12 (1899).

134. T o r g a u. Altertumsverein.

VeroŒentlichungen, Heft 13/14 (1899/1900).

135. T r i e r. Gesellschaft für nützliche Forschungen.

Die Sâkularfeier der Gesellschaft am 10. 4. 1901.

Der Psalter Erzbischofs Egberts von Trier.

136. T r i e r. Trierisches Archiv. Stadtbibliothek.

Beschreibendes Verzeichnis der Handschriften der Stadtbibliothek. 5. Heft

(1900), 1. Abteilung. Heft IV.

137. Ulm. Verein für Kunst und Altertum in Ulm und Oberschwaben.

Mitteilungen, Heft 10 (1902).

138. Upsala. Humanistika Vetenskaps Samfundet (Konigliche Universitats-

bibliothek).

Skrifter, Band 7 (1900).

139. Washington. Smithsonian Institution.

Annual report of the Smtihsonian institution (1900).

140. We r n i g e r o d e. Zeitschrift des Harzvereins.

Band 35 II (1902).

141. Wi e n. Akademischer Verein deutscher Historiker.

Bericht über das Vereinsjahr 1898/99.

Papst Liberius, Beitrag zur Geschichte des Adrianismus (1900).

142. Wi e n. Archaologisch-Epigraphisches Seminar der Universitat.

Bericht des Vereins Carnumtum 1887-98. Jahreshefte, Band 31 (1900).

143. Wi e n. Heraldische Gesellschaft Adler.

Jahrbuch, Band 13 (1903). Monatsblatt, Band V No. 27.

144. Wi e n. Numismatische Gesellschaft.

Numismatische Zeitschrift, Band 31 ~1899).

145. Wi e s b a d e n. Verein für nassauische Altertumskunde und Geschichts-

forschung.

Annalen, Band 33 Heft 1 (1902). Mitteilungen 1902/1903 No. 1.

5. Jahresbericht der historischen Kommission fur Nassau.

146. W o 1 f e n b ü t t e 1. Ortsverein für Geschichte und Altertumskunde zu Braun-

schweig und Wolfenbüttel.

Braunschweigisches Magazin, Band 7 (1901).

147. W o r m s. Altertumsverein.

Vom Rhein. Monatsschrift des Altertumsvereins der Stadt Worms.
1. Jahrgang 1902.
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Mitglieder der f~esellschaftfür lotbringische Geschichte und Altertamskaade

nach dem Stand,~ vom 1. April 1903.

Herr FREIHERR VON
H.411iMER9TEIN, Excellenz, Koniglich Preussischer Staatsminister

und Minister des Innern, Berlin.

Herr E.
HUBER, Fabrikant, Saargemünd.

Herr GRAF J. BEAUPRÉ, Nancy.

1. Herr ADAM, Bauunternehmer, Metz, Leuchtstrasse.

2. ADAM, Pfarrer, Weisskirchen, Post Mulcey.

3. ADT, Kommerzienrat, Forbach.

4- G. ADT, Fabrikbesitzer, Forbach.

5.
ALBERT, Notar, Saargemünd.

6.
ALEXANDER, Ludwig, Saarbur~

7- DR. Ancos, prakt. Arzt, Metz.

8. DR. ANACIŒR, Sanitittsrat, Kreisarzt, Diedenhofen.

9. ANTHON, Albert, Inspector der Feuerversicherungsgesellschaft Rhein und

Mosel, Metz.

10.
ANTOINE, Paul, Advokat, Nîmes.

11. ARNOLD, Oberlehrer, Diedenhcfen-

12. DR.
ASVERUS, Sanitiitsrat, Colmar.

13.
AUBRY, Kaufmann, St. Quirin.

14.
AUDEBERT,

Direktor der Mittelschule, Metz.

15. BACa, Lehrer, Longeville.

16. DR.
HAlER, Regierungs- und S,~hulrat, Metz.

17. vorr
BARDELEBEN,

Generalleutnant z. D-, Exc.ellenz, Berlin.

18. BARTEL, Rechtsanwalt, Saargemünd.

V erzeichnis

der

TA13LEAU
DES

MEIVZBRESDE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE LORRAINE.

A. Ehrenpriisident Président honoraire.

B. Ehrenmitglieder Membres honoraires.

LEMPFRIED, Gymnasialdirektor, Hagenau.

C. Correspondierende Mitglieder Membres correspondants.

BONNARDOT, Biblinthekar, Verdun.

Krrr'r'rERSCRE~u, Intendantur- und Baurat, Posen-

Da. H. V.
SAUERLAND,

Trier.

B. Ordentliche Mitglieder Membres titulaires.
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19. Herr
BAZIN, Notar, Metz.

20. VAN DER BEGYE, Hüttendirektor, Ueckingen.

21.
BECKER, Pfarrer, Lixheim.

22. BECKER, Architekt und Bauunternehmer, Metz.

23. BECKER, Rentner, St. Avold.

24. BECKH, Brauereidirektor, Devant-les-Ponts.

25. BENDEL, Oberlehrer, Montigny.

26. 0, DR. BENOIT, Vikar, Deutsch-Oth.

27.
BENTZ, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

28. BENZLER, Bischof, Metz.

29.
BERKENHEIER, Apothekenbesitzer, Diedenhofen.

30. BERR, 1. Beigeordneter, Saarburg.

31. BESLER, Professor, Direktor der Realschule, Forbach.

32. Baron BÉTHUNE, Universitâtsprofessor, Lowen.

33. BETTEMBOURG, Notar, Kurzel.

34. Bibliothek des Bezirksarchivs, Metz.

35. Bezirksprâsidiums, Metz.

3fi. Gymnasiums, Saargemünd.

37. Landesausschusses für Elsass-Lothringen, Strassburg i. E.

38. des Lyceums, Metz.

39. der Oberrealschule, Metz.

40. Realschule, Forbach.

41. Stadt Hagenau.
42. Metz.

43. Herr
BIRKENMEYER, Seminaroberlehrer, Metz.

44. BISCROFF, Regierungsrat, Strassburg i. E.

45. DR. BLOCH, Universitats-Professor, Strassburg i. E.-Ruprechtsau.

46. BLUMHARDT, Regierungs- und Baurat, Metz.

47. BOCK, Vic a. d. Seille.

48. BODE, Hauptmann und Kompagnie-Chef im Infanterie-Regiment Nr. 67, Metz.

49. BOEHM, Regierungsrat, Metz.

50. BOEHME, Oberingenieur, Rombach.

51. DR.
BOEMER, Kreisdirektor, Saargemünd.

52. f¡OHM, Kaufmann, Metz, Bischofstrasse.

53. BORNÉE, Photograph, Saarburg.

54. BOROWSKI, Regierungsbaumeister, Metz.

55. BouR, Gemeinderatsmitglied, Metz, (Sablon).

56. ROUR Guilbert, Sablon.

57. BOUR, Abbé, Belle-Tanche bei Plantières.

58. BOUR, Pfarrer, Deutsch-Oth.

59. DR. R. S. BouR, Professor, Metz, Priesterseminar.

60. Bouvy, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

61. DR.
BRAND, Sanitâtsrat, Bürgermeister, Saarburg.

62. DR.
BREMER, Universitâtsprofessor, Bonn.

63. DR.
BRESSLAU, Universitatsprofessor, Strassburg.

64. '0 BRICKA, Ingenieur, Direktor der Glashütte, Vallerystlial.

65. BROICHMANN, Gymnasiallehrer, Saarburg.

66. DR.
BRUCH, Regierungsrat, Metz.
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67. Herr Bucri, Ingenieur, Longeville.

68. Dn.
BÜSING, Landgerichtsrat, Metz, (Sablon).

69. BUTscHKE, Studierender des Maschinenbaufachs, Charlottenburg.

70. CAILLOUD, Baurat, Weissenburg.

71. CHALER, Pfarrer, Metz.

72. CHARY J., Oberhomburg i. L.

73. CHATELAIN, Pfarrer, Wallersberg.
74. CHATELAIN, Pfarrer, Monligny.

75. CHEVALIER, Taubstummenlehrer, Metz.

76.
CHRISTIAN, Juwelier, Diedenhofen.

77. CHRISTIANY, Pfarrer, Rombach.

78. CJrn.¡STIANY, Archiv-Sekretar: Metz.

79.
COLBUS, Pfarrer, Altrip bei Maxstadt.

80.
CORDEJIANN, Kreisdirektor, Diedenhofen.

81.
COURTE, Hauptlehrer, Metz..

82. CRONAU, Regierungsassessor, Zabern.

83. CUNY, Abbé, Bonn.

84. vorr DAACKE, Regierungs- urld Forstrat, Metz.

85. DALL, Polizeiprasident, Stra~:sburg i. E.

86. DECKER, Notar, Kattenhofen.

87. DErrz, Gustav, Ingenieur, Beauregard b. Diedenhoien.

88. DR. DERICHSWEILER, Gymnasialdirektor, Saarburg.

89. Direktion der Bezirksirrenanstalt Saargemünd.

90. Herr DITSCH, Gutsbesitzer, Finstingen.

91. DITSCH, Notar, Sierck.

92.
DOHMER, Apotheker, Metz.

93.
DOLL, Baurat, Metz-

94. DR.
DORR, Professor, Monti~;ny.

95. DONNEVERT, Rechtsanwalt, bletz.

96. DORvAux, Abbé, Direktor de, Priesterseminars, Metz.

97. DOWERG, Generaldirektor der Friedenshütte, Kneuttingen.

98. DREESEN, Apotheker, Forbach.

99. VAN DEN Dxissca, Kreisschulinspektor, Metz.

100.
DUJARDIN, Bildhauer, Metz.

101. DUPONT, Pfarrer, Insmingen.

102. DR. EDLER, Generaloberarzt, Metz.

103. Da.
EICHEL, Professor, Longeville.

104. EN GEL, Grubendirektor und Bürgermeister, Gross-Moyeuvre.

105. ENGELHRECHT, Landwirt, Lœrchingen.

106. ENGELHORN, Rechtsanwalt und Justizrat, Saa.rgemünd.

107. Dr.
ERNSING,

Direktor des Lehrerinnenseminars, Düsseldorf.

108. DR.
ERNST, Regierungs- und Schulrat, Metz.

109. DR. med. ERNST, prakt. Arzt, Metz.

110.
ERNST, Bauinspektor, Saarburg i. L.

111.
ETTINGER, Pfarrer, Puzieux.

112.
FAHRM13ACFIER, Oberleutnant, Metz.

113. FAYE, Rentner, Lorchingen.

114. DR. FICKER, Professor, Stra:,sburg i. E.
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115. Herr DR.
FINGER, Professor, Metz.

116. VON
FISENNE, Baurat, Garnison-Bauinspektor, Danzig.

117.
FITZAU, Rechtsanwalt, Diedenhofen.

118.
FLEISCHER, Stadtbaumeister, Metz.

119. FLORANGE, Numismatiker, Paris.

120. FLORANGE, Tri., Ingenieur, Brüssel.

121. FLDRER, Notar, Rixingen.
122. FOLLMANN, Professor, Metz.

123. Franziskaner-Kloster, Metz.

124. Herr
FREISTADT, Lehrer, Montigny.

125. DR. FREUDENFELD, Oberregierungsrat, Metz.

126.
FRITSCH, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

127. FRORATH, Kommunalbaumeister, Diedenhofen.

128. FUCHS, A,. Buchhandler, Zabern.

129. Freiherr VON GAGERN, Geheimer Regierungsrat, Potsdam.

130. GANGLOFF, Oberlehrer, Rufach.

131. GASSER, Pfarrer, Kedingen.

132. GAUTHIER, Oberlehrer, Morchingen.

133. GEISSLER, Oberstleutnant, Ars a. d. M.

134. Gemeinde Alberschweiler.

135. Algringen.
136. Ancy a. d. M.

137. Bitsch.
138. Bolchen.

139. Deutsch-Oth.

140. Diedenhofen.

141. Dieuze.
142. Finstingen.

143. Forbach.
144. Gorze.

145. Gross-Moyeuvre
146. Hayirigen.

147. Longeville.

148. Lorchingen
149. Metz.

Uill. Morchingen.

151. Plantières.

152. Reichersberg.
153. Saaralben.
154. Saarburg.

155. Saargemünd.

156. St. Avold.

157. Waldwiese.

158. Herr Freiherr vori GEMMINGEN, Kreisdirektor, Strassburg.

159. GEORGEL, Bezirkstagsmitglied, Foulcrey.

160. GEPPERT, Oberst und Kommandeur des Infanterie-Regiments Nr. 172,

Strassburg i. E.

161. GIEBEN, Salinendirektor, Saaralben.

162 Da. GIES, Kreisarzt, Diedenhofen.
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163. Herr DR. GITTLER, prakt. Arzt, Novéant.

164. GLASMACHER, Amtsrichter, Rombach.

165.
GLŒMANN, Apotheker, Bolchen.

166. DR. GNADINGER, Gymnasialoberlehrer, Metz.

167.
GOEDERT, AmtsgerichtssekreUir, Vic a. d. S.

168. GOETZ, Regierungssekretil, Metz.

169. Freiherr von der GOLTZ, Kreisdirektor, Diedenhofen.
170. GOUVY, Oberhomburg i. L.

171. VON GRAFENSTEIN, Rittmeister z. D., Neunkirchen bei Saargemünd.

172. GRAIIVOGEL, Ingenieur, Oberhomburg i. L.

173. GRAUVOGEL, Prokurist und Buchhalter, Oberhomburg i. L.

174. vorr GRnlJ\I, Major, Feld-rt.-Regt., Coblenz.

175. DR. GRIMME, Oberlehrer, Metz.

176. GROSSE, Wegemeister, Relchersberg.

177. DR. GROSSMANN, Oberlehr'~r, Saargemünd.

178. DR. GROTKASS, Sanitatsrat, Rodemachern.

179. Hans, Schlachthausdirektor und Kreistierarzt, Metz,

180. HAAS, Erster Staatsanwalt a. D., Geh. Justizrat, Metz.

181. HAHN, Oberlehrer, Grunewald bei Berlin.

182. DR.
HALLIER, Pfarrer, Diedenhofen.

183. HAMANT, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

184. HAMM, Regierungsassessor, Metz.

185. HAMMERBACHER, Leutnant im Bairischen 3. Chevaulegers-Regt Dieuze.

186. DR. VON HANIEL, Landrat D., Landonvillers.

187. Herren Gebrüder
HARTMANN, P::lOtographen, Vic a. d. S.

188. Herr DR. HASSE, prakt. Arzt, Di~denhofen.

189.
HAUPT,

Oberst a. D., Gies,:en.

190. Freiherr VON Hnoserr, Hauptmann z. D., Loschwitz.

191. V.
HEERINGEN,

Oberst u.
Brigadier d. 4. Gendarmerie-Brigade, Magdeburg.

192. HEIL, Kaufmann, Hayingen.

193.
HEIN, Bürgermeister, St. Avold.

194. HEISTER,
I. Beigeordneter, Metz.

195.
HENNEQUfN, Notar, Wallersberg.

196.
HENRIOT, Pfarrer, Nitting.

197.
HEPPE, Architekt, Metz.

198.
HERMANNI,

Direktor des
Portlandcementwerks, Rombacli.

199. HERMESTROFF, Hofphotograph, Metz.

200.
HERRMANN, Lycealdirektor, Metz.

201.
HERTZOG, Architekt, Metz.

202. DR.
HERTZOG, Spitalverwaltungsdirektor, Colmar.

203.
HEURICH, Apotheker, Metz.

204.
HEYDEGGEIl,

Geheimer Baurat, Metz.

205. Da. HE nIEs, Pfarrer, Wals~heid.
206.

HEYN, Regierungsrat, Düsseldorf.

207.
HINRICHS, Oberforster, Rombach.

208.
HINSBERG, Direktor, Rombach.

209.
HIPPERT, Pfarrer, Longeville.

210. DE HODY, Fabrikant, Saargeinünd.
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211. Herr DR. 0. A.
HOFFMANN, Oberlehrer, Longeville.

212. Dn.
HOFFMANN, Oberlehrer, Metz, Arnulfschule.

213. HOLL, Oberforster, Alberschweiler.

2 L4. HOUPERT, Chefredakteur des >Lorrain<, Metz.

215. HOURT, Pfarrer, Gosselmingen.

216. HUBER, E., Fabrikant, Saargemünd.

217. HUBER, G., Saargemünd.

218.
HOHEB, Ingenieur, Beauregard b. Diedenliofen und Frankenthal.

219. HÜCK, Leo, Busendorf.

220 DR. HUND, Gymnasiallehrer, Colmar.

221. DR. HUSSON, prakt. Arzt, Dieuze.

222. E. JACOBI, Hofphotograph, Metz.

223.
JAEGER, Gymnasialoberlehrer, Diedenhofen.

224. DR. M. JAUNEz, Saargemünd.

225.
JAUNEZ, Staatsrat, Mitglied des Landesausschusses und des Bezirkstages

von Lothringen, Saargemünd.

226. JEANTY, jun., Saargemünd.

227.
JENCKEL,

Leutnant im Infanterie-Regiment Nr. 135, Diedenhofen.

228. DR. Jo STEN, Professor, Metz,

229. IRLF, Amtsgerichtsrat, Metz.

230. JUNG, Oberrealschullehrer, Metz.

231. JUNG, Notar, Dieuze.

232. M.
KANTER, Buchhandler, Saargemünd.

233.
KARCHER, Gutsbesitzer, Neunkirchen bei Saargemünd.

234. KARL, Justizrat, Saargemünd.

235. DR.
KAUFMANN,

Oberst a. D., Queuleu.

236.
KAYSER, Regierungsrat,Bürgermeister, Mülbausen i. E.

237.
KEIL, Kommunalbaumeister, Metz.

238.
KEUNE,

Direktor des Metzer Museums, Montigny.

2:39.
KIEFFER, Pfarrer, Sorbey bei Alben.

240.
KIRCH, Pfarrer, Escheringen.

241.
KIRBACR, Lehrer, Rozérieulles.

242. Da.
KIRSTEIN, Falk b. Hargarten.

243. v. KISTOWSKI, Gutsbesitzer, Schloss Helleringen b. Oberhomburg i. L.

244. DR KLEIN, Badearzt, Mondorf.

245.
KLINGLER, Abbé, Oberlehrer, Metz.

246. DR. KLOPSTECH, Ober-Stabsarzt, Saarburg.

247. KNABE, Leutnant im Infanterie-Regiment 174, Metz.

248. v. D. KMSEBECK, Oberstleutnant, Strassburg i. E.

249. KOC'H, Hauptmann, Train-Depot XVI. Armee-Korps. Forbach.

250.
K~5LTZE, Eisenbahnbetriebsdirektor, Saargemünd.

251.
KRAFFT, Hauptmann à la suite d. Infant.-Begts. 85 und Lebrer an der

Kriegsschule, Metz.

252.
KREMER, Erzpriester, Morchingen.

253. KRfiGER, Professor, Metz.

254. KRÜPER,. Hauptlehrer, Metz.

255. KÜCHLY, Erzpriester, Saarburg.
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256. Herr Da. KUHN, Oberlehrer, Diedenhofen.

257. KËHNE, Oberleutnant im InfantE,rie-Regiment 136, Dieuze.

258. LABROISE, Landesausschussmitglied, Wuisse.

269. DR.
LAGER, Dorrikapitular, Trier.

260. LANZBERG, Amtsgerichtsrat a. D., Vie.

261. LARUE, Mittelschullehrer, Metz.

262. LAY, Pfarrer, Algringen.

263.
LAZARD, Kommerzienrat, Metz.

264. LEGER, Hauptlehrer, Novéant.

265. LEMOINE, Kreisschulinspektor, Diedenhofen.

266. LEROND, Lehrer, St. Julien.

267.
LESPRAND, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

268. LEUCHERT, Landgerichtsrat, Metz, (Sablon).

279. LÉvÈQuE, Bauunternehmer, Rieding.

270. VON DER LEYEN, Oberstleutnant und Kommandeur des Bezirkskommandos,

Forbach.

271.. » Freiherr vorr
LIECHTENSTERN,

Generalleutnant und Kommandeur der

33. Division, Excellenz, Metz.

272. Freiherr vorr LIEBENSTEIN, Geheimer Regierungsrat und Vorstand der

Gefangnisverwaltung, Strassburg.

273. L~5BLICH, Oberst und Kommandeur des Fuss-Art.-Regts. No. 12, Metz.

274. vorr LOEPER, Kreisdirektor, Forbach.

275. LORENZ, Ingenieur, Karlsruhe.

276. Lothringer Zeitung, Metz.

277. Herr E. LOUIS, Prokurist und Bureauvorsteher, Oberhomburg i. L.

278. DR.
LUDEWIG,

Oberstabsarzt a. D., Pfalzburg.

289. Lupus, Buchhandler, Metz.

280. LUTz, Brauereibesitzer, Saarburg.

281. DR.
MAnCKWALD, Bibliothekar, Strassburg i. E.

282. Frhr. MARSCHALL v.
BIEBERSTEIN,

Oberleutnant im Infant.-Regt. 98, Metz.

283. DR. MARTIN, Universitats-Professor, Strassburg i. E.

284. MARTZOLF, Oberf~5rster, Château-Salins.

285.
MASSENET, Pfarrer, Freiburg, Post Langenberg.

286. MAUJEAN, Lehrer, Vallières.

287. MAYKIECHEL, Kreis-Bauinspektor, Château-Salins.

288. MÉDINGER, Pfarrer, Weiher, Post Alberschweiler.

289. MEESEN, Regierungssekretâr, Metz.

290. DR.
MEINEL, Regierungs- und Geheimer Medicinalrat, Metz.

291. DR. MELCHIOR, Stadtrat, Diedenhofen.

292. MEL~IS, Major und Bezirksoffizier, Metz.

293.
MENDLER, Kreisschulinspektor, Saargemünd.

294. P. MENÉ, Kaufmann, Diedenhofen, Luxemburgerstrasse 366.

295.
MENNY, Kreisdirektor, Colmar.

296. MEURIN, Hypothekenbewahrer, :3aargemünd.

297. DR. MEYER, prakt. Arzt, Saarbt,rg.

298. MEYER, Abbé, Oberlehrer, Metz, Arnulfschule.

309. MEYER, Abbé, Seminarlehrer, Metz, Lehrerseminar.

300. MICHEL, Notar, Château-Salins.
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301. Herr
M1HTAE, Direktor, Rombach.

iJ02. Mor.z, Kommunalbaumeister, Saargemünd.

303.
MORLOCK, Baurat, Diedenhofen.

304. DR. MOSSER, Bürgermeister, Amanweiler.

305. MiiLLER, Commerzienrat, Generaldirektor der Montangesellschaft, Metz.

306. F. MÜLLER, Mittelschullehrer, Metz.

307. M. MÜLLER, Bürgermeister, Wadern bei Trier.

308-
MÜLLER, Ehrendomherr, Pfarrer von St. Maximin, Metz.

309. vorr MÜLMANN, Major und Kommandeur der Kriegsschule, Metz.

310. Dn. MÜSEBECK, Archivassistent, Metz.

311. NEr.s, Konsul, Johannesburg in Transvaal.

312. Paul NELS, Metz, Poststrasse 15.

313. NEUBOURG, Major und Bezirksoffizier, Dieuze.

314. NEUSCHAFER, Leutnant im Infanterie -Regiment 136, Dieuze.

315. NEY, Oberforstmeister, Metz.

316. NIGETIET, Seminardirektor und Schulrat, Metz.

317. NŒPPEL, Betriebsbeamter, Kreuzwald.

318. NOFLDMANN, Grenzpolizeikommissar, Fentsch.

319- Nüncx, Amtsrichter, Rombach.

320. Nüncx, Rentmeister, Gross-Moyeuvre.

321. Da. VON
OESTERLEY, Regierungsrat, Strassburg.

322. PAEPKF, Garnisonbauinspektor, Metz.

323. PASCALY, Obertelegraphenassistent, Metz.

324. PATIN, Nancy, Rue St. Fiacre 10.

325. PAULUS, Abbé, Direktor der Stadtbibliothek, Metz.

326. DR. PAWOLECK, Medizinalrat, Metz.

327. Da- PELT, Superior des Priesterseminars, Metz.

328.
PETER, Notar, Hayingen.

329.
PETIT, Pfarrer, Augny b. Metz.

330. P~rrcK, Vikar bei St. Vincenz, Metz.

331.
POHLMANN, Oberregierungsrat, Strassburg.

332.
POIRIER, Pfarrer, Peltre.

333. Pornsorr, Realschullehrer, Metz.

334. Herren GEBRÜDER POUCHER, Maler, Lorchingen.

335. Herr
PRILLOT, Photograph, Metz.

336.
PONNEL, Kreisschulinspektor, Metz.

337.
QUIRIN, Kaufmann, Hayingen.

338. DR. REcR, Gymnasial-Direktor, Montigny.

339 RECH, Mittelschullehrer, Metz.

340. DR. REBENDER, Professor, Metz.

341. REHbi, Hauptmann u. Kompagnie- Chef im Infanterie-Regiment No.130, Sablon.

342. RERME,
Redakteur der Metzer Zeitung, Metz.

343.
REICHARD, Leutnant im Bairischen 2. Pionier-Bataillon, Metz.

344.
RENNEN,

Rittmeister a. D. u. Generaldirektor d. Stahlwerke, Oberhom-

burg i. L.

345.
REINARZ, Forstmeister, Alberschweiler.

346. DR. REINSTADLER, Professor, Redakteur der Volksstimme, Metz.

347.
Rgipscri,

Techn. Eisenbahnsekretar, Diedenhofen.
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348. Herr RFNZ, Eisenbahnbau- und Betriebsinspektor, Delme.

349. On. REUMONT, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

3.50.
REl'PKE, Hochbauinspektor, Saargemünd.

3;j1. REUTER, Kommunalbaumeister, Bolchen.

352. RIIEINART, Regierungsassessor, Metz.

353. RICHARD, Bürgermeister, Rozérieulles.

354. RICHARD, Mittelschullehrer, Metz.

355. RICHARD, Lehrer, Moulins.

356. RICHARD, Gutsbesitzer, Saaralhen.

357. Rrcx, Regi rungs- und Gewerberat, Metz.

358. Freiherr RINCK vorr
BALDENSTEIN, Oberleutnant, Metz, Kriegsschule.

359. ROEMMICH, Postdirektor, Metz.

360. DR. ROSBACH, Professor, Trier.

361. ROTHERMEL, Ingenieur, Château-Salins.

362. Rouy, Realschullehrer, Metz.

363. RUEFF, Kreisbauinspektor, Metz.

364. SA!\CY, Pfarrer, Rozérieulles.

365. SADzsoN, Pfarrer, Aulnois.

366. SAUTER, Apotheker, Forbach.

367.
SAUERE59IG, Oberlehrer, Sablon.

368. DR. ScHAACK, Divisionspfarrer, bibrchingen.

369. SCIJAAFF, Redakteur, Saargemünd.

370. VAN DER
SCHAAF, S., Gravenh,lgen.

371.
SCHANTZ, jun., Freiwald bei F'instingen.

372. ScxnTZ, Kommunalbaumeister, Saargemünd.

373. SCHARFF, Buchliândler, Diedenhofen.

374. SCHRIBE, Major und Komma.ndeur der 2. Abteilung Feld- Artillel'ie-

Regiments No. 70, Morchingen.

375.
SCHFM1%IEL, Wasserbauinspektor, Saargemünd.

376. SCHENECKER, Notariatsgehilfe, Buseiiclorf.

377.
ScHERER, Bergmeister, Saargemünd.

378.
ScHIBER, Oberlandesgerichtsrat, Golmar.

379.
SCHLOSSER, Rentner, Drulingeii-

380. DR. J. VON
SCHLUMBERGER,

Prasident des Landesausschusses, Gebweiler.

381 von SCHLUMBERGER, Gutsbesit:~el', Gutenbrunnen, Kreis Zabern.

382. Leo vorr
SCHLUNI13F.RGER, Schl~~ss Gebweiler, Ober-Elsass.

38~
SCHMIDT, Hauptmann und Kompamnie-Chef im Infanterie-Regiment 135,

Diedenhofen.

384. Da, ScHMIEDT, Genei-aloberarzt a. D., Metz.

385.
SCHNE1DER, Apotheker, Château-Salins.

386.
SCHNORR

VON
CAROLSFELD,

(7lierleutnant im Fussartl.-Regt. 12, Metz

387. ScHOFFLER, Rendant, Forbacb.
388.

SCHOPFLIN, Oberstleutnant, irr. Infanterie-Regiment l-6, Strassburg.

38\1. SCHOLL, Gerichtsvollzieher, Hayingen.

390.
SCIIOPMANN, Bürgermeister, Morchingen.

391. ScaR.anM, Major im Fuss-Artillerie-Regiment No. 12, Metz.

392.
ScHRADER, Apotheker, Romba,~h.

39.'1. DR. ScHRICK, Geheimer Sanitaitsrat, Metz.
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394. Herr
SCHRODER, Oberfürster, Saarunion.

395. DR. SCHULZ, Staatsanwalt, Metz, (Devant-les-Ponts.)

396.
SCHUMACHER, Zollinspektor, Novéant.

397. DR. SCRUSTER, Oberstabsarzt, Metz.

398, Scipio, Regierungsassessor, Saargemünd.

~99. SCRIBA, Hofbuchhandler, Metz.

400.
SEEGER, Kreisdirektor, Bolchen.

401.
SEICIIEPINE, Kaufmann, Château-Salins.

402.
SEINGRY, Pfarrer, Imlingen.

-103. DR. SENGEL, Sanitatsrat, Forbach.

404.
DR. SEIFERT, Professor,

Metz.

405.
SIBILLE, Notar,

Vie.

406.
SIBILLE, Biirgeriiieister, Lellingen, Kr. Forbach.

407.
S/BILLE, Pfarrer, St. Julien.

408.
SIBENALFR, Weingrosshândler, Novéant.

409.
SIEBETH, Hauptmann und Rompagnie-Chef im Pionier-Bataillon 16, Metz.

410.
SIEBLER, Bauunternehmer, Saargemünd.

411. SIMON, Amtsrichter, Loerchingen.

-112. DR. Slncorrs, Kantonalarzt, Rombach.

413. SootIÉ, Lehrer, Féy.

414. DR. SORGIUS, Notar, Bolchen.

4l;). Alb. SPAETH,
kaufmannischer Direktor der Heminger Portland-Cement-

werke, Saarburg.

416. Staatsarchiv, Coblenz.

417. Herr DR. STACH VON GOLTZHEIM, Dieuze.

418.
STEINBERGER, Kriegsgerichtsrat, Metz.

419. A. STEINLEIN, Rentner, Rombach.

420.
STIFF, Notar, Pfirt, O.-E.

421.
STIFFT, Hüttendirektor, Ars a. d. M.

422.
STRASSER,

Generalleutnant z. D., Excellenz, Wiesbaden.

423. STRECKERT, Amtsrichter, Château-Salins.

424.
STFOEIF, Restaurateur, Rombach.

425. STUHENRAUCx, Major und Kommandeur der I. Abteilung Feld-Artill.-

Rgts. 70, Metz.

426. Baron VON STucnÉ, Salinendirektor, Dieuze.

~27.
DR. STÜNKEL, Professor, Metz.

.,12R. DR. TEDIPEL, Oberlehrer, Metz, Lyceum.

429.
THILMONT, Abbé, Oberginingen.

430.
THIRIA, Glasmaler, Metz.

431.
THIRIOT,

des Frère s-Prêcheurs, Venloo (Holland).

432. TRIS, Abbé, Oberlehrer, Montigny.

133, DR. THIS, Oberlehrer, Strassburg i. E.

,134. TxISSE, Lehrer, Strassburg.

435. THOMAS, Amlsgerichtssekretar, Lorchingen.

436. THOMAS, Paul, Saargemünd.

437,
THORELLE, Pfarl'er, Lorry-Mardigny.

438. DR. THRARMER, Professor, Strassburg.

-139. Dn. THUDICHUM, Professor, Tübingen.
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440. l'Ierr TILLESSEN, Generalmajor u. Ko:nmandeur der 34. Feld-Artl.-Brigade, Metz.

441. Toarrow, Regierungs- und Baurat, Metz.

442. Dit. TORNQUIST, UniversiUitsprofessor, Strassburg.

443. TouCHE, Lehrer, Montigny.

444. TanPP, Regierungs-Baufüùrer,
Bitsch.

445. TRAUE, Zollinspektor,
Metz.

446. vorr TRESKOW, Hauptmann und Kompagnie-Chef im K&nigs-InFanterie-

Regiment 145, Sablon.

447. Freiherr VON TÜRCKE, Kreisdirektor, Château-Salins.

448. UBACH, Kaufmann, Montigny.

4<19.
UHLHORN, Notar, Saarunion.

450. Baron ÜXKÜLL, Gutsbesitzer, Les Bachats b. Langenberg.

451.
DE VgRICEUIL, Kreistagsmitglied, Metz, Priesterstrasse 42.

452. VETTER, Amtsgerichtsrat,
Metz.

453. Freiherr VON VINCKE, Oberleul-Inant im Dragoner-Regiment 9, Metz.

454. Graf v. VILLERS, Kreisdirektor, Metz.

455. VIOLLAND, Landesausschussmi':glied, Pfalzburg.

456. DR. VLIEGEN, Gymriasiallelirer, Diedenhofen.

457. DR. med. VOLKEL, Algringen.

458. VUILLAUME, Erzpriester, Vie..

459. WAGNER, Generalvikar und Direktor der Domschule, Domherr, Metz.

460. WAGNER, Ingenieur, Beauregard b. Diedenhofen.

461. WAGNER, Pfarrer, Lubeln.

462. WAHN, Stadtbaurat, Metz.

463. Da. WALTHER, Notar, Saargemünd.

464.
WANTZEN, Notar, Metzerwiese.

465. Alexander Freiherr VON WAR:~13ERG, Salzburg.

466. WEBER, Notar und Justizrat, Ij"orbach.

467. WEBER, Banquier, Bürgermeister, Bolchen.

468.
WEBER, Pfarrer, Strassburg i. E.

469. WErs, Gymnasialoberlehrer, Saarburg.

470. G. WEIS, Gutsbesitzer, Villa Maria Theresia bei Diedenhofen.

471. DR. WEISE, Rombach.

472. WELTER, Notar, L6rcliingen.

473.
WELTER, Symphorian, Redingen.

474. DR. WENDLING, Oberlehrer, Diedenhofen.

475. DR. WERNER, Apotheker, Bolchen.

476.
WERNEA, Reichsbankdirektor, Metz.

477. Freiherr VON WESTHOFEN, Oberleutnant im Feld-Art.-Rgt. 70, Metz.

478. DR. WETLAND, Pfmrer, Vernéville.

479. DR. WICHMANN, Professor, Metz.

480. DR. WIEGAND, Professor, Archivdirektor, Strassburg i. E.

481. DR. WILDERMANN, Gymnasialdirektor, Saargemünd.

482. Freiherr VON WITTENHORST SONSFELD, Oberleutnant im Infanterie-

Regiment 173, St. Avold.

483. DR. WINCKELMANN, Stadtarchivar, Strassburg i. E.

484.
WINDECK, Bürgermeister, Hayingen.

485.
WINKERT, Kaufmann, Longeville.
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486. Herr VON WlTZLEBEN, Rittmeister und Eskadron-Chef im Dragoner-Rgt. Nr. 9,

Devant-] es-Ponts-

487. J. WOLFF, Lehrer, Vie a. d. S.

488. DR.
WOLFRAM, Archivdirektor, Metz.

489. Da. ZAMMERT, Kreuzwald.

490.
ZEBLER, Major, Weissenburg.

491. DR. ZÉLIQZON, Oberlehrer, Metz.

492. Graf voN
ZEPPELlN-AscHHAUSEN, Bezirksprasident, Metz.

493. Frau Gratin VON
ZEPPELIN-AscHHAUSEN,

Metz.

'494. Herr ZIMMER, Banquier, Diedenhofen.

495.
ZIMMER, Abbé, Oekonom des Priesterseminars, Metz.

496. ZIMMERMANN, Apotheker, St. Avold.

497
ZIEtKLE13,

Eisenbahnbau- und Betriebsinspektor, Diedenhofen.

498. Zw~csEL, Pfarrer, Berthelmingen.

Von den 415 Mitgliedern des Voriahres sind 12 ausgeschieden und 7 ge-

storben. Neu eingetreten sind 109, sodass die Mitgliederzahl 505 betragt und

zwar 1 Ehrenprasident, 2 Ehrenmitglieder, 4 correspondierende und 498 ordent-

liche Mitglieder.

Vannée dernière, la Société comptait 415 membres, parmi lesquels 12 ont

donné leur démission et 7 sont décédés. Depuis, 109 nouvelles inscriptions

ont eu lieu, de sorte que le nombre actuel des sociétaires a atteint le chiffre

de 505, dont 1 président honoraire, 2 membres honoraires, 4 membres corres-

pondants et 498 membres titulaires.

Seit dem 1. April 1903 besteht der Depuis le 1~r avril 1903 le Bureau se

Vorstand aus den Herren compose de MM.

Graf vol4 ZEPPELIN-AsCHHAUSEN, Bezirksprasident, Vorsitzender.

Fabrikant E. HUBER, Saargemünd, stellvertretender Vorsitzender.

Archivdirektor Da. WOLFRAM, Erster Schriftführer.

Professor DR. WICHI4iANN, stellvertretender Schriftführer.

Regierungs- und Forstrat voN DAACKE, Schatzmeister.

Mittelschuldirektor AUDEBEAT, Metz,

Professor Da. R. S. BOUR,

Oberlehrer Da. GRIMME,

Museumsdirektor
I1EUNE,

Beisitzer.
Bibliotheksdirektor Abbé PAULUS,

eIsItzer.

Major SCHRAMM,

Stadtbaurat WAHN,

Notar WELTER, Lorchingen,

Der Schriftführer Le Secrétaire

Archivdirektor Dr. Wolfram.
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Rümisclres Anrpftilheater zu A~lefz. Tafel X V.

Südliche Flügelmauer des Osteingangs von Innen.



R~misches Anzphitheafer zzz Metz.
Tafel X Vl.

Südliche Flügelmauer des Osteingangs von Aussen.







l~~rnisches Ampfaitheater zrr Metz.

Stücke aus Hirschhorn, Knochen und Bronze.

Tafel XlX.





Ilôrnisches Amphitheafer zu Metz. Tafel XX.



R~zrzisches Anzpfailfzeater zu Metz.
Tafel XXI.

Oefiissscherben.



f~~misches Ampfaitfaeater zu Mefz. Tafel XXlI.

Scherben von Thon- und Olasgefiissen.




